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(R. v. Decker).

3 .. ei fortschreitender Veröffentlichung unserer » Berlinischen Chronik« hat es

2, sich als wünschens8werth herausgestellt, derselben auch ein möglichst voll2.

ständiges Urkunden - Buch hinzuzufügen, um sowohl den Mitgliedern des

Vereins, als Allen, welche unsere Bestrebungen durch ihre Theilnahme unterstüßen,
das zuverlässigste Material für weitere Forschung in die Hand zu geben.

Es erscheint diese Erweiterung unseres ursprünglichen Planes auch dadurch
gerechtfertigt, daß Druck und Ausgabe der » Berlinischen Chronik« nur langsam und

in längeren Zwischenräumen erfolgen kann, weil jeder Abschnitt derselben erst dann der
Presse übergeben wird, wenn in einer ordentlichen Sizung des Vereins der Vortrag, die
Besprechung und Genehmigung der Versammelten erfolgt ist. =-

Ganz abgesehen von den neuerdings erst bekannt gewordenen Urkunden zur
Geschichte Berlins, deren Druck der Verein für seine Aufgabe hält, befinden sich die
Werke von Fidicin, Ger&gt;en, Küster, v. Raumer und Riedel, sowie anderweitig zerstreute Urkunden wohl nur selten zusammen im Besiß Aller, welche unserem
Vereine angehören und durch das gemeinschaftliche Wirken angeregt, auch die Quellen
kennen lernen und besißen wollen, aus denen die » Berlinische Chronik « ausschließlich

geschöpft ist.
Die Veröffentlichung nur solcher Urkunden , welche bi8her noch nicht gedruckt
waren, und die Regestenform für den Hinweis auf die schon gedruckten, würde daher
für die Zwecke des Vereins nicht genügt haben, und glauben wir in der nach sorg-

fältiger Berathung gewählten Form, sowie in der Ausdehnung auf das gesammte
bis jekt zugänglich gewordene Material an Urkunden, das Nichtige für ernste Förderung
des Studiums unserer vaterstädtischen Geschichte zu bieten.
Da53 Urkunden - Buch soll eine Vervollständigung, eine Hilfe, ein Beweismittel

für unsere Chronik und ein integrirender Theil derselben sein.

Es soll weiterer Arbeit

Vergleich,zuneue
das verläßlichste Material bereit legen, =-- soll zur Kritik des schon Geleisteten, zum

strebung zur Aufklärung der ältesten und älteren Geschichte Berlins werden.
Es werden daher alle Urkunden, welche Berlin betreffen, nicht allein vollständig,
wo möglich diplomatisch genau nach dem Original, sondern auch in einer Uebersekung

abgedruckt, =- diejenigen Urkunden aber, in denen Berlin nur erwähnt oder berliner

Bürger als Zeugen genannt sind, in Form von Negesten &lt;ronologisch eingefügt werden,

jede mit Angabe des Aufbewahrungsortes, des Besißer8 oder des Werkes, in welchem sie
bereit8 enthalten, sowie mit dem Hinweis auf die bezügliche Angabe in unserer Chronik

versehen.
Die Redaction hat unser Mitglied, Professor F. Voigt, auf unseren Wunsch
übernommen, dessen mannigfach verdienstvolle Arbeiten für die Geschichte unseres
märkischen Vaterlandes diesen Wunsch rechtfertigen und dem Urkunden- Buche auch
bei einem größeren Publifum eine freundliche und vertrauende Aufnahme verheißen.
Für die kritische Sichtung, die Correctur und den geschäftlichen Theil haben die Herren

Archivar Fidicin, Professor Holte, Geheimer Hofrath Schneider und Candidat
O8car Schwebel ihre Hilfe zugesagt.
Somit glauben die Unterzeichneten den ihnen durch einen Gesammtbeschluß
des Vereins in dessen 74. Versammlung am 19. April 1869 gewordenen Auftrag erfüllt
zu haben, nach welchem »alle überhaupt vorhandenen schriftlichen Nachweise und Beglaubigungen zur Geschichte Berlins in einem zugleich selbständigen und die Berlinische
Chronik ergänzenden Werke zusammengestellt werden sollen, um dadurch für alle Zukunft
ein wesentliches Hilfsmittel zur Feststellung der Geschichte Berlins zu schaffen. «
Berlin, den 1. Juli 1869.
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Orts-Register.
Namen der DNrtie,
welche in den Berliner Urkunden von 1250 bis 1550 vorkommen.

(Die erste Zahl bedeutet das Jahr der Urkunde, die zweite die Seite des Urkundenbuches.
St.: bedeutet Stadt; D.: Dorf; o. J.: ohne Jahreszahl.)
Berkholz, D.
Bernau, St.
S. 59.
S. 30.
92. 94.

1370
1321
1335
1345
1347

S. 173. 1376 S. 184. Heinersdorf, D. 1319 S. 33.
S. 38. 1327 S. 48. 1334
Jüterbog, St. 1355 S. 126.
S. 65. 66. 68. 1343
Kladow, D. 1350 S. 114.
S. 87. 88. 1346 S. 91.
Langwiß, D. 1265 S. 11.
S. 96. 97.
Lichtenberg, D. 1364 S. 152. 1409 S. 252.

Brandenburg, St., o. J. S. 269. 299. NeuBrandenburg, St. 1386 S. 208.
Cöpenick, Schloß u. St. 1387 S. 209. 1399
S. 211. 1389 S. 211. 1393 S. 212,
213. 1398 S. 229. o. IJ. S. 261. 1413

Schmedesdorp tSchmieds5dorf) 1327 S. 51.
Schönhausen (Hohen-), D. 1356 S. 130.
Schwanebeck, D. 1419 S. 338.
Spandau (Gewässer daselbst) 1355 S. 129.
(Mühlen) 1375 S. 129. (St.) o. I

S. 329.
Daldorf, D. 1350 S. 114.
Dalwit, D. 1370 S. 171.
Eber3walde, St., v. J. S. 273.
Eimbeck, St. 1407 S. 251. o. I. S. 261. 262.
Falkenberg, D. 1370 S. 173. 1417 S. 335.
Frankfurt a. O., St. 1253 S. 6.

253. v. JI. S. 300.
Lichtenow, D. 1351 S. 114.
Luckau, St., 9. J. S. 322.
Magdeburg, St. 1340 S. 76.
Mülrose, St. 1275 S. 12.
Nyenhofe, Neuhof, Vorw. bei Stralau,
S. 213.
Overberg, Schloß 1369 S. 169.
Pankow, D. 1370 S. 175. 1372 S. 175.
Prenzlau, St., 9 I. S. 273.
Reinickendorf 1391 S. 213.
Richard5dorf (Rixdorf) 1360 S. 141.

S. 292.
Stolpe a. d. Havel, D. 1355 S. 127.
Stralau (See) 1381 S. 201. 1391 S. 213.
1417 S. 335. 1420 S. 238. 1423
S. 342. 1424 S. 343.
Stralsund, St. 1414 S. 330.
Strausberg, St. 1411 S. 259.
Tegel, D. 1361 S. 144. 146.
Teltow, St. 1367 S. 160, 184.
Tremmen, D. 1386 S. 209.
Wedding, D. 1251 S. 7. 1284 S. 19.
1326 S. 46.

Freienwalde, St., 0. J. S. 322.
Fürstenwalde, St. 1368 S. 161.
Gatow, D. 1350 S. 114.
Geröwalde, D., 9. J. S. 279.
Gransee, St. 1403 S. 243. o. J. S. 288.

Rosenfelde (Friedrichsfelde) D., 1319 S. 31.
1414 S. 330.
Roßis, D. 1355 S. 125.
Rudow, D. 1414 S. 246.
Ruppin (Neu-), St. 1406 S. 249. 9o. J

Wedigenvorf 1345 S. 86.
Wilmersdorf 1355 S. 129
Woltersdorf 1355 S. 125.

303. 316.

Gröbs, D. 1356 S. 132. 133.

S. 313.

Saarmund, Schloß, 9. I. S. 300.

= DI»
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Personen - Register.

DE

Werlonen- Register.
1. Geistliche Fürsten.
Biichöfe:
Päpfte.

Ho&lt;hmeister

von Brandenburg.

des deutschen Orden3.

.

Benedict XU. S. 78.

Hermann v. Werberg S. 138, 141.

Rutgerus S. 6.
„invl

Clemens VI. S. 87.

=

Nlrvich v. Jungingen S. 257.

"

Deinrim S. 10.

Bonifacius S. 215.

u

3:

Dietrich S. 146. 163. 199. 215.

Bonifacius IX. S. 237.
Urban VTI. S. 200.

0pte.

Otto von Liebenwalde S. 6. 7.
Symeon von Berlin S. 6.

px Lebus.
.

.

Pröpie

=

Lambert von Spandau S. 11.

Peter S. 1c4.

Jacob

Johann S. 239.

Dietrich in Cöln S. 12.

ErZbijichöfe

R

„"

S. 12.

Ludwig Vicepropst S. 12.
Ay

von Magdeburg.

.

.

c

von Merseburg.
ECggehard S. 2.

Otto S. 96.

8

-/

(2

92

Eberhard von Berlin S. 38.

s

Hasjo von Wilmersdorf S. 128.

Dietrich S. 150. 151.

E

Albrecht S. 174. 206.

|

Apetzko S. 182.

von Halberstadt.

Günther S. 309.
Henning S. 279.

[7

Berkäit und Cöln verb. Si

Ortwyn S. 209.

Ludolphus S. 13.
Marquart von Ratzeburg S. 50.

Job. v. Waldow S. 258. 308.
Svanz3 Steget S. 327.

IL Weltliche Sürsten.
-

Römiiche Kaijer.
|

;

.

SE

re

Sn

nfs

.

4

+...

Waldemar S. 44.
-

Ludwig der Baier S. 43. 59. 71

Nanes,

dessen

Landesherrliche Beamte.

Wittwe,

spätere Herzogin

3 KRENN S |

Karl IV. S. 1309. 133. 140. 148.

m

MUTEN SE

fw

von

S. 219. 234

Burggraf Friedrich von Nürnberg S. 267.
304. 327.

O

tto pb.
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umenthal, Hauptmann der

Priegniß S. 280.
Hans v. Putlitz, Hauptmann der Altmark
S. 295.

ZLIN
Herzöge.

4

EHE

Wenzel von Sachsen S. 319.

Heinrich v. Schwarzburg S. 157.
Ulrich v. Lindow S. 251.

Albrecht von Sachsen S. 111.

Albert

Ludwig der Aeltere S. 115. 116.

Markgräfin Katharina S. 164.

Ludwig der Römer S. 113. 120. 147.

Balthajar, Landgraf von Thüringen S. 312.

In Cöpnic&gt; S. 6.

Waldemar S. 120.

Wilhelm u. Georg

1? Oderberg S. 6.

Otto u. Ludwig S. 130.

„

S. 316.

Marsilius in Berlin S. 8.
T

von Sachsen S. 306. 312. 320.

!

=S. 285.
SS. 322.

Sriedrich 1. S. 267. 325.
Sriedrich 11. S. 333.

S. 17.

Albrecht S. 111.

„“

Petey von Brandenburg S. 6.

|

Rudolf

„"

+

|

v. Helmsdorsf, Advokat in Berlin S. 15.

pdes8gl.

Kurfürken

Otto

Ss

Vögte.
"

S. 301.

Waldemar der FSaliche S. 143.
„
„

Malk

Grafen.

Albrecht von Anhalt S. 104.

Albrecht „
FSriedrich ,,

UTE

Wyrich v. Treublingen, Kurf. Rath S. 332.
Albert v. Kolwart S. 292. 318.
Dietrich Mörner, Kanzler S. 131.

Johann von Mecklenburg S. 2830.
Ulrich
ii:
„
S. 281.

Herzöge, Fürsten u. |. w.

n

Lippold v. Bredow, Lande8hauptmann

Sans

Die Luxemburger Fürsten S. 179.

R ÜUige
Sr
Wenzel von Böhmen S. 177. 180.
us
SUAS1
DIELIIZ
Sigismund S. 131. 246. 325.
Albert von Schweden S. 279.

"

--

Otto v. Buch, Münzmeister S. 77.
5

Lauterbach in Spandau S. 96.

Urk. v. 9. Jan. 1472.
:

MEINE

Markgraf Jobst von Mähren S. 213. 216 21.

Iohann S. 111.

Urk. v. 18. Juni 1478.

Johann S. 1. 6. 7.
Otto S. 1. 6. 7.
Otto von Braunschweig S. 43.

Joachim 1. S. 111. Urk. v. 2. Dezbr. 1498.
Joachim 11. S. 11. Urt. v. 5. April 1483.
Johann S. 1. Urk. v. 20. Mai 1506.

€

:

Herzöge

k
von

Pommern.

eeZ5g0e von Pomme

Zwantibor von Stettin S. 256. 260.
Wratislav S. 254. 260.
Barnim S. 254. 260.

Personen - YMegister.
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Adelige Personen,
welche in den Berliner Urkunden genannt werden.
(Die beigefügten Zahlen bedeuten die Jahre und die Seiten des Urkundenbuches.)

Altenhaujen, Gumprecht v. 1350 S. 112,
1363 S. 148.

Brüggow, Johann 1374 S. 179.

Hele, Berengar (Marschall)

Brünning, Voß v. 1374 S. 179).

UAlvensleben, Friedrich v. 1317 S. 29.
"
Gebhard v. 1319 S. 37.

Donyn, Caspar 1415 S. 2883.

„Dippold (Marschall) 1351 S. 115.
Henneberg, Barthold, Graf 1323 S. 51.
DHermannstein, Hermann v., Kämmerer
1368 S. 161.
Herzberg, Thiedike, Hans, Peter, Cuno,
Gebrüder 1404 S. 245.
Hohendorf, Hans v. 1392 S. 217.
Holai, Ludolph 1320 S. 38.
Holtzendori, Poppe und Belcke 1399 S. 228.
284.
„
Bertram v. 1415 S. 263. 269.
"
Gercke, 9. J. S. 281. 233.
Horst, Heinric) 1390 S. 212.
HoitiZ, Odeslav v., Kämmerer 1368 S. 161.

Bardeleben, Hermann u. Fri 1394

Drijule (auch Drosule), Gunther 1319 S. 37,

Hujener, Kammermeister 1336 S. 70.

S. 223.
Barijus, Hans 1394 S. 222.
Bartensleben, Burchard v. 1319 S. 34.

1349 S. 101.
Ebel, Bartsche v. 1364 S. 153.
Eben, Conrad v. 1415 S. 267.

JIleburg (Culenburg), Otto Wendt v. 1352
S. 121. 1415 S. 267.
Jagow, Henning v. 1335 S. 66.

Ginzel v. 1320 S. 38.

Ebenhaujen, Berthold, Küchenmeister 1344

Jobit, Markgraf 1391 S. 213. 1404 S. 236.

Günther v. 1356 S. 136.
WGunslin v. 1363 S. 147.

S. 83.
Eichstedt, Nicolaus 1348 S. 95.

Hermann u. Friß

Elze, Gerhard, Comthur in Nohrichen 1344

“
„"

Brujendori, Koppeke 1348 S. 93.
Buch, Johann v., Herr zu Garsedow 1335

1336 S. 70.

1345 S. 836.

Heinrich v. 1323 S. 41.
Gebhard v. 1369 S. 164.

Unbhalt, Albrecht, Graf v. 1348 S. 100.
„
Albrecht und Waldemar, Fürsten
1349 S. 102.

S. 66, Feldvhauptmann 1336
S. 70, Otto 1340 S. 77, 115,

1351 S. 115. 1355 S. 129.
Buchhenning, Henning 1338 S. 75.
Buleke, Friedrich v. 1350 S. 113.

Avenbol3, Bernhard, Comthur in Tempelhof 1344 S. 185.
Arneburg, Hermann 1329 S. 51.

Bulkow, Hermann v. 1369 S. 164.
Bust, Barthold v. 1320 S. 383.
Castolowitz, Botho v., Hauptm. 1391 S. 216.

Aschersleben, Tyle v., ov. J. S. 308.
Balges, Hermann 1329 S. 54.

Cibcore, Dietrich 1237 S. 5.
Degenberg, Altmann v. 1245 S. 86.

Barby, Hermann 1309 S. 26.

Dierichen, Berthold v. 1394 S. 221.

„

Albrecht, Graf v. 1349 S. 104.

1394

S. 42.

gräfin Clisabeth von Meißen

S. 35.

1415 S. 275.

Barut v. Predefow 1361 S. 146.

Erxrleben, Burchard 1237 S. 5, 1307 S. 24.

Baumbvrecht (Bombrecht), Wilhelm (Mund-

Fahrland, Henning 1319 S. 33.

schenk) 1337 S. 72.
"

1409 S. 254. 1415 S. 261.
desgl. und seine Schwester, die Mark-

(Schenk) 1341 S. 81.

FSalke, von der Liesniz 1351 S. 1146.
„“

"

"

»

Erich 1388 S. 203.

Jungingen, Ulrich, Heermeister des deut-

schen Ordens 1410 S. 258.
Kampen, Dietrich v. 1355 S. 127.
Kaulsdorf, Busse 1348 S. 98.

Belitz, Curd v. 1290 S. 42.
BenZ, Benedict. 1349 S. 104.
Bexrlin, v., Bruno 1297.
|
Henning, 1337 S. 72.
Bertkow, Friedrich 1247 S. 5.
Biberstein, Gebrüder Claus 1387 S. 209,
„"
Hans v. 1415 S. 288.
Bigere, Ghere v. 1349 S. 104.

Falkenburg, Hasse v. 1351 S. 115.
Slechtingen, Johann v. 1354 S. 123.
Sreienitein, Jakob v. 1326 S. 46.
Sveuden, Johann 1317 S. 29.
Gans, Hans v. 1250 S. 2.
Gartow, Alberich und Gerhard v. 1257 S. 5.
Gatevsleben, (Neuen-), Henning 1298 S. 23.
Glindenberg, Johann v. 1323 S. 40.

Keding, Berthold v. 1336 S. 70.
Kefiernberg, Graf v. 1317 S. 30. 1319
S. 34.
Keitz, Albrecht v., Marschall 1369 S. 164.
Kerkow, Gerhard v. 1251 S. 7. 1257 S. 10.
7
Peter und Georg 1335 S. 67.
ii
Ludwig 1261 S. 10.
"
Jürgen 1349 S. 104.

Bismark, Joh. 1350 S. 113.
Blankenburg, Henning v. 1318 S. 31.
„
Cbel 1323 S. 40.
Blo&gt;k, Johann 1350 S. 113.

Golme, von dem, Henning 1374 S. 179.
Gottberg, Heinrich 1361 S. 141.
Greifenberg, Drisefo 1338 S. 75.
(Gottfried 1329 S. 54.

RKerwiß, Arnold 1350 S. 113.
Klendinit, Hermann 1327 S. 50
Kletit, Nicolaus 1415 S. 276.
Klöptzig, Cbel 1318 S. 31.

Blumenthal, Otto v., Hauptmann der Priegniß 1415 S. 270.
Bodingen, Hans v. 1335 S. 67.

Bogelja&gt;, Konrad 1319 S. 37.

Bonin, CasSpar v. 1415 S. 288.
Braunichweig und Lüneburg, Herzog Otto
1322 S. 43.
dessen Söhne Otto u. Wilhelm
1322 S. 43.
Agnes, Gattin, verw. Markgräfin von Brandenburg.
Magnus, Herzog v. 1347 S. 96.
Arnold 1251 S. 8,
1257
S. 10.

Bredow, Matthias 1317 S. 30, 1355 Mar„
a
“

schall S. 128, 1369 S. 164.
Peter u. Koppeke 1335 S. 66.
Arnold 1388 S. 75.
Lippold 1415 S. 288.

Britanien, Otto v. 1237 S. 5.
Britzke, Heinrich v. 1307 S. 24.
i:

T

1394 S. 222.

Brosic&gt;ke, Schenkt v. 1319 S. 33.

,

"

Lorenz 1336 S. 70. Marschall
1354 S. 124.
Johann 1350 S. 113.
Heinrich, ov. J. S. 316.

„
Albert 1327 S. 48.
ä
Heinrich 1358 S. 139.
Kneiebe&gt;, Bodo von dem 1247 S. 6.
Köderitz, Nicolaus, Hofmeister 1354 S. 123.

Griben, Heinrich, Truchseß 1320 S. 38.
Grieike 1317 S. 30.

Königsmark, Urich, Comthur zu Tempelhof 1398 S. 138.

Gröben, Arnold v. 1250 S.2. 1261 S.10).
ie
Heinrich 1307 S. 24.
rr:
Gevetter zu Koßeband 1394 S. 223.
M
Heinrich 1251 S. 3.
7
Kilian und Henning 1342 S. 80.
Gruelhut, Busse v. 1307 S. 24.
Gundelfingen, Sweiker v. 1345 S. 86.
Guntersberg, Reimar v. 1409 S. 257.
Hake, Heine 1394 S. 222.
Hamer, Wiprecht 1313 S. 29.

Kone, Johann 1350 S. 113.
Kotbus, Johann v. 1364 S. 151.
Krämer, Nicolaus 1350 S. 113.
Kröcher, Bernhard 1307 S. 24.
rt
Johann 1317 S. 30.
Krumitori, Gottschalf 1349 S. 104.
Kunersdori, CzasSlow 1415 S. 236.
Kunzendori, Martin v. 1364 S. 148.

bajelberg 1392 S. 217.
Haujen, Johann, Kammermeister 1341 S. 81.
1361 S. 144.

Haujener, Johann 1337 S. 72.
Heinitz, Jan v. 1402 S. 242.
Helbe, Johann v. 1335 S. 68.

„Otto 1351 S. 11».

Lauterbach, der Aeltere 1344 S. 83.
Er
Markwart 1352 S. 120.
„"
Vogt zu Spandow 1346 S. 95.
Liebenow, Hans v. 1349 S. 104.

:

An

Peter und Nicolaus 1348 S. 98,

.

1325 S. 45.
Urich 1327 S. 47, Hauptmann
in der Mark 1351 S. 117.

Lieaqnit, Daniel v. 1375 S. 183.

VIII

Personen - Register.

Liepe, Koppe u. Heinrich von der 1397 S.222.
Liejenit, Nicolaus Falke von der 1354
S. 123, 1351 S. 116.
Lietßze, Jacob v. 1298 S. 42.

Lindow, Graf Günther zu und Ruppin 1406
S. 251.
„

Albrecht u. Günther 1369 S. 164.

Lindstedt, Ludwig 1337 S. 72.
Lijt, Siefert 1394 S. 222.

Quitßzowsche Händel 1415 S. 258, 290, 291
Rechenberg, Suidiger 1319 S. 37.
Redern, Conrad 1309 S. 26.
ö
Hermann 1349 S. 104.
Regenstein, Conrad, Graf v. 1250 S. 2.
Reichenbach, Heinrich 1394 S. 222.

Sydow, Heinrich 1329 S. 54.
Tek, Herzog v. 1343 S. 81.
Tieienjee, Jacob v. 1348 S. 95.
Torgaw, Hans v., Herr von Zossen 1398
S. 228. pv. I. 314. 323.
Trautenberg, Peter v. 1354 S. 124.

Reischach, Hofmeister 1343 S. 51.

Trude, v. 1261 S. 10.

Repkow, Dietrich 1297 S. 22.
Rochow, Wichard 1355 S. 128, 1356 S. 131.

Trutenberg, Peter 1361 S. 144.
Tuchen, Alex. und Rudolf 1250 S. 2.

Lochen, Friedrich von 1347 S. 96.
Lojer 1323 S. 40.
Lossow, Albrecht v. 1308 S. 25.
Lüchow, Hermann v. 1319 S. 33.

„Johann 1356 S. 131.
Rodensleben, Johannes 1385 S. 2958.

Uchtenhagen 1406 S. 250.
0
Heinrich 1351 S. 115.
S. 127.
Nevow, Johann v. 1347 S. 97.

Lutzendorfer, Mundschenk 1354 S. 123.
Mähren, Markgraf, Procop 1410 S. 264.

Rüthbenick, Thilo 1338 S. 75, 1342 S. 80.
Sachjen, Rudolph d. J., Herzog von 1323

Valke, Nicolaus von der, -Ließniß 1359
S. 139. 1364 S. 149. 1365

M
Jobst, dessen Bruder 1410 S. 264.
Mansfeld, Busse v. 1327 S. 51.
Mariendori, Peter v. 1348 S. 98.
Mauthner, Dietrich, Hofmeister 1345 S. 91.
Medlenburg, Ulrich Herzog v. 1410 S. 265.
„
Johann 1349 S. 105.
Meißen, Markgraf Wilhelm v. 1415 S. 269,
275.
„
Elisabeth, Markgräfin 1395 S. 225,
227.

S. 41, 1348 S. 100, 1349
S. 105.
Sachjen , Albrecht Herzog von, und Lüne-

Salzwedel, Joh. 1350 S. 113.
Sanden, Johannes 1340 S. 75.
Saster, Dietrich (Zastrow*?), Comthur in
Tempelhof 1360 S. 14.

S. 155.
Veltberg, Barth. 1244 S. 6.
Vlöcke, Nicolaus 1350 S. 113.
Vorlant, Hermann 1391 S. 216, 217.
Voß, Henning 1374 S. 179.
Wachmesdorp, Johannes 1340 S. 75.
Walchow, Henning 1349 S. 104.
Waldow, Hänslin v. 1352 S. 121.
„
Johann 1403 S. 244.
Waldow, Probst 1415 S. 268.

Schenkt, Heinrich v. 1251 S. 9.

Wanzleben, Hans v. 1350 S. 112.

Schenkendori, Heinrich 1318 S. 31.
Schlabrendori, Heinrich 1327 S. 50.

Wavrdenberg, Heinrich, Marschall 1329
S. 54.

Schlieben, Balthasar v., 9. IJ. S. 307. 308.

wWarmstori, Heinrich 1323 S. 40.

„

„
„

Wilhelm v. 1415 S. 276, 283.

Melin, Peter v. 1359 S. 139.
Milow, Busse 1319 S. 33, 45.
„

Claus 1394 S. 222.

Mörner, Otto, Hofrichter 1369 S. 167.
Müblen, Albrecht von der, 1327 S. 50.
Mujolf, Heinrich 1394 S. 222.
Diebede, Hermann 1307 S. 24.

Hans 1349 S. 101, 1351 S. 115.
Wichard 1415 S. 2585.

burg 1415 S. 264. 285.
Saldern, Burchard v., Ordens-Comthur 1344
S. 35.

Wr
ze

1415 S. 275.
Johann 1351 S. 116.

Offo v. 1319 S. 37. 1398 S. 229
Jacob 1415 S. 263.
Schliefen, Conrad v. 1368 S. 161.

Warnow, Johann 1247 S. 6.
Wedel, Ludolf 1328 S. 52.
„
Hasse 1329 S. 54, 1335 S. 67.

„

„

Gerhard 1308 S. 25.
Jacob 1290 S. 42.
„Iwan u. Werner 1342 S. 80.
Kiemegk, Conrad 1251 S. 8.
Quvrenberg, Johann Graf zu 1346 S. 91.

Schlifingen, Berthold, Comthur zu Rohreke
1358 S. 138.

1355

.

|
.

OelZ3Ze, Oppin v. 1364 S. 153.
Orlamünde, Friedrich v. 1368 S. 153.

Schönfeld, Czaslau v. 1352 S. 121.
Schönhaujfen, Curd 1290 S. 42.
Schraplow, Burchard v. 1349 S. 105.
Schulebolte, Petza v. 1361 S. 146.

Wederde, Hermann 1320 S. 37.
„
Frits 1350 S. 112.

Ortwin,

Schulenburg 1356 S. 136.

Werberg, Hermann, Hochmeister des Johan-

Propst

1391

S.

216,

1415

S. 261, 283.

.

Ojt, Bethge v. 1352 S. 120.
Ojtheven, Otto v. 1335 S. 66.
Palmendag 1307 S. 24.
Paris, Heinrich 1320 S. 38.
„

,
„

Wedego u. Henning 1336 S. 70.

Hasse d. A. 1351 S. 105, 1369S. 131.
Henning 1354 S. 124.
Ludwig, Hofmeister 1356 S. 131.
Hasse auf Falkenberg 1369 S. 167.
„“
» Uchtenhagen 1373 S. 176.

Heinrich von der 1369 S. 167.

Schwarz3burg, Heinrich, Graf, Vogt und
Amtmann 1334 S. 64.
Nn
Günther, Vogt und Amtmann 1343 S. 81.
1345

Tile 1394 S. 222.

S. 90.

1415

wmWinprecht, Wilhelm, Mundschenk 1344 S.83.

Paxne, Reinhold von der 1374 S. 179.
Pilug, Otto 1390 S. 212.
plaue, Friedrich 1342 S. 80.

S. 269.
Selchow, Nicolaus 1338 S. 75.
ii
Matthias zu Wasmannsdorf 1394

Wijondo (Wejando), Heinrich 1298 S. 23.
Wittich, Ploto v. 1374 S. 179.
MWoli, Gericke 1337 S. 72.

pleije, Reinhold 1374 S. 179.
Plößzke, Leonhard 1309 S. 26.
Pplotbe, Henning v. 1374 S. 179.
Plotho, Johann 1348 S. 98.
Pommern, Peter v. 1318 S. 31.

Woliramsdori, Nickel, Küchenmeister 1368
S. 161.
Wolfitein, Albrecht 1344 S. 82, 1346 S. 91.
Wolgast, Herzog v. 1415 S. 277.
Wviit, Gerhard 1297 S. 292.

1409 S. 254, 252, 256,
0. I. 288, 287, 289, 293,

S. 222.
Sparre, Dietrich 1298 S. 23.
Spute, Albrecht v. 1374 S. 179.
Stechow, Hennig 1415 S. 289.
Steglitz, Heinrich 1251 S. 9. 1327 S. 50.
Steinford, Hennig v. 1415 S. 239.
Steintbal, Otto v., Comthur in Mirow
1344 S. 85.
Stendal, Heinrich v. 1250 S.2.
Stormer, Boldewin v., Schenke 1298 S. 23.
Stralow (Ystralow), Rudolf 1261 S. 10.
Strele, Leonhard 1298 S. 23.

296-299, 300, 302, 303,

SZwantibor, Herzog von Pommern, Stettin

pul, Heine v. 1297 S. 22.

Putlitz, Achim v. 1373 S. 176.
Quat, Albrecht v., zu Machnow 1394 S. 222.
Quißzow,

%

Cuno v. 140090 S. 235,
S. 235, 268, 275.

Dietrich
257,
294,
362.
Dietrich

1410 S. 257.

1415

1352 S. 119.

niter-Ordens 1344 S. 85.

TWerner, Anvord v. 1349 S. 112.
Wernigerode, Walther, Graf 1328 S. 52.
WWilmersdorf, Rudolf v. 1361 S. 144.
wWiltberg, Bedekow 1340 S. 75.

1397 S. 225.
1415 S. 282.

1409 S. 254.

Wulijen 1415 S. 281.

Wulkow,

Hermann, Küchenmeister
S. 141, 1327 S. 48,

S. 115, 1392 S. 217.
Wutiterhaujen, Dietrich 1411 S. 260.
Wustrow, Dietrich.
Sichow, v. 1344 S. 83.
Zigeser, Henning 1359 S. 139.
Zuden, Heinrich 1344 S. 61.

1361
1351

Personen- Register.

iK.
"7

UHamen der Bürger von Berlin und Cöln,
welche im Jahre 1375 außerhalb der Stadt Güter und Rechte besaßen.
S. Urkunde vom Jahre 1375 Seite 184 ff. des Urkundenbuches.

Aken, Hans v., besit Güter in Bohnsdorf im Teltow S. 185, Groben, Henning, besit Güter in Wedigendorf im Barnim S. 190.
in Lichtenberg im Barnim S. 190, in Lichterfelde im
Heiligegeist-Hospital besit Güter in Heinrichsdorf im Barnim S 191.
Teltow S. 191.
Helmju besißt Güter in Mahlow im Teltow S. 186. 189.
Apetzko, Propst in Berlin, besikt Güter in Ziethen im Teltow S. 189.
Hoge, Hans, Bürger in Cöln, besikt Güter in Schenkendorf S. 186,
Apotheker, der, in Berlin besibt Güter in BiesSdorf im Barnim
in Groß-Ziethen im Teltow S. 187, in Wartenberg im
S. 189.

Bartholomäi besitt Güter in Rodensee im Teltow S. 186.
Bartholomäus besizt Güter in Hoherlöhme im Teltow S. 186,
Bartholomäus, Klaus und Koppe, besiken Güter in Ger8dorf im
Barnim S. 192.
Baruth, Heine, besikt Güter in Grünow im Barnim S. 192.
Belitz in Cöln besitt Güter in Mahlow im Teltow S. 189.
Belitz, Hans, besit Güter in Dalwitz im Barnim S. 190.
Belitz besitkt Güter in Wartenberg im Barnim S. 191.
Belitz besitt Güter in Mahlsdorf im Barnim S. 191.
Beichorn, Heine, besitkt Güter in Mahlow im Teltow S. 189.
Bewer besitzt Güter in Kl. Ziethen und Lichterfelde im Teltow
S. 186.
Beyer besitt Güter in Tempelhof im Teltow S. 185.
Blankenfeld, Peter, besikt Güter in Wartenberg im Barnim
S. 191.

Blankenfeld, Hermann, besikt Güter in Kavelsdorf im Barnim
S. 1491.
Blankenjielde besißkt Güter in Rodensee im Teltow S. 186.
Blankenjelde besizt Güter in Gr. Ziethen im Teltow S. 187.

Blankenjelde,

Barnim S. 191.

Doge, Johann, besitt Güter in Jmmekath in ver Altmark S. 193.
DHolekanne besitzt Güter in Falkenberg im Barnim S. 191.
Donowbesißt Güter in Lichterfelde im Teltow S. 186.
Honow, Gebrüder, besiten Güter in Schönfeld und Woltersdor
im Teltow S. 1856.
Honow, Bürger in Berlin, besibt Güter inMachnow und Barnym
im Teltow S. 189.
Jacob, Pete, besitzt Güter in Wedigendorf im Barnim S. 190.
Karre, Heine, besikt Güter in Glatze im Teltow S 185, in GroßKiniz im Teltow S. 187, in Biesdorf und Kaulsdorf
im Barnim S. 191.
Karre, Kuno, besikt Güter in Possin im Havelland S. 192.
Kregenjus besißt Güter in Heinrichsdorf im Barnim S. 191.
Landsberg besißt Güter in Tempelhof im Teltow S. 185, in Kl.
Ziethen im Teltow S. 186.

Landsberg, Claus, besit Güter in Weißensee im Barnim S. 190, 191.
Litzen, Johannes, besikt Güter in Kikebusch im Teltow S. 185.
Litzen, Kopfkin, besitzt Güter in Lichtenrade im Teltow S. 187, in
Biesdorf im Barnim S

191.

Peter Claus, besibt Güter in Barnym S. 189,

Litzen, Hans und Peter, besitzen Güter in Schöneiche im Teltow

Britzik, Kuno, besit Güter in Bredereiche im Barnim S. 190.
Brugge, Tyle, Vogt, besitzt Güter in Wilmersdorf im Teltow
S. 189.
Brugge , Tile, Schulze in Berlin, besitzt Güter in Wiesenthal im
Teltow S. 189.
Brugge, Tyle, besitzt Güter in Wedigendorf und Blankenburg im
Barnim S. 190 und in Wilmers5dorf im Barnim S. 192.

Litzen besibt Güter in Ahrensfelde im Barnim S. 191.
Litzen, Hans, besitzt Güter in Wilmersdorf im Barnim S. 192.
Losjow, Nicolaus, besit Güter in Bukow im Teltow S. 188.
Mildenhaupt besit Güter in Wartenberg im Barnim S. 191.
Milow, Heine, besitzt Güter in Groß-Kiniß im Teltow S. 187.
Mojekow, Wittwe, besitzt Güter in Weißensee im Barnim S. 190.
Qiebede, Gerhard, besitzt Güter in Weißensee S. 190.

Buden, Heinrich v., besit Güter in Zuthen, Miersvorf und Barnym

Quast, Albrecht, besitt Güter in Machnow und Kl. Machnow im

im Teltow S. 189.
Dirie in Rudow besitt Güter in Rudow im Teltow S. 188.

Teltow S. 185.
Ratenow, Albert, besiht Güter in Bukow im Teltow S. 187.

Dobler besiht Güter in Schönflies im Teltow und in Biesvdorf im
Barnim S. 191 und in Falkenhagen im Havelland
S. 192.
Sluge, Berliner Bürger, besitzt Güter in Wedigendorf im Barnim

Ratenow, Albrecht, besitzt Güter in Wendisch -Buch im Barnim
S. 335
Ratenow, Jakob, besit Güter in Rangsdorf im Teltow S. 188.
Rathenow, Jacob, besit Güter in Hohen-Schönhausen im Barnim

190.

S. 190.

Slügge, Peter, Berliner Bürger, besißt Güter in Glaße im Havel-&lt;
land S 155.

Slügge, Henning, Berliner Bürger, besibt Güter in Brusendorf
im Teltow S. 185.

Slügge, Hermann, Berliner Bürger, besit (Güter in Malchow im
Barnim S. 191.

ZSrankfiurt, Wittwe Katharine, besiht Güter in Mahlsdorf im
Barnim S. 191.
Glaje, Tile, besiht Güter in (Gr. Kiniß und Kl. Kinib im Teltow
S. 187.
Glaje, Peter, besibt Güter in Schönfeld im Teltow S. 186.
Glase, Bürger in Cöln, besihbt Güter in Schönebeck im Barnim
S. 190.

Glatze, Tyle, in Cöln besit Güter in Glatße im Teltow S. 185.
Goltz, Heinze, besibt (Güter in Lichterfelde im Teltow S. 186.
Goltz, Hentze, besiht Güter in Bukow im Teltow S. 187. 188.
Govrtzik, Jakob, besit Güter in Bukow und in Gerhardsdorf im
Teltow S. 188 und in Schöneberg im Teltow S. 187.
Greifenberg, Bertram, besitzt Güter in Bukow im Teltow S. 187
Berlinische Urkunden.

S. 190.

S.. 4589.

Ratenow, Jakob, besitzt Güter in Weißensee im Barnim S. 190.
Reiche in Cöln besitzt Güter in Tempelhof im Teltow S. 185.

Reiche, Bernd, besibt Güter in Drewitz im Teltow S. 185, in
KaulsSdorf im Barnim S. 191.

Reiche, Bernhard, besitzt Güter in Marienfelde im Teltow S. 186,
in

Gerhardsdorf im

Teltow

S. 188,

in

Rosenfelde

(Friedrichsfelde) im Barnim S. 192.
Reiche, Burghard, in Cöln, besikt Güter in Gerhardsdorf im
Teltow S. 1538.
Reiche, Johannes, in Cöln, besit Güter in Schöneberg im Teltow
S. 187.
Reiche, Wittwe, in Cöln, besitzt Güter in Gr. Machnow im Teltow
S. 189.

Reiche, Wittwe, in Berlin, besitt Güter in Wiesenthal im Teltow
S. 189.
Reichen, die Bürger, besitzen Güter in Schmargendorf und Mahlow
im Teltow S. 188.
Reichen, die, in Berlin und Cöln, besiken Güter in Schöneiche im
Barnim S. 190.
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Reichen, die, in Berlin, besiken Güter in Brunnow im Barnim | Storkow, Nicol., besiht Güter in Herkfelde im Barnim S. 192.
S. 192, in Bredow im Havelland und in Potsdam in
Zunde besitzt Güter in Shmöckwitz und Mier38dof im Teltow S. 139.
der Zauche S. 193.
Sunde, Claus, besitzt Güter in Kl. Kiniß im Teltow S. 187, in
Reichen, die, besien Güter in Weißensee im Barnim S. 190.
Gerhards8dorf im Teltow S. 188 und in Schönfeld im
Reichenbach besitzt Güter in Bohns5dorf im Teltow S. 135.
Barnim S. 192.
Rode, Peter, besitzt Güter in Brusendorf im Teltow S. 185, in
Sunde, Nicol., besihkt Güter in Wusterhausen im Teltow S. 155,
PotSdam in der Zauche S. 193, in Schwanebec&gt; im
in Brusendorf im Teltow S. 186 und in Mahlow im
Barnim S. 191.

Teltow S. 188.

Rode, Wilke, besibt Güter in Groß-Beeren im Teltow S. 188.
Ronnebom, Nicolaus, besitt Güter in Nixdorf im Teltow S. 1587.
Ronnebombesitzt Güter in Hohen-Schönhausen im Barnim S. 190.
Ronnebaum, Frau, besißt Güter in Brunnow im Barnim S. 192.
Rudenitz, Gebrüder, besitzen Güter in Taßdorf im Barnim S. 191.
Rutger in Berlin besit Güter in Gerhardsdorf im Teltow S. 138.
Rutger besit Güter in Mahlow im Teltow S. 189.
Rutger, Hennig, besiht Güter in Wedigendorf im Barnim S. 190.
Rutger, Zabel, besizt Güter in Blankenburg im Barnim S. 190.
Rutger in Berlin besit Güter in Falkenberg im Barnim S. 191.
Rutheni&gt;, Zabel, besizbt Güter in Lichtenberg im Barnim S. 190.
Sandow besitzt Güter in BieSdorf im Barnim S. 190.
Schlegel besitzt Güter in Schöneiche im Barnim S. 190.
Schuler, Hans, in Cöln besihkt Güter in Schönfeld im Barnim
S. 192.
Schum in Cöln besiht Güter in Gr. Kinig im Teltow S. 137.

Sunde, die, besigen Güter in Deutsch - Wusterhausen im Teltow
S. 187.
Tvrebus besißt Güter in Bercholz im Barnim S. 189, in Eggersdorf im Barnim S. 191, in (Grunow und Wilkendorf im
Barnim S. 192 und in Dalgow im Havelland S. 192.
Wavrdenberg, Tyle, besitzt Güter in Glaze im Teltow S. 185, in
Gr. Machnow im Teltow S. 189, in Hohen-Schönhausen
im Barnim S. 189, in Pankow im Barnim S. 190, in
Mühlenbe&gt; im Barnim S. 192.
Weiß, Joh., besitzt Güter in Dalwitßz im Teltow S. 185, in GroßZiethen im Teltow S. 187.
Wikhaujen, Berchter, besitzt Güter in Deutsch - Wusterhausen im
Teltow S. 187.
Wildenbruch, Hermann, besitzt Güter in Bukow im Teltow S. 187,
in Blankenburg im Barnim S. 190.
Wilke, Heine, besit Güter in Neufeld in der Ukermark S. 193.

Schum, beide, besitzen Güter in Mahlow im Teltow S. 188.
Schume, die, besigen Güter in Brusenvorf im Teltow S. 185 und

Wiprecht besißt Güter in Deutsch- Wusterhausen im Teltow S. 1837.
Wiprecht, Heinrich, besit Güter in Eggersdorf im Barnim S. 192.

in Rudow im Teltow S. 186.
Schwabe besitzt (Güter in Mahlow im Teltow S. 1839.

Witte, die Wittwe, besikt Güter in Schönflies im Barnim S. 191.
Wusterhaujen, Nicol., besitt Güter in Kinitz im Teltow S. 187.
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1) Absc&lt;oß.
2) Aldermann.

19) Geistliche Brüderschaften.
20) Geistliche Brüderschaften.

2 Berliner Recht.

21) Gefangene und Formel

'1 Betilex.
) Bierbrauen.

lassung.
22) Grenzstreit der Stadt mit Rosenfelde.

41) Räuber.
42) Räubereien aus den Schlössern.

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

43)
44)
45)
46)

6)
7)
8)
9)
10)

ihrer Ent-

40) Polizei.

Das Georgen-Hospital.
Die Juden.
Kirc&lt;en und Klöster.
Krieg3-Kontribution.
Lehnware.
Landwerung.
Leibrenten.
Der Magistrat, dessen Mitglieder
nad der Zeitfolge aufgeführt sind.
3141) Die Militärverhältnisse.

47)
48)
49)
50)
51)

gekleidet sein.
15) Freihäufser und Burglehne.

32) Mord des Propstes von Bernau i. J.
1327.

52) Urbede.
53) Verwaltung der Stadt, auch ver-

16) Fischerei.
17) Fromme Gesellschaft.

33) Die Münze.
34) Die Mühlen.

einigte.
54) Der Wedding.

13) Gilden und Gewerbe in Berlin, deren

35) Neuhof, ein Vorwerk der Stadt.

55) Der Wortzins8.

36) Die Niederlage.
37) Die Pest in Berlin.

56) Der Zehent, als Abgabe.
57) Der Zoll.

11)

12)
13)
14)

Biexsc&lt;hant.
Burglehn und Freihaus.
Bestätigung s. Confirmation.
Brandschaden.
Confirmation, landeSherrliche, der
Stadt.
Darleihen und Verzinsung.
Eheleute sollen zusammenleben.
Fleischer, deren Pflicht.
Frauen, die nicht ehrbar, sollen anders

3“) Plaßgeld.
39) Pilgerfahrten.

Entstehen.
Entstehen derGewerke nach der Zeitfolge.

Abichoß war eine Abgabe, welche Fremde, die eine Erbschaft over
ihr Vermögen aus der Stadt nach außerhalb nahmen, entrichten
mußten. Sie galt als Entschädigung für den Verlust, den die
Stadt bei den Abgaben durc&lt;h das ihr entzogene Vermögen
erlitt. Im Jahre 1461 mußten von jedem Scho&gt; 4 Groschen
entrichtet werden. = S. Statut bei Fidicin 1. S. 44.

Die Residenz.
Schießen als Volksfest.
Der Schoß.
Schneidergesellensüften eine Frühmesse.
Schriften Luthers verboten.
Die Sonntags feier wird anbefohlen.
Stättegeld (Marktstandgeld).
Städtebündnisse.
Stadtgericht.

Magdeburg zurück. Nachdem das Recht sich in Berlin völlig
auSgebildet hatte, wurde es auch anderen jüngeren Städten
als Norm ertheilt: im Jahre 1253 an Frankfurt a. O. S. 8,
im Jahre 1275 an Mülrose S. 12.
Bettler. Die Bettler sollen untersucht und denen das Betteln
untersagt werden, welche arbeiten und dienen können.

Die

Aldermänner, auch gekorne Alvermänner, scheinen vie ältesten Rath-

Säumigen sollen aus der Stadt verwiesen, den Dürftigen aber

manne gewesen zu sein; da sie unter beiden Benennungen vorkommen. -- Fidicin, Beitr. I. 176, 179 und II11. 66.
Berliner Rec&lt;ot. Wo Gelegenheit zu einem Markte war, over wo

ein Zeichen zum Betteln gegeben werden. = Statuten vom
18. Juni 1486. Fidicin, Beitr. 11. 293.
Bierbrauen und Verkauf des Bier8 war nur den Bürgern erlaubt;

sich hinter dem Stadtgraben eine größere Thätigkeit entwickelte
und die Fremden zahlreicher wurden, gaben die Landesherren
einem Unternehmer, in der Regel einem adeligen größeren

den Ausschank desselben hatte der Magistrat sich vorbehalten.
Der Uebertreter dieser Bestimmung fiel in Strafe. Ueber den
Verbrauch und die verschiedenen Biersorten in Berlin [. Fidicin,

Grundbesißer,

nach

Beitr. V. S. 519. -- S. Urk. von 1370, Urk.-Buch S. 116,

deutschem Rechte. Er erhielt die Vogtei der Stadt als erbliches
freies Cigenthum, dazu Ackerland, freie Hufen, Revenuen von
den Fleisch-, Brot- und Schuhbänken, die Gericht8barkeit, Wald,
Weide, Jagdrecht. Die Bürger waren sämmtlich persönlich frei
und regierten ihr Gemeindewesen selbst nach dem Vorbilde
einer bereits ausgebildeten Stadt. Statut und Ret holten
sie sich bei der älteren angejehenen deutschen Stadt, wofür sie
gewisse Geldzahlungen leisteten. Magdeburg wurde die große
Quelle für Statut und Recht der jungen Städte in der Mark,
später Brandenburg; in schwierigen Fällen ging man auf

auch Riedel Cod. Suppl. S. 116.
Bierbrauerei. Dieselbe war einer der bedeutendsten Gewerbzweige,

die Befugniß

zur

Anlage

einer Stadt

der nur von den Bürgern und größern Eigenthümern betrieben

werden durfte.
Burglehen und FSvreihäujer. Eine Klasse von Häusern, welche von
den früheren Landesfürsten gestiftet wurden, um das im Jahre
1451 erbaute Schloß in Cöln bewachen und beschüßen zu
helfen, zumal wenn der Fürst abwesend war. Als das neue
Schloß vollständig hergestellt war, gab der Kurfürst seine alte
Residenz in Berlin, in der Klosterstraße (das heutige Lagerhaus
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Nr. 75), auf, parzellirte dasselbe und gab einen Theil davon
dem Kammermeister Nitter Georg v. Waldenfels, einen anderen
Theil dem Küchenmeister und Kurfürstlichen Rath Zeuschel,
vergl. die beiden Urkunden vom Jahre 1451. Später wurde
die Zahl der Burglehen vermehrt, als es sich darum handelte,

vom Jahre 1106 gesehen haben, worin über eine Fischereiberechtigung zwischen Brandenburg, Berlin und Potsdam die
Rede war, woraus er auf ein hohes Alterthum Berlins
geschlossen hat. Diese Annahme hat sich aber als irrthümlich
erwiesen. (S. Fidicin 111., S. 184 Note.) Doch aber ist es

einzelne Grundbesiter für dargebrachte Opfer zu entschädigen

nicht zu leugnen, daß Berlin allerdings eine Fischereigerechtigfeit

oder ihnen für ausgeführte Bauten und Verschönerung der
Stadt eine Anerkennung zu geben.

in der Havel besaß, welche es aber mit anderen Gemeinden
gemeinschaftlich ausSübte.

Bestätigung, landeSherrliche, |. Confirmation.

Nach erfolgter Huldi-

Die Wolfgangs-Gesellsichait. Der Kurfürst Johann, seine Gemahlin

gung des Kurfürsten seitens der Unterthanen erhielten die
Städte die Confirmation ihrer Gerechtsamen, Freiheiten und
Privilegien.
Brandichaden, welchen die Stadt erlitten: im Jahre 1348, fie

Margarethe und viele andere andächtige Personen hatten zum
Lobe Gottes und ver heiligen Jungfrau und zum Dienste ver

Heiligen Wolfgang und Leonhard eine Brüderschaft und zwei

im Jahre 1309 vom Markgrafen Waldemar von Anhalt, als

Commenden beim Altare der genannten Heiligen in der NikolaiPfarrkirche gestiftet und mit 100 Gulden rheinisch und einer
jährlichen Rente votirt. Diese zwei Commenden soll Johann
Tuchmann allein belesen und dem Altare vorstehen. Nach
seinem Tode sollen beide Commenden zu einem Altare vereinigt und von zweien Priestern belesen werden. Jährlich
am Wolfgangstage sollen zum Heile aller in ver Brüderschaft

Vormund des Markgrafen Johann, S. 26,
1317 von demselben für sich, S. 29,
1327 vom Markgrafen Friedrich von Meißen, S. 51,

verstorbenen Personen Vigilien und Tages darauf Seelenmessen
gehalten werden. Alle Kerzen, welche zum WolfgangsSaltare
geopfert werden, sollen mit Erlaubniß des Propstes, der Rath-

1328 vom Markgrafen Ludwig dem Aelteren von

leute und ver GotteShausleute

Baiern, S. 53,
1337 vom Kaiser Ludwig dem Baier, S. 71,
1338 von den Markgrafen Ludwig und Stephan

Gottesdienste verbleiben. Mitglieder der Gesellschaft sollen von
dieser feierlich beerdiget werden. Wer die Brüvderschaft einmal
verlassen hat, soll darin nicht wieder aufgenommen werden.

von Baiern, S. 72,

Jedes

erhielt deShalb Befreiung von den Abgaben.

Urk. von 1348,

S. 100. Ferner im Jahre 1381, und erhielt eine gleiche
Befreiung, S. 202.
Confirmation, Bestätigung der Freiheiten und Privilegien Berlins

und Cöln5.

Dieselben sind ertheilt:

|

Brüderschaft muß

vierteljährlich

ihrem

einen

Pfennig zahlen.

1341) von Ludwig dem Römes [von Baiern, S.105

sammlungen fommt over den Mitbruder beleidigt, muß Strafe

„
„Otto dem Baiern, S. 149,
1366 von Kaiser Karl IV., S. 1558,
1373 von demselben, S. 176,

Anmahnen zahlt, wird aus der Gilde verstoßen.
Priester,
welche in die Brüvderschaft treten, zahlen nur Eintritt8geld und
keine Beiträge, und Edelleute sollen von ver Uebernahme ver

1373 von König Wenzel von Böhmen, S. 177,

Altmeisterämter befreit

1378 vom Markgrafen SigisSmund, S. 196,

im späteren Urk.-B.

„„

Ludwig dem Römer

'Tr

TI mm: Kai Styissemich "68 Mai 098
Brandenburg, S. 259,
1412 vom Burggrafen Friedrich

„

der

Brüvderschaft zu

1348 von Waldemar dem Falschen, S. 100, 101,
ii

"

Mitglied

ver

von Nüremberg,

Wer nicht pünktlich zu ven gebotenen Ver-

erlegen und wer diese oder die laufenden Beiträge nicht auf

bleiben. --

Vergl. Urk. v. J. 1481

Wann die Gilden und Gewerke in Berlin, nach den Urkunden,
.
entstanden find :

|

|

S. 325,

1272 die Bäcker, S. 11 des Urk.-Buches,

1415 von Friedrich von Nüremberg, als Kurfürst
von Brandenburg, S. 333,
1440 von dem Kurfürsten Friedrich Il.,
1473 von dem Kurfürsten Albrecht,
1482 von dem Kurfürsten Johann,

1280
1280
1284
1288
1289

„
„
„
,„
,,

Kürschner, S. 13,
Sduhmacher, S. 15,
Scduhsfli&gt;ker, S. 16,
Scneider, S. 17,
Tuch- und Wollweber, S. 19,

1499 von Joachim 1., als Kurfürst.

1299

.,

Schuhfliker, S. 231,

Darleiben und Verzinsung. Für Darlehne Zinsen zu nehmen,
wurde im Mittelalter für unchristlich gehalten und bestraft.

1309
1311

„,
,,

Schlächter, S. 26,
Judenschlächter, S. 54, 34,

Umnun vas eine zu können, ohne zu sündigen, gab man entweder Geld auf Sachen, welche nutzbar waren (antichretischer

1326
1331

,,
,,

Tuchmacher, S. 46,
Woll- und Leinweber, S. 57,

Pfandvertrag), over man verkaufte das Geld für den Fall
des Todes des Darleihers nach Vereinigung. Diese Art des

1344
1399

,,
,,

Schiffer, S. 32,
Bienenhalter, S. 337,

Darleihens, für welche ein Zinssatz festgestellt wurde, hieß Leib-

1399

,,

Bienenzüchter, S. 337,

rente. = Darüber

1415

„,„,

Wollenweber, S. 333,

die Urkunden v. IJ.

1381

S. 203,

1397

S. 226, 1400 S. 234, 1401 S. 236, 1402 S. 237, 1403 S. 241,
1405 S. 243, 1406 S. 248, 249, 250, 1408 S. 251, 1409
S. 253.

Geistliche Brüderichaften. Cin Verein, welchen der Kurfürst im
Jahre 1476 stiftete, war die St. Wolfgangs-(Gesellschaft, worüber
der Kurfürst in der ertheilten Urkunde sich in folgender Art

Diejenigen Eheleute, welche nicht bei einander wohnen, sollen ermahnt
werden, zusammen zu leben, bei Strafe des geistlichen Rechts

ausSdrückt. Er sagt: Die Gemahlin seines Vetter8 des Burggrafen Johann, Margarethe, habe zu Mangersreuth bei Culm:-

oder Verweisung aus der Stadt. =- Statuten vom 13. Juni 1436.

bach eine Brüderschaft zur Ehre der hochgelobten Königin und

Fidicin, Beitr. 11. S. 293.
Fleischer sollen hinreichend Fleisch in den Scharren zum Kaufe halten.

Trösterin aller Christen, der Jungfrau und Mutter Maria
gestiftet, und da mehrere des kurfürstlichen Hofgesindes wie

-- Berlin 1486, den 18. Juni.

Fidicin, Beitr. 11. S. 293.

andere der Brüderschaft geneigt seien, solche auch hier zu ver-

Die Frauen, welche in der Unehre sind oder sonst unziemlich leben,

breiten, so sei von dem Küchenmeister Ulrich Zeuschel zu diesem

sollen kleine Mäntel tragen, damit man sie erkenne und von
anderen unterscheide. = Statuten vom 18. Juni 1436. Fidicin,
Beitr. Il. S. 293.

Zwecke eine Kapelle bei der Thür ver Nikolai-Pfarrkirche zu
Berlin für zwei Priester und drei Chorschüler gestiftet worden,
deren Statut der Bischof Stephan bereits confirmirt habe.

Sreihäujer s. Burglehne.
Fijcherei. Die Fasten, welche in früherer Zeit geboten und streng

Die Artikel enthalten im wesentlichen Folgendes: Die Stiftung
jolle in einer ewigen Singemesse bestehen. Ein Priester, zwei

gehalten wurden, erforderten eine Menge von Fischen, auf
deren Beschaffung man durch die Crwerbung von Fischereien
Bedacht nehmen mußte. Garcäus will einen Fischereivertrag

des Hofgesindes und zwei Bürger aus Berlin und Cöln sollen
den Vorstand bilden, oberste GotteShausleute jein und das
Recht haben, Einen zu ernennen, der Rechnung führen und die

Sach-

Angelegenheiten der Brüderschaft besorgen soll. Neue Wahlen
der Vorsteher sollen von dem Übrigen BVorstande mit Rath der
Herrschaft und der Übrigen Brüder erfolgen. Jedes Mitglied

DHoijpitäler.
Das Jerusalems -Hospital. -- S. ven VisitationsBescheid der Reformatoren in Betreff der Petrikirche vom Jahre
1541 im Urk.-B. (später 1540).

der Brüderschaft muß ein, wenigstens 2 Loth schweres silbernes
Bild, die Jungfrau Maria im Gebirge sitzend darstellend, tragen.

Die Juden standen, obgleich sie zu den ältesten Stadtbewohnern
gehörten, nicht unter dem Stadtrathe, zahlten dem Landesherrn

Dieses Zeichen und das beste Kleid fällt beim Ableben der
Brüder und Schwestern der Gilde zu.
Wer seinen Beitrag
zurückhält, wird aus der Gilde entlassen. Mitglieder, deren
Ruf durch Verleumdung gefährdet wird, müssen die Brüder
reinigen. Wirkliche Unehre und Verbrechen haben Berstoßung
zur Folge. Zu gewissen Festen müssen bei Strafe alle zur
Brüvderschaft gehörigen Priester nach Berlin kommen und ihnen
dahin sicheres (Geleit ertheilt werden. = Vergl. Urkunde von

ein Schubgeld und führten den Namen fürstliche Kammerknechte.
Zn ihren Händen lag der Handel und Geldverkehr, da nach
kanonischem Rechte den Christen nicht gestattet war, von ihren
Brüdern Zinsen zu nehmen. Um sich daher gegen Wucher zu
schüßen, bewirkte der Magistrat zuerst die Verordnung, daß die
Juden wegen aller Cxcesse vor dem Stadtgericht zu Rechte stehen
mußten und hiernächst, daß sie von Darlehnen nicht höhere als
die seit Alters üblichen Zinsen nehmen dürften. Später gestalte-

1452.

ten sich die Verhältnisse der Juden günstiger. =- Vergl. Urk.

S. Urk. Nr. 189.

Geistliche Brüdevichaiten. Die Kalandsbrüder, auch Clendsgilde
genannt, hatten ihren Ursprung schon vor dem 14. Jahrhundert
genommen. Cin Bischof von Brandenburg sagt in einem Be»

v. I. 1317 S. 29, 1319 S. 35, 1320 S. 37, 1323 S. 40, 1343
S. 81.
Kirchen und Klöster. Die Marienkirche.
(Die Gegenstände,

stätigungsbriefe von ihnen: Da viele heimathlose und schwache
Priester ohne Unterhalt, Obdach, und fast von aller mensch-

welche eine Kirche betreffen, sind nicht besonders ausgeführt,
sondern im Allgemeinen behandelt und mit Hinweisung auf die

lichen Hülfe verlassen auf den Kir&lt;höfen von Berlin und Cöln
sich aufhielten und aus Mangel an dem Nöthigsten vor Hunger,
Durst und Kälte umkämen und in der dürftigsten Weise nicht
mit dem heiligen Oel gesalbt wären, sv wären einige Weltgeistliche jener Städte, von Mitleiden bewegt, zusammengetreten,
um sich solcher Unglücklichen zu erbarmen und um mach
Forderung der Menschlichkeit ihnen im Leben und im Tode
Beistand zu leisten. Auch hätten sie zur Aufbringung der
Kosten eine nach gewissen Statuten handelnde Gesellschaft eingerichtet und dieseibe Clendsgilde oder Brüderschaft der heimath-

JahresSzahl und die Seite des Urkundenbuches.) =- Urkunde
v. IJ. 1292 S. 20, 1294 S. 20, 1334 S. (3, 1337 S. 71,

losen Priester genannt. Nach dieser Mittheilung gereicht diese
Stiftung zum Ruhme der Zeit, in der sie entstand. Aus
anderen Quellen ist aber bekannt, daß die Mitglieder Dieses
Ordens aus Personen beiderlei Geschlechts bestanden, daß sie
zu gewissen Zeiten zusammenkamen, sich gegenseitig zu Unterstüßungen und anderen guten Werken ermunterten, und solche
Zusammenkünfte mit einem Mahle beschlossen wurden. Diese

Brüderschaft gestaltete sich bald zu einem

förmlichen Orden,

der nach eigenem Besitz strebte, den er bald erlangte. Von
ihm rührt aud) noch das Haus in der Klosterstraße her, das
den Namen Kalandshof führt.
Urk. v. J. 1350, Urk.-Buch
S. 115. In der letzten Zeit vor der Reformation waren die
KalandsShäuser zu privilegirten Trink: und Spielhäusern
geworden und statt über das Wohl des Nächsten berieth man

jich noch über die Vermehrung der (Güter und kam hauptsächlich
zusammen, um Üppige Schmausereien zu halten, mit einander
zu schwelgen u. s. w. Jhr Leben und Treiben bezeichnete man
mit dem Worte kalandern.
Gejangene und Formel ihrer Entlassung. Ein besonderes Verfahren

fand gegen diejenigen statt, welche wegen Vergehungen gefangen
gehalten und nach ihrer Bestrafung wieder entlassen wurden.
Sie mußten die Urfehde schwören, d. h. die eidlihe Versicherung geben, wegen des Gefängnisses oder sonstiger Belästigungen weder gegen den Landesherrn noch die Stadt und ihre
Bürger jemals Rache zu üben. = Man sehe die Urkunden vom
Zahre 1369 S. 164, 1373 S. 177, 1376 S. 194, 1384 S. 206,
1398 S. 228, 1404 S. 245 u. 323.

Grenzitreit. Zwischen der Stadt Berlin und dem Dorfe Rosenfelde (jeßt Friedrichsfelde) war ein Grenzstreit ausgebrochen,
d. h. die Grenze zwischen dem der Stadt gehörigen Dorfe
Stralow und dem Dorfe Rosenfelde waren streitig geworden,
und zur Regulirung derselben hatte der Markgraf Otto eine

Commission ernannt, welche die (Grenze genau bestimmte.

1340 S. 77, 1348 S. 99, 1360 S. 142, 1366 S. 159, 1370
S. 171, 1372 S. 175, 1375 S. 183, Bau 1380 S. 199, 1376
S. 199, 1381 S. 201, 1405 S. 247, 1417 S. 335, 1418 S. 335,
1420 S. 339, 1422 S. 311.
Die Nikolaikir&lt;e. Urk. v. IJ. 1264 S. 10, 1294 S. 20, 1326
S. 45, 1327 S. 47, 1334 S. 61, 1336 S. 69, 1337 S. 72,
1341 S. 78, Ausbau 1379 S. 198, 1410 S. 259, 1421 S. 339.
Die Petrikirc&lt;e. Urk. v. J. 1282 S. 16, Altäre 1317 S. 30,
1323 S. 4, 1327 S. 50, 1335 S. 64, 1338 S. 74, 1341 S. 77,
1344 S. 84, 1394 S. 215.

Geistliche Brüderschaften und fromme Stiftungen.
Der Kalandsorden. Urk. v. I. 1350 S. 113, 1376 S. 160,
1381 S. 201, 1417 S. 335.
Brüderschaft der vertriebenen Priester.
Urk. v. I.
1375 S. 180.
Die Wolfgang3-Brüderschaft.
Kriegs-Contribution hatte Berlin im Jahre 1384 zu zahlen. Die
Urfunde, welche der Landschreiber darüber ausgestellt hat
(1). S. 206), hatte wohl den Zwe, der Stadt eine Entschädigung für die zu Kriegszwecken vorgeschossenen 100 Scho&gt;
Groschen zu sichern, giebt über das Sachverhältniß aber keinen
Aufschluß.
Lehnware, eine Abgabe, welche die Besitzer von Lehnstücken bei
Veräußerungen oder Veränderungen im Lehnsbesite an ven
Oberlehnsherrn, den Landesherrn, zu entrichten hatten. Der
Crlaß kam in Zeiten der Noth oder bei großen Brandschäden
u. FJ. w. öfters zur Anwendung, wenn der Landesherr eine
Begünstigung wollte eintreten lassen. = Vergl. hierüber Urk.
von 1369 S. 170.
QLandwerung. Dieses in Schuldurkunden öfters vorkommende Wort
foll weiter nichts als die im Lande übliche Gewährsleistung
der Münze bedeuten.
Leibventen. Daseinzige Mittel, (Geld nutßbar zu machen, es auf
Leibrente zu verkaufen, da es im Mittelalter als unchristlich
erschien, dafür Zinsen zu nehmen. So geschah); es im J. 1387
S. 203, 1397 S. 226, 1400 S. 234, 1401 S. 236, 1402
S. 237, 1403 S. 243, 1406 S. 2144, 248, 249, 250, 251,
1408 S. 251, 1409 S. 2533.
Magistrat von 1280 bis 1514.
1220 Thomas Struceberch, Heise Krämer, Dietrich Messer-

Zur

macher, Heinrich Kaufmann, Ludolf Blawe, Johann von

Commission gehörte der Vogt zu Spandau und der Magistrat
von Berlin, welche Personen in der Urkunde als Zeugen genannt

Prettin, Nathmanne -=- S. 14.
1284 Nicolaus v. Liezen, Johannes v. Blankenfelde, Nicolaus

werden. Die Markscheide wird genau bezeichnet, vom Stralauer
Damm bis zur Spree und zur (Grenze von Rosenfelde. =“- S. Ur-

v. Bötkßow, Rathmanne -- S. 15. -- Jacob v. Lietzen,
Schulze von Baruth, Thile Messermacher =- S. 16.

Hojpitäler. Das Georgenfunde vom 24. Mai 1288 S. 18.

und 57.
Das Heiligegeist - Hospital

1313 S. 57, 1356 S. 137,

S. 197, 1381 S. 200, 1394 S. 221, 1404 S. 246.

Berlinische Urkunden.

1288 Nicolaus v. Liezen,

1379

Johann v. Blankenfelde,

Conrad,

Conrad v. Baruth, Nicolaus v.Bößow, Moscow, Heinrich
Herwich, Zabel v. Steinhausen, Jacob v. Liezen, Conrad
v. Schönhausen --- S. 18.

ZIV
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1289 Jacob v. Liezen, Zabel v. Steinhausen, Denecke von
Belgern, Johannes Buch, Rathmanne =- S. 19).
1290 Curd Schonenhusen, Jacob v. Lieben, Curd v. Beliß,

1496 Claus Schulten und Michel Friße, Bürgermeister für
Cöln, Philipp Dams8z, Kerstian Schulten, Fritz Kuchemeister, Jores Schumacher, Rathmanne für Cöln.

Meister Siffrid. =- Nach einem Transsumte im Copiario
(. M. 18 des Geh. Staats8-Archivs S. 146*-

1514 Joachim Reich und Benedictus Krull , Bürgermeister,
Mittelstraß , Wilke Blankenfelde, Georg Jden, Hans

1311 Heinrich Uden und Hans Wiprecht, geforne Altermänner,
Hans Stettin, Hans Buch, Ulrich v. Köthen, Conrad

Schmidt, Hans Harkstro, Caspar Freyberg, Thomas
Kulepatz, Melchior Funk, Torban Holland, Hans Tempel-

v. Köthen, Hans Sone, Hans Rhode, Rudolf Straßburg,

hof, Rathmanne. = Aus dem Geheimen Staats - Ardiv

Dietrich Mann, Conrad v. Borc&lt;h, Albrecht Krähenfus,
Rathmanne = S. 27.
1313 Hans Sone und Johann v. Rhode, gekforne Altermänner,
Hans Wiprecht, Heinrich Krähenfuß, Rudolf Straßburg,
Dietrich Mann, Elias v. Luckau, Christian Schulten3,

(!. M. 43.
Militärverfasjung. Der Kurfürst bestellt den Leonhard Cart
auf drei Jahre zum Hauptmann des Fußvolks der Städte
Berlin und Cöln. -- M. vergl. Ueber die ältere Militärpflicht
der märkischen Städte, Fidicin, Beitr. Bd. 3 S. 164, am

Johann v. Soltwedel, Dietrich v. Lieben, Rathmanne =-

S. 28.
1326 Peter v. Ließen und Nicolaus v. ASperstede, Bürgermeister, Johann Lange, Wilkin Kreyenfus, Johann von
Heckeloeck, Arnold v. Schönhausen, Petrus v. MoScow,
Theodor (Dietrich) Wardenberg, Conrad v. Beliß, Jacob
v. Rathenow, Johannes v. Liezen, Hermann v. Wildenbruch, Rathmanne = S. 47.

4. September 1525.

Fidicin, Beitr. IV. S. 219.

Mord, der, des Propstes von Bernau, der erste Priestermord, welcher
in Berlin vorkam, hatte großes Aufsehen erregt und war für
Berlin von so wichtigen Folgen, daß hierüber noch Ciniges zu
jagen ist. Jm Jahre 1327 ward, als er eben nach abgehaltenem
Gottesdienst aus der Marienkirc&lt;e trat, gedachter Propst vom
Pöbel ergriffen, erschlagen und verbrannt. Dafür mußte die
ganze Stadt büßen; indem die Geistlichkeit gegen dieses Ver-

1331 Otto v. Buch und Gerhard v. Rathenow, Bürgermeister.
1340 Peter Mos8cow, Jacob v. Rathenow, Henning Ließen,
Peter Lands8berg, Henning Rode, Johann Wiprecht, Gerke

brechen sich erhob und bis zum Papste ihre Klagen vorbrachte,
welcher mehrere Bischöfe und Kardinäle ernannte, die Sache zu
untersuchen und die Strafe zu bestimmen. Das von diesen

Pelt, Dietrich Brügge, Henning Buch, Radeke, Heinrich

eingeleitete Verfahren hatte länger als 20 Jahre gewährt, bis

Rode, Block, Rathmanne =- S. 77.

endlich ein Vergleich zu Stande kam, wonach der über Berlin

1343 Johann Reiche, Otto Buch, Henning Liezen, Theißen
Seid, Henning v. Hameln, Rathmanne =- S. 80.

1375 Peter Blankenfelde, Henning Dobbeler, Nicolaus Bartholomäi, Johann v. Aken, Nicolaus Bekerer, Hermann
Wildenbruch, Nicolaus Landsberg, Johannes Rathenow,

Johannes Liezen, Schulze der Aeltere, Nicolaus Neuenhof
ver Jüngere, Jacob Blankenfelde, Rathmanne -- S. 183.

die Zeit über geschwebte Bann gelöst und die Sache für erledigt
erachtet werden konnte, nachdem Berlin noch große Geldsummen

opfern mußte.

Vergl. hierüber die Chronik und folgende Ur-

funden vom Jahre 1327 S. 40, 1334 S. 59, 1335 S. 65, 66,
68, 1343 S. 380, 1345 S. 87, 38, 1346 S. 91, 92, 94, 1347

S. 96, 97.
Münze.

Die Münze war der einzige Ort, an welchem in der Regel

1442 Hans Rathenow und Augustin Volker, Bürgermeister,
Bartholomäus Pleß, Palme Schulzen, Clawes Schulzen,
Heiniche Walsleuen, Matthewse Arens, CaSpar MewsSze,
Nickel Valkenberg, Hans Franken, Jacoff Heyns, Rath-

Geld vorräthig war, das sich aus dem Ertrage, nach Abzug
der Prägekosten, bildete und dem Landes8herrn zur Verfügung
stand. Die Münze vertrat die Stelle der heutigen Bank und
vermittelte Geldgeschäfte. Ueber das Münzwesen in Berlin

mann.
1443 Thomas Wins und Peter von der (Gröben, Bürgermeister , Matthis Wullenweber, Arend Schonhuse, Hans
Dylis, Bäcker, Baltzer Boyten, Peter Trebuß, Junge

vergl. man die Urkunden vom Jahre 1322 S. 39, 1325 S. 45,
1343 S. 80, 1345 S. 90, 1375 S. 184. Von den Münzmeistern handeln die Urkunden vom Jahre 1356 S. 131, 132,
1365 S. 156, 1369 S. 165. -- S. bes. Fidicin, Beitr. Bd. 1. 63.

Claus Buchholz, Bartels Strobant, Peter Garnekuffer,
Junge Hans Markowen =- Copiarium des Stadt-Archiv
Nr. 11.
1450 zu Berlin: Peter von der Gröben und Claws Schulte,
Schuhmacher, Bürgermeister, Mattis Arnd, Caspar
Mewe833, Hans Hadewig, Hinrik Walsleue, Simon Lyman,
Peter Molner, Michel Heiß, Simon Blumenhagen, Balker

Die Mühlen zwischen Berlin und Cöln gehören unzweifelhaft zu
den ältesten Cinrichtungen (es wird ihrer schon 1285 gedacht.
Urk.-Buch S. 16) der LandesSherren, die ihnen nicht unbedeutende
Vortheile gewährten. Im Jahre 1375 brachten sie 400 Schock
Groschen ein. Cine eigenthümliche Art, den Mühlenhof zu
benußen, ergiebt die Urfunde vom Jahre 1464, worin der
Kurfürst einen Mühlenmeister einsezkt und ihm alle Pflichten

Hake, Arnd Schönhausen,

Rathmanne; = zu Cöln:

und Vortheile überträgt, welche seit Alters mit dent Amte

Claus Blodan, Peter Guriß, Peter Ely8, Mattis Hadenberg, Caspar Halff, Sebus, Rathmanne.

verbunden waren.
Dazu gehörte das Backen, Brauen,
Schweinemästen u. |. w. für das Schloß, wonac&lt; der Mühdzken-

1451 zu Berlin:

Peter Garnekufer und August Bolcker,

hof als Wirthschaft8hof des Schlosses gedient zu haben scheint.

Bürgermeister, Hans Tymmermann, Fleischhauer, Heniß

S. Urk. von 1464, gedr. bei v. Raumer, Cod. dipl. 1., S. 230.

Czibichin, Mattis Mattis, Lakenmeker, Benedictus Schulte,

QÜeuhbof, eine biSher vergeblich gesuchte Besitung der Stadt, welche

Schumaker, Hans Dyluß, Becker, Claus Bucholt in der
stralauischen Straten, Nickel Sasse, Heyne Lymen, Junge
Claw3 Schulte, Laurent Schrader, jämmtlich Rathmanne;

sich, dur&lt; neuere Nachforschung als der ursprüngliche Hof
Stralow, ein wüst gewordener Hof aun Stralauer See, den
die Stadt Berlin von dem von Barolsdorp erfauft hatte und

Bartholomeus Bergkholtz, Bürgermeister,

welchen Waldemar der Falsche im Jahre 1348 der Stadt als

Andre8 Werbick, Hanns Krygh , Hanns Mewesz, Peter
Nultebecker, Claws Sonnenbergh, Knochenhauer.
1453 Thomas Wins und Peter von der Gröben, Bürgermeister, Kaufmann, ein Fleischhauer, Mattise , Wullenwewer, Arnd Schonhusen, Schumacher, Hans Dylis,

-- zu Cöln:

Eigenthum zu verleihen versprochen hatte. Urk. S. 100. Der
Neuhof ist in den Hof Boxhagen umgewandelt worden.
Hiederlage, die, das Recht einer Stadt, von reisenden Kaufleuten
zu verlangen, daß dieselben ihre Waare, behufs des Umsaßes,
auf dem Markte oder in der Kaufhalle der Stadt den Cin-

Becker, Balzer Boytin, Peter Trebusz,

Junge Claus

wohnern feilbieten. =- Urk. v. J. 1298 S. 22, 1363 S. 149,

Buchholz, Bartolt Strobant, Peter Garnkouffer, Junge
Hans Markow, sämmtlich Rathmanne.

Pest. Jm Jahre 1484 grassirte die Pest oder „das große Sterben“,
jo daß der Kurfürst sich von Berlin entfernen und zu Schönebeck

1490 Kerstian Matthias und Jacob Winds, Bürgermeister,
Claus Schulten, Kerstian Han, Thile Gije, Crtmann
Steffen, Jacob Freyberg, Joachim Reich, Marcus Maler,

aufhalten mußte. Von dort aus ermahnte er den Magistrat
beider Städte, allen Streit, so auch den mit dem HauSsvogte
wegen der Jurisdiction, bis nach vem Aufhören der Rest, ruhen

CaSpar Slottenick, Hans Groben, Clemen Garnkopper,
Rathmanne zu Berlin.

zu lassen. =- Schönebeck am 14. Oktober 1484.
S. 213.

Fidicin, Beitr. IV

Sach- Register.
Plätzgeld war eine Art Stättegeld für Holz, welches auf dem Holzplaße zum Verkaufe aufgestellt wurde.
Pilgerfahrt. Die Richtung des mittelalterlichen Lebens zu Pilgerfahrten, zu Wanderungen nach entfernten heiligen Orten, entstand, als der Kaiser Konstantin und dessen Mutter Helena in
Palästina die verfallenen &lt;ristlichen Alterthümer wieder aufsrichten und dreißig neue Kirchen und andere (Gebäude zu kirch-
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Landtage am 25. April 1454 ein Gesetz beschlossen wurde, wonach den Unterthanen bei Geld- und Leibesstrafe zur Pflicht
gemacht wurde, den Sonntag heilig zu halten und weder Holz
noc&lt; Mist zu fahren, auch keinen Acker zu pflügen u. s. w.
Stättegeld. Zu den ältesten und bedeutendsten Rechten Berlins
gehörte das Marktrecht, ohne welches eine neugegründete Stadt
sich so wenig erhalten, als zu einigem Aufschwunge gelangen

lichen Zwecken erbauen ließen und als die durch die Völker-

fonnte.

wanderung, durch Krieg und Verwüstung erschreckten Christen

suchenden Verkäufer für seinen Marktstand der Stadt zu zahlende

eine Zufluchtstätte in dem friedlichen Lande am Jordan suchten.

Geldbetrag wurde Stand- oder Stättegeld genannt, wie es noch

Als Palästina i. JZ. 636 von den Arabern

überzogen wurde

Der von jedem die Märkte zu Berlin und Cöln be-

jekt heißt. =- Urf. v. J. 1298 S. 22, 1363 S. 149.

und der erste Tempel zu Jerusalem entstand, wurden die

Ztädtebündniiie. Der Anfang märkischer Städteverbindungen bildete

Pilgerfahrten zu einer Art Märtyrerthum und zu einem ver-

sich, seitvem Berlin und Cöln sich zu einer einzigen Gemein-

dienstlichen Werke, denen fich auch hochstehende Personen gern
hingaben; so der Kurprinz Friedrich, der im Jahre 1435 eine
Pilgerung nach Jerusalem beabsichtigte und während seiner

schaft im Jahre 1307 verbunden hatten.
Diesem Beispiele
folgten die übrigen Städte, nachdem dieselben erkennen gelernt
hatten, welche Macht zur Aufrechthaltung des Landfriedens und

Abwesenheit einen Statthalter einsebte. =- Vergl. die Urk. v. J.
1435 S. 356.
Polizei. Polizei-, Kleider- und Markt-Ordnung. =- Urk. v. J. 1334
S. 62, 1367 S. 160, 1384 S. 205.

gegen (Gewalt durch dergleichen Verbindung sic) entwickele. =Urkunden hierüber v. J. 1359 S. 146, 1368 S. 163, 1386
S. 208, 1393 S. 218, 1394 S. 223, 1399 S. 233, v. 3. S. 271,
274, 2€76, 285, 1416 S. 334, 1431 S. 349.

-- Schadekäufe werden bestraft 1367 S. 160.

Räuber. Der Kurfürst Joachim und der Markgraf Albrecht befehlen den Städten Berlin und Cöln zur Abstellung der
Räuberei und Plackerei im Lande mitzuwirken und die nach
frischer That ergriffenen Uebelthäter sogleich hinrichten zu
lassen. =- 1499 den 19. November. Fidicin, Beitr. IV, 222.
Räubereien wurden aus den Schlössern an den Landstraßen getrieben. Jm Jahre 1415 berichtet der Herzog Wenzel von
Sachsen darüber, daß der Hauptmann des Schlosses Saarmund die Seinigen aus diesem Schlosse mit Raub und Mord

-- Hanse und Hansetage. -- Urk. v. IJ. 1342 S. 79, 1368 S. 163,

1399 S. 233.
Stadtgericht. Das Recht der Bürgergemeinde, über sich selbst zu
richten, nicht mehr unter dem Landvogte vor Gericht zu stehen,
war Privilegium, womit der LandesSherr die Stadt schon bei
ihrer Gründung begabte
Die Bürger erhielten dadurch das
Recht, vor ihrem selbstgewählten Schulzen und vor Schöffen
vor Gericht zu erscheinen, nicht mehr vor dem Landgericht oder
außerhalb der Stadt vor fremden Richtern. 1349 erhielt Tyle
Brück das Gericht zur Verwaltung S. 89, 1348 verpflichtete

angegriffen habe. = Urk. S. 309 und 311 des Urk.-Bandes.

sich der Markgraf, den ihm zustehenden Antheil an dem Gerichte

ResidenZ, die, des Kurfürsten war seit vem Anfange ves 13. Jahrhunderts, seit feinem wahrscheinlichen Entstehen unter den
Anhaltinischen Markgrafen, das (Gebäude, welches später immer

nicht zu veräußern S. 99, 1391 überließ der Markgraf Jobst
der Stadt das Cigenthum an dem Gericht, 1391 S. 213, das
Gericht erhielt das Strafrecht über Räuber und Missethäter,

das hohe Haus oder der alte Hof genannt wurde. Als
im Jahre 1440 durch den Aufstand oder die Revolution der
Berliner und Cölner dem Kurfürsten der Aufenthalt in Berlin
verleidet worden, und der Gedanke, statt des alten Hauses

1359 S. 138. Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem
Richter werden ausgeglichen, 1379 S. 1809. Der Stadtrichter
hatte als Cinfünfte das oberste Gericht, welches, im Jahre 1375
verpachtet, 150 Mark Silbers eintrug. Urk.-Buch S. 184.
Urbede, eine Abgabe vom Grundbesit der Bürger und Einwohner,
welche in der Regel alljährlich an die LandeSherrschaft oder die

ein festes Schloß zum Aufenthalte zu besiten, lebendig gez
worden sein mochte, und er sich im Jahre 1442 von den
Städten Berlin und Cöln in Cöln einen Ort hatte abtreten
lassen, wo er folches Schloß zu erbauen Willens war, wurde
im Jahre 1443 am 31. Juli vom Kurfürsten der erste Stein

gelegt und der Baut der Art beschleunigt, daß, nachdem ver

von derselben damit begabten Personen entrichtet wurde.
Darüber sprechen die Urkunden vom Jahre 1347 S. 98, 1364
S. 154, 1375 S. 184, 1394 S. 223, 1409 S. 256.

Vereinigte Ztaädtverwaltung der Stadt.

Schon mehrere Jahr-

Kurfürst noc&lt; im Februar 1451 Urkunden in Berlin erlassen,
er am 12. März 1451 bereits solche in Cöln ertheilt hatte.
-=-- Vergl. Urk. v. 1451 u. Riedel, Cod., Chronologisches Reg.
S. 172 ff., auch Fidicin, Beitr. Bd. V S. 72.
Schießen. Die Rathmanne zu Berlin und Cöln benachrichtigen
den Rath zu Brandenburg, daß ihnen der Kurfürst ein

hunderte hatten die beiden Städte Berlin und Cöln in friedlicher Entwickelung neben einander bestanden, als es ihnen
immer fühlbarer geworden sein mochte, daß ihre Macht nach
außen hin nicht stark genug war, den Frieden für Land und
Städte herzustellen und aufrecht zu erhalten. Was ihnen am
nächsten lag, war, ihre eigene Kraft zu ordnen und zu stärken.

Schießen um einen Ochsen „und andere Cleinovien“ bewilligt
habe, und bittet dies ihren Bürgern öffentlich bekannt zu

Deshalbstellten sie fest, welches der Markgraf Hermann bestätigte,
daß beide Städte so vereinigt sein jollten, als ob sie nur eine

|

machen. =- 1521 den 6. Juli, Fidicin, Beitr. IV S. 231.

Schoß mußte von allen Grundstücken, als Acer , Wiesen, Holzung
1. |. w., aud) den geistlichen und gemietheten, ohne AuSnahme

"

einzige bildeten.

Sie warfen ihre Vermögensstücke zusammen

und stellten fest, daß Berlin zwei Theile davon, Cöln ein Theil
zustehen sollte. Auch sollte dies Verhältniß bei der Theilung

entrichtet werden. --- Vergl. die Statuten v. J. 1370, Urk.-B.

des Gewinnes

S. 172. Riedel Cod. Suppl. S. 116: Eine Befreiung vom
Sc&lt;hoß war nur alsdann möglich, wenn Einzelne mit Rath
und Bürgerschaft sich darüber einigten, wie 3. B. im Jahre 1409

v. J. 1307 S. 24, 1308 S. 25, 1309 S. 26, 1321 S. 35,
1323 S. 41, 1341 S. 78, 1342 S. 79, 1349 S. 102, 103,
1382 S. 135. -- Es mochte aber bald zu Streit gekommen

(Fidicin 1, S. 224).

sein, denn der Markgraf SigiSmund ermahnte mehrmals, zusammen zu halten und einig zu sein.

Schneider. Die Brüderschaft der Schneidergesellen in Berlin und
Cöln stiften im Predigerkloster, in der Stiftskirche zu Cöln,
eine Frühmesse. =- 1513 den 16. November (Fidicin, Beitr. IV,

SS. 229).
Schriften. Der Kurfürst Joachim befiehlt auf Geheiß des Kaisers
den Magistraten zu Berlin und Cöln, die Stadteinwohner zu

und

der Kosten festgehalten werden.

= Urk.

Wedding, in der Regel ver Wedding genannt, weil er als der
Hof

befannt war.

Er war ursprünglich

ein Dorf an der

Panke, das wüst geworden und von dem nur der gutsherrliche
Hof und eine Wassermühle übrig geblieben und an Berlin
gefommen war. -- Urk. v. 1289 S. 19.

versammeln, ihnen das Lesen lutherischer Schriften und der Bibelübersezungen zu verbieten und sie zur Ablieferung derselben

Wortzins. Zu den ältesten Abgaben, welche in den Städten vorfommen, gehört der Ort- oder Wordzins (census aerarum),

anzuhalten. -- 1524 den 28. Februar, Fidicin, Beitr. IV, S. 234.

welcher von den Wohnstätten oder Hausstellen von deren Be-

gSonntagsfeier. Die Heilighaltung des Sonntags war dergestalt
in Abnahme gefommen, daß auf Antrag des Kurfürsten vom

sißern entrichtet werden mußte. Urk v. 1298, S. 22. Man
vergleiche auch, was Justus Mösers Geschichte von Os8na-

EV!

Sach - Register.

brück 1, t; von den ältesten Grundzinsen sagt. Nach dem alten
Berliner Stadtbuche waren in Berlin 17, in Cöln 14 Wohnungen oder Hausstellen, von deren jeder eine solche Abgabe

Soll.

Dieser bestand in einer Abgabe von allem Holze, welches
durch die Stadt Cöpenick geführt wurde, sowie von allen
Schiffen, welche zwischen dem Mühlendamm in Berlin und der

entrichtet wurde. Da fie die ältesten Abgaben und wahrscheinlich schon entrichtet worden sind, als der (Grund und

Stadt Fürstenwalde über Cöpenick gingen. Sehr einträglich
mußte dieser Zoll gewesen sein, für welchen die Stadt bei

Boden nod) nicht von den deutschen Fürsten in Besitz genommen

jeinem Ankaufe dem

Markgrafen 220 Talente brandenburg.

worden war, so können wir annehmen, daß diese Hausstellen

Münze zahlen mußte.

Urk. v. J. 1298 S 22, 1863 S. 149. --

denjenigen Raum bezeichnen, welcher die ursprüngliche Stelle

Berlin erhielt auch außerhalb Zollbefreiung, wie 3 B. in Cöpe-

der Stadt andeutet; dies war in Berlin die Gegend der
Nikolaikirche und des Molkenmarktes, zu Cöln die Gegend des

nick, Freienwalde, Saarmund 2c. Die Zollbefreiung wurde von
den (Grundbesißern öfters bestritten, 3. B. in Freienwalde von

cölnischen Fischmarktes und der Fischerstraße.

Diese Stellen

Uchtenhagen, weShalb Berlin in Magdeburg Klage führte und

waren zugleich der Mittelpunkt beider Städte, von welchem
die weitere Cntwickelung derselben ausging.
Zebent, der, war der zehnte Theil der gewonnenen Früchte, welche
der Markgraf als Croberer des Landes ursprünglich in Anspruch nahm. Jedoch wurde dies Recht innerhalb der Brandenburgischen Diöcese von der Geistlichkeit beansprucht, wogegen

Schöffenurtheil empfing. Ueber die Zollbefreiung vergl. die
Urk. von 1370 S. 114, 1356 S. 135, 1375 S. 184, 1386
S. 209, 1390 S. 228, 229, 1397 S. 225, 1400 S. 235. =Zu bemerken ist, daß die Zollstätte an dem Punkte bestimmt

die Markgrafen auf Entscheidung drangen, welche im Jahre
1232 durch Bergleich herbeigeführt ward.

Urk. v. J.

worden war, wo die (Grenze zwischen Ober- und Unterspree sich
befand; dies war der Mühlendamm, bei dem schon im Jahre
1298 Mühlen standen.

1232
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2 IS erRS

+2

10

1232

220
Des

BHerlinischen
+

.

+

.

1

Urkunden
&amp;Ä l

y

Erste Abtheilung.
Die Zeit der Askanier
von 1232 bis 1323.

Die Markgrafen Johann 1. und Otto Ul. gestatten der Stadt Spandau Zollfreiheit, brandenburgisches Recht und die Uebertragung des letzteren auf die Städte in den Landen Teltow,
Glin und dem neuen Barnim am 7. März 1232.
In nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis Amen.
Johannes et Otto Dei gracia Marchiones Branden-

feit.

Im Namen der heiligen und ungetheilten DreifaltigAmen. Johann und Otto, von Gottes Gnaden

burgenses vninuersis hanc litteram inspecturis Sealutem

Marfgrafen zu Brandenburg, Allen,

et omne bonum. Acta presentis temporis deperire
Solent in futurum, nisi frmentur Subsidio litterarum.
Ea propter notum sfacimus tam presentibus quam
futuris, quod nos Johannes et Otto Marchiones

sehen, Heil und alles Gute! Die Ereignisse der Gegenwart
pflegen für die Zukunft verloren zu gehen, wenn sie nicht
schriftlich aufgezeichnet werden. Deswegen thun wir allen
Zeitgenossen und Nachkommen kund, daß wir, Johann

die diesen Brief

Brandenburgenses considerata vtilitate einitatigs
nostre Spandowede consilio nostrorum fidelium ipsi
cinitati Spandowe ac ipsis pro tempore inhabitantibus in eadem cinitate Spandowe licenciam concedimus edificandi cum Suis propriis expensis canale

und Otto, Markgrafen zu Brandenburg, mit Rücksicht
auf den Nutzen unserer Stadt Spandau und nach dem
Rath unserer Getreuen dieser Stadt Spandau und den
wdermaligen Einwohnern in eben dieser Stadt Spandau
die Erlaubniß gegeben haben, auf ihre eigne Kosten einen

flunuium quod vulgari nomine Fluttrenneappellatur,
quod et Suis expensis in perpetuum obseruabunt.

Flußgraben, der auf deutsch eine Fluthrinne heißt, zu
bauen, welchen sie für eigne Kosten in Zukunft aucher-

Et nos omnes in Spandowe inhabitantes per presens

halten sollen.

nostrum Scriptum facimus in perpetuum liberos et
immunes Super Telonco in eodem flünio exigendo.
Insuper per omnem nostram terram Supradietos

Spandau durch diesen unseren Brief für immer frei und
ledig von dem auf eben jenem Fluß zu erhebenden Zoll.
Außerdem bestimmen wir, daß obengenannte unsere Bürger

immunes, quemadmodum Burgenses nostri Stendalgenses et Brandenburgenses suisse hacte-

Bürger zu Stendal und Brandenburg bis jetzt diese
Auszeichnung gehabt haben. Sodannüberlassen wir ihnen

Ferner machen wir alle Einwohner von

nostros Burgenses Telonei liberos consti uimus et wdurch ale unsere Lande zol frei sein sol en,

nus

quod per

den Zoll, den wir in der ganzen Stadt Spandau auf dem

totam «initatem Spandowe supra forum Seilicet,
preter quam in domo venali habuimus, eisdem con-

dinoscuntur.

Preterea Telonium,

Marfte, ausgenommen im Kaufhause gehabt haben, daß
sie ihn zum Nußen ihrer Stadt Spandau verwenden, wie

cedimus et dimittimus ita vt de hoe ecinitati sus

es ihnen gut scheint.

Spandowe vtilitatem faciant, prout ipsis vieum füuerit
expedire.
Insuper eidem ceinitati nostre

eben diese unsere Stadt Spandau aus der Fülle
unserer Gnade damit, daß Alle vom Lande Teltow

Spandowe ex plenitudine nostre gracie indulgemus, vt omnes de Terra Teltowe et
omnes de Ghelin necnon et omnes denova
terra nostra Barnem inra sSuaibidem acci-

und Alle vom Glin sowie Alle von unserm
mnmeuen Lande Barnim ihr Recht daselbst nehmen
und holen sollen, sofern ihnen unsere Gnade und
Gunst lieb ist; unsexe Stadt Spandauselbst aber soll all'

piant et obseruent, Sicut nostram graciam dili-

ihr Recht in Brandenburg empfangen.

gunt et sauorem ; ipsa autem cinitas nostra Spandowe
iura gua in Brandenburg afserat vninersa. Einsdem

eben dieser, unserer Stadt bestimmen wir wie folgt: gegen
Osten bis zum Fließ, das Crüöwel heißt, gegen Süden

Verlinische Urkunden.

Außerdem begnadigen wir

Die Grenzen aber

2
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nostre ita distinguimus:

bis zum See, der scharfe Lanke genannt wird, gegen

versus orientem usque ad fluuium quod Croewel
vocatur; versus meridiem vsSque ad stagnum, quod
Scarplanke vocatur; versus occidentem vsque ad

autem

ainitatis terminos

Westen bis zur Lehmfule, gegen Norden aber bis zu
einer Weide und bis zu der Brücke, welche Blo&gt;kbrücke
heißt und bis zur Haide Staritz und dem Babenberge,

fossam Argille; versus Septentrionem autem
vsque ad galicem et ad pontem, qui Bolbrucke

wund diese, sv bestimmten Grenzen wollen wir von Allen
streng beobachtet wissen. Damit aber diese unsere Ver-

vocatur et ySsque ad siluam Stariz et vsque ad

dleihung und Bestimmung beständig in Kraft bleiben könne

montem Babe: quos terminos sic distinetos precipimus ab omnibus firmiter obseruari. Vt autem hae
nostra concessSio et ordinacio in sSuo vigore peren-

wund keiner unserer Nachfolger sie umstoße, so haben wir
diese Urfunde darüber ausstellen und durch Anhängung
unseres Siegels zu bestätigen befohlen. Zeugen aber sind :

niter valeat permanere, et ne quisquam Suecessorum
nostrorum eam infringat, Presentem paginam inde
conscribi et sigilli nostri appensione iusSimus in-

Conrad Graf von Regenstein, Alexander und
Rudolf von Tuchen, Arnold von der Gröben
und Dietrich von Glevemund und Heinrich von

Signiri. Testes autem Sunt: Conradus Comes de
Regenstein, Alexander et Rudolphus de
Tuchen, Arnoldus de Grobene et Theodoricus de Gleuemint et Heinricus de Stendal

Stendal und Heinrich unser Schulze von Spandau,
und Albrecht Vogt, und Heinrich von Stegelit
und Hans Gans, und Heinrich Bogt und Andere mehr.
Gegeben in Spandau. Geschehen im Jahr des Herrn 1232,

et Heinricus Scultetus noster de Spandowe, et

den 7. März.

Albertus advocatus, et Heinricus de Stegelitz
et Johannes Auca, et Heinricus advocatus et

alii quam plures.

Datum in Spandowe.

anno domini M'CCXXXIN.

Actum

Nonas Martis.

Fidicin , hist. dipl. Beitr. IV. S. 1 ff.

Niedel, Cod. dipl. I., 11. S. 1f.

Das Original findet sich nicht mehr ; die vorliegende Abschrift

gehört dem 15. Jahrhundert an, eine ältere deutsche Uebersezung vielleicht schon dem 14. Jahrhundert. =- Berl. Chronik S. 1.

I.
Der Bischof Eggehard, der Propst Rudolf und der Scholastikus Crust von Merseburg bekunden
den über den Zehentstreit zwischen dem Bischofe und den Markgrafen von Brandenburg am
28. October 1237 geschlossenen Vergleich am 28. Februar 1238.
Eggehardus, dei gratia episcopus, Rodol-

Eckard, von Gottes Gnaden Bischof, Rudolf,

fus prepositus, Ernestus scolasticus Merseburgensis, jJudices a Sede apostolica delegati, universis
Christi fidelibus tam presentibus quam futuris in

DPMPropft, und Ernst, Scholastikus von Merseburg, vom
apostolischen Stuhl bestellte Richter , allen gegenwärtigen
und zufünftigen Christgläubigen! Wir haben einen aposto-

perpetuum.
hec verba:

Mandatum apostolicum recepimus in
Gregorius

episcopus etc.

=

-

-

lischen Auftrag erhalten mit dem Anfang: Gregor,
Bischof u. s. w. .......

Auch haben wir einen aposto-

Item mandatum apostolicum compositionis faciende

lischen Auftrag zur Stiftung eines Vergleichs empfangen

recepimus in hune modum: Gregorius episcopus

mit dem Wortlaut: Gregor, Bischof ui. sw. .......

etc. = = =

mandati

Nachdem also fraft ersteren Auftrags der Bischof und die

episcopo et procurationibus marchionum in nostra

Prioris

igitur

auctoritate

Vertretung der Markgrafen in unserer Gegenwart erschie-

Presentia constitutis et auditis aliquibus rationibus

nen und gewisse Gründe beider Parteien von uns gehört

partium hinc et inde, timentes negotium prorogari
laboribus et Sumptibus partium et magis discordie
Januamaperiri, volentes parcere laboribus et Sumptibus eorundem, auctoritate posterioris mandati partes

waren, so wollten wir, aus Furcht, die Sache möchte zu
Arbeit und Schaden der Parteien in die Länge gezogen
wund der Zwietracht mehr und mehr die Thür geöffnet
werden, die Arbeit und Unkosten derselben schonen, haben

hortati Sumus ad concordiam et ad pacem, que non
Solum Super causa decimarum Sed etiam Super aliis

fraft des zweiten Mandats die Parteien zur Eintracht
ermahnt und es ist nicht allein über den Zehntenstreit , son-

negotiis et querelis, quas episcopus et capitulam
contra marchiones habebant, mediantibus viris ffdelibus et prudentibus cum multa maturitate pariter

dern auch über andere Dinge und Klagen, welche der

marchiones Brandeburgenses, Pprotestati sunt e6
recognoverunt tam viva voce quam Per Sseripturas

Bischof und das Capitel gegen die Markgrafen hatten,
unter Vermittelung getreuer und weiser Männer nach großer
Müh' und reiflicher Ueberlegung Folgendes vereinbart worden. Johann und Otto, Markgrafen zu Brandenburg,
haben sowohl mündlich als auch durch ihre Urkunden

eorum publice coram clero et populo, jus et proPrietatem decimarum bonorum Suorum in Brandeburgensi dyocesi Sitorum, tam in novis quam in veteribus terris, ad jus et proprietatem Brandeburgensis
ecclesie pertinere. Eis vero decedentibus omnes

bffentlich vor der Geistlichkeit und dem Volke erklärt und
anerfannt, daß das Recht und der Besiß der Zehnten von
ihren in der brandenburgischen Divcese gelegenen Gütern,
sowohl in den neuen als in den alten Landen, zum Rechte
und zum Eigenthum der brandenburgischen Kirche gehöre.

heredes eorum et heredes heredum ac omnes ab eis

Nach ihrem Tode aber werden ihre Erben und ihrer Erben

ac labore taliter convenerunt.

Johannes et Otto,
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per directam lineam descendentes idem ore protesta&lt;buntur et Scripto, et hoc faciet Suecessor quilibet
infra annum. Fructus autem omnium predietarum

?

Erben und alle ihre Nachkommen in gerader Linie dasselbe
mündlich und schriftlich erflären und jeder Nachfolger wird
dies innerhalb seines ersten Regierungsjahres thun. Der

decimarum manebunt apud predicetos marchiones

Ertrag aber aller vorgenannten Zehnten wird bei besagten

et eorum heredes tam mares quam feminas, per

Marfgrafen und ihren Erben bleiben, männlichen und

directam lineam descendentes, preter decimas Brandeburgensis ecclesie et aliarum conventualium ecele-

weiblichen, die in gerader Linie abstammen, mit Ausnahme
der Zehnten der brandenburgischen Kirche und der anderen

Siarum et parrochialium ejusdem dyocesis, quas

Stift8- oder Pfarrkirchen derselben Diöcese, welche sie

jJuste usque in hec tempora possederunt. Si vero
posteritas dietorum heredum esse desgierit, ipse
deecime cum omni perceptione fruetuum apud
Brandeburgensem ecclesiam perpetuo permanebunt.

mit Recht bis auf diese Zeit besessen haben. Wenn aber
die Nachkommenschaft obiger Erben aufhört, sv werden
die Zehnten selbst mit allem Genuß der Einkünfte beständig
bei der brandenburgischen Kirche bleiben. Der branden-

Episcopus Brandeburgensis vasallos Suos, quicun-

burgische Bischof hat alle seine Vasallen, wer sie auch sein

que fuerint, tenentes decimas ab eodem, bonorum
omnium marchionis et fratris ejus in dyocesi sua
Sitorum, transmisit ad marchiones et eorum pre-

mögen, welche Zehnten von ihm inne haben, in allen zu
seiner Diüöcese gehörigen Gütern des Markgrafen und seines
Bruders, den Markgrafen und ihren vorbenannten Erben

dicetos

ab eisdem,

überwiesen, daß diese die Zehnten von ihnen empfangen

exceptis tribus: de Mokerne, de Tserewist et
de Plawe, qui et heredes eorum manent vasali
episcopil usque dum vacent deeime per mortem
eorum, nisi Sponte et de bona voluntate eorum elegerint recipere decimas de manu marchionum. Tune
eos epiSscopus remittet ad illos, Sicut de aliis eses
Seriptum.
Si aufem non elegerint decimas ipsas
recipere de manu marchipnum, tune episcopus, eis
decendentibus, non conferet decimas ipsas eorum
heredibus nisi Soli. In Signum vero recognitionis

sollen, auSgenommen die drei vonMöckern, Zerbst und
Plaue, welche mit sammt ihren Erben Vasallen des
Bischofs bleiben , bis die Zehnten durch ihren Tod eröffnet
werden, sie müßten es denn freiwillig sich erwählen, die
Zehnten aus der Markgrafen Hand zu empfangen. Dann
wird der Bischof sie zu jenen weisen, wie von den Andern
bestimmt ist. Wenn sie aber die Zehnten nicht von der
Sand der Markgrafen empfangen wollen, dann soll der
Bischof nach ihrem Tod die Zehnten nicht auf ihre Erben
inSgesammt übertragen, sondern nur auf einen allein.

heredes,

recepturos

decimas

decimarum a marchionibus et eorum heredibus fa-

Als Zeichen aber des Anerfkenntnisses der Zehntverpflich-

ciende percipiet episcopus annuatim nomine decima-

tung von Seiten der Markgrafen und ihrer Erben wird

rum tres denarios de Singulis mansis novarum terrarum dandos in octava beati Martini. Nec alienabit

der Bischof anstatt des Zehnten jährlich drei Pfennige von
den einzelnen Hufen der neuen Lande erhalten, zu zahlen

epiSCOpus aliquam partem istorum redituum Sed eos
ad usus mense Sue integros retinebit. Kpiscopus
non intrabit perceptionem istorum redituum, nisi
dominis mansorum percipientibus partes Suas. Quicunque vero Stare noluerit pacto compositionis

acht Tage nach St. Martin, und wird der Bischof keinen
Theil dieser Einfünfte veräußern, sondern sie zum Nußen
seiner Tafel unversehrt erhalten. Dex Bischof wird auch
nicht zum Empfang dieser Einkünfte gelangen, wenn nicht
die Herren der Hufen ihr Theil empfangen. Wenn aber

iStius, liberum erit episcopo petere decimas ab
eodem, et durabit perceptio decimarum, usque dum

Jemand auf diesem bedungenen Vertrag nicht stehen bleiben
will, so fann der Bischof die Zehnten von ihm fordern,

bona ad marchiones aut eorum heredes fuerint devo-

wund hält dann die Zehentleistung an, bis die Güter an

luta et tune Stabunt ad pensionem aliorum mansorum. Item dederunt et asSignaverunt episcopo mar-

die Markgrafen oder ihre Erben zurückfallen, dann zahlen
sie wie die andern Hufen. Auch haben die Markgrafen

chiones in loco ydoneo terre nove centum mansos
ineultos cum omni uütilitats et jure, quos edificare

dem Bischof passenden Orts 100 unbebaute Hufen des
neuen Landes mit aller Nutzung und allem Recht gegeben

poterit, Sicut placet. Item dederunt et assignaverunt epiScopo marchiones capellam de Brandeburch libere cum omni utilitate et jure, ita tamen,

wund angewiesen, die er nach Belieben bebauen kann. Ferner
haben die Markgrafen dem Bischof die Kapelle von Brandenburg frei mit allem Recht und Nutzen gegeben und ver-

quodille, qui nunc ipsam possidet, eam tenebit de
manibus marchionum; ipsa vero vacante, jus pre-

schrieben, doch so, daß ihr jetziger Besitzer sie inne haben
soll von der Markgrafen Hand, wird sie aber eröffnet,

Sentationis et omne alind jus ejusdem capelle apud
dominum episcopum residebit. Marchiones, qui

sv soll das Vorschlagsrecht und alles andere Recht an
dieser Kapelle bei dem Herrn Bischof bleiben. Die jeweili-

pro tempore fuerint, habebunt jus presentandi archi-

gen Markgrafen sollen das Vorschlagsrecht der Archidia-

diaconos novarum terrarum ipsius dyocesis, que
Sunt ab exitu ZSpandowe ultra Obulam ad leyam
et ultra Zspream ad dexteram usque ad fines dyocesis versus Slaviam in antea procedentes; item
aitra Obulam ad levam ab eo loco, quo suvius, qui
dieitur Masso we, influat in Obulam, et per ascenSum ejus usque dum transeat Nuvius idem inRenuam
et per descensum Reni usque dum Renus influat in
Obulam. Omnes terre ultra prescriptos terminos

fonen für die neuen Lande brandenburgischer Dibcese haben,
welche sich von Spandau aus jenseit der Havel links
und jenseit dex Spree rechts bis an die Grenzen Der
Didcese nach Slavien hin erstrecken, ebenso Diesseit der
Savel linfs von dem Ort, wo der Fluß, der Malsow
heißt, in die Havel fließt und an ihm herauf, bis derselbe
Fluß in den Rhin geht und den Nhin herunter, bis wo der
Nhin in die Havel fließt. Alle Länder jenseit der beschriebenen Grenzen bis an das Ende der brandenburgischen

uSque ad fines Brandeburgensis dyocesis nove vo-

Didcese werden »neue« genannt und sollen die Herren

4

"237
wb

iv.

cantur et domini marchiones illarum archidiaconos
Presentabunt. Relique vero terre eitra terminos
iStos Site vocantur antique et ad archidiacomuim
cathedralis ecclesie pertinebunt. Cuilibet ecclesie

Marfgrafen ihre Archidiakonen vorschlagen. Alle übrigen
aber diesseit jener Grenzen liegende Länder werden alte
genannt und sollen zum Archidiafonus der bischöflichen
Sauptfirche gehören. Jeder Kirche des neuen Landes sind

nove terre Sunt quatuor mansi ad minus dati a mar-

von den Markgrafen wenigstens vier Hufen mit allem

chionibus et assignati cum omni jure, et de singulis
Mmangis parrochialibus modius siliginis et unus denarius. Si qua vero ecclesia plures mansos habuerit

Recht gegeben und angewiesen worden und von den einzelnen eingepfarrten Hufen ein Scheffel Korn und ein
BWMBfennig. Sollte eine Kirche mehr als 4 Hufen gehabt

quam quatuor, illos libere retinebit. Predicti modi
et denarii Singulis annis Solventur ipsis plebanis in
festo Sancti Martini. Ad hec domini marchiones

haben, so soll sie dieselben frei behalten. Die bezeichneten
Scheffel und Pfennige sollen jährlich den Pfarrern auf
St. Martinstag gegeben werden. Dazu haben die Mark-

innovaverunt et emendaverunt privilegium conventus
Brandeburgensis ecclesie, quod dedit pater eorum
Super libertate et quiete hominum et bonorum ipsius.
et elucidaverunt in his articulis in hune modum:
Locus ecclesie et omnium officinarum ejus per ambitum et per Spatium, quod est a porta orientali, qus
ducit versus Cracowe per viam ascendentem juxta
cymiterium et descendentem usque ad portam, que
ducit versus Parduin, et ab ipsa porta per loca. in

grafen den Freibrief des brandenburgischen Hochstifts ermeuert und verbessert, den ihr Vater demselben über Freiheit
und Ungestörtheit seiner Leute und Güter gegeben hat und
haben ihn so durch die folgenden Bestimmungen erläutert:

quantum se extendunt edificia versus Obulam usque
ad portam primo dietam. In homimibus et bonis
ecclesie nec ipsi marchiones nec advocati nec bedelli

Der Ort der Kirche und all ihrer Wirthschaftsgebäude
erstreckt sich nach Umfang und Raum von dem östlichen
mach Cracow zu belegenen Thor den Weg herauf neben dem
. Kirchhof und herunter bis zum Thor, das nach Parduin
führt und von diesem Thor bis an den Ort, soweit sich
die Gebäude nach der Havel zu erstrecken und wieder bis
zum erstgenannten Thor. An Leuten und Gütern der
Kirche follen weder die Markgrafen, noch ihre Vögte, noch

aliquid juris habebunt Sed omnia per prepositum vel
Per procuratorem ipsiiis tractabuntur, nisi forsitan

ihre Büttel irgend ein Recht haben, sondern Alles soll
vom Vropfst oder seinem Stellvertreter gehandhabt werden,

fuerit causa Sanguinis vel alia causa, in qua ei non

es fäme denn eine Blutsache oder ein anderer Handel vor,

liceat judieium exercere; tunc liberum erit ei vocare
quem volvuerit ad judicium exequendum. Homines
ecclesie annonam, que dicitur Bodelcorn, nullam

den er nicht selbst richten darf; dann steht ihm frei ZUL
Ausübung des Gerichts , wen er will, zu rufen. Die
Gotteshausleute sollen die Kornabgabe, die » Bodelkorn «

dabunt et ad placitum provinciale, quod dieitur

heißt, nicht geben und auf feine Weise gezwungen sein,

Lantdinc, nullatenus venire cogentur. Et Sie renuntiaverunt advocatie totaliter marchiones. Si vero
urbem Brandeburg muniendam esse contigerit, eeele&lt;Sia Per homines Svos tantum locum partis Sue
muniet et firmabit. Areas, ortos et pomaria in villa
Cracowe et quecunque ibi in presenti possidet ecele&lt;

zum Landgerichtstage, der » Landding« heißt, zu kommen.
So haben die Markgrafen auf die Vogteirechte gänzlich
verzichtet. Sollte einmal die Stadt Brandenburg zu befestigen sein, so soll die Kirche durch ihre Leute nur das
Stücf ihres Antheils befestigen lassen. Hausstätten , Gärten und Obstgärten im Dorf Cracow und was dort die

Sia, marchiones Suis privilegiis confirmarunt, Ecele-

Kirche gegenwärtig besikt , haben die Markgrafen mit Frei-

Slam manutenebunt et in jure Suo defendent contra

briefen bestätigt, sie werden die Kirche erhalten, in ihrem

quoslibet invasores et Libertates ipsius et honores
et jura terminorum et possessionum, quantum Secundum deum poterunt, ampliabunt. Pene, per quas

Recht vertheidigen gegen Jedermanns Angriff, ihre Freiheiten, Ehren und Rechte an Grenzen und Besitz, soweit
fie mit Gottes Hülfe können, erweitern. Die Strafen,

vallatum est arbitrium, sSunt hee: Si marchiones venerint contra compositionem predictam, in articeulis

infra expressis Secundum distinetioneminfra Sseriptam

Durch die der Richterspruch geschükzt ist, sind diese: Verstoßen die Markgrafen gegen vorstehenden Vergleich in den
unten näher bezeichneten Punkten, so werden sie nach unten

Solvent episcopo et ecclesie duo milia marcarum et
perdent omnia data episcopo et conventui. Si vero

folgender Bestimmung dem Bischof und der Kirche 2000
Marf zahlen und Alles einbüßen, was sie dem Bischof und

episcopus vel aliquis de capitulo contravenerit, vel

dem Stift geschenkt haben.

papa Sive clerici nove terre compositionem ruperint,
episcopus et capitulam Solvent marchionibus duo
milia marcarum Secundum distinetionem infra notatam et restituentur marchiones ad omnia bona et

mand aus dem Capitel dawider , oder brechen der Papst
oder Geistliche des neuen Landes den Vergleich , so soll der
Bischof und das Capitel den Markgrafen nach unten angegebener Bestimmung 2000 Mark zahlen und sollen damn

Handelt der Bischof oder Je-

jura que ante compositionem habebant, et episcopus
et ecclesia habebunt omnia jura ante compositionem
habita. Quecunque pars contra compositionem venerib, si infra Spatium trium mensium ter ammonita

die Markgrafen in alles Gut und Necht, das sie vor dem
Vergleich gehabt haben, wieder eingeseßt sein und ebenso
Bischof und Kirche alle vor dem Vergleich innegehabten
Rechte behalten. Welche Partei gegen den Vergleich ver-

non Satisfecerit, ut tenetur, incidet in penas pre-

stoßen hat, die fällt, wenn sie, binnen 3 Monaten drei-

autem, si Satisfecerit , evitabit.

Predicti tres menses

leistet hat, in die festgesezte Strafe nach unten folgender

ineipient eurrere, postquam primo monita fuerit pars

Bestimmung; thut sie Genüge, so ist sie der Strafefrei.

adversa.

Distinetio vero penarum est talis: Si mar-

Vorgenannte 3 Monate fangen an zu zählen, nachdem der

chiones veniunt contra compositionem predictam

widerspenstige Theil zum ersten Mal gemahnt worden ist.

dictas Secundumdistinetionem infra notatam; penas mal gemahnt, nicht, wie sie gehalten ist,
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in hiis articulis, videlicet molestando episcopum aut
ecclesiam in capella vel in centum mansis predictis
aut in decimali pensione episcopo assignata vel in

Die Bestimmung der Strafen aber ist folgende: Verstoßen
die Markgrafen wider den Vergleich in diesen Punkten,
nämlich in Belästigung des Bischofs oder der Kirche, in der

advocatia ecclesie, ive in hominibus sive in rebus

Kapelle oder den erwähnten 100 Hufen oder der dem

advocatie, vel si aliquis de familia marchionum vel

Bischof angewiesenen Zehntenzahlung oder in der Vogtei

advocatus vel bedellus vel alius quicunque extraneus in rebus aut hominibus ecclesie dampnum
aut injuriam fecerint quocunque modo in predictis
articulis, et Si marchiones hoc mandaverint aut warandaverint invasorem, in penam omnem incident
Supradictam. Si vero non mandaverint nec warandaverint, penam omnem penitus evitabunt et de non

der Kirche, sei es bei Leuten oder Vogteisachen , oder wenn
Jemand aus dem Gesinde der Markgrafen oder ein Vogt
oder ein Büttel oder sonst ein Fremder in Leuten oder anwvderem Besitz der Kirche Schaden und Unrecht thut, auf
welche Weise es immer sein mag in vorbenannten Punkten,
und wenn die Markgrafen das geboten oder den Schädiger
geschüßt haben, so sollen sie in die ganze vorbenannte

warandando literas Suas dabunt.

Si vero episcopus

Strafe verfallen.

Haben sie e8 ihm aber nicht geboten und

vel aliquis de capitulo contravenerit per se vel per
aliquam interpositam personam, corsilio vel favore

ihn nicht geschüßt, so sollen sie der Strafe gänzlich ledig
sein und Briefe darüber geben, daß sie ihn nicht schüßen

vel aliquo instinetu vel quocunque ingenio promo-

wollen.

veat aliquod scriptum papale, quod possit rumpere

dem Capitel, entweder selbst oder durch eine Mittelsperson,

Wenn aber der Bischof verstößt oder Jemand aus

Sine consilio et promotione ipsorum compositionem
rumpi volnuerit, Si episcopus et capitulum ei von
Supplicaverint, ut desistat, incident in penas preScriptas. Si vero papalis littera emanaverit Super
hac compositione rumpenda sine consilio episcopi
et capituli, et hoc juraverint et papae Supplicaverint,

welche Schliche ein päpstliches Schreiben befördern, das
vorstehenden Vergleich brechen könnte, oder sollte, falls der
PMapst aus eigener Machtbefugniß ohne Rath und Antrieb
diesen Vergleich vernichten wollte, der Bischof und das
Capitel ihn nicht bitten , davon abzustehen, so verfallen sie

Sicut dietum est, non incident in penam duorum milium marcarum ged restituent res cum fructibus

hervor, um diesen Vertrag zu brechen, ohne des Bischofs
und des Capitels Rath, und sie schwören das und bitten

medio tempore perceptis et omnia jura, que ante
compositionem habebant domini marchiones, ita

den WVapst, wie bestimmt ist, so sollen sie nicht in die
2000 Mark Strafe verfallen, sondern zurückgeben die

tamen, si per papalem litteram rupta fuerit compoSitio cum effectu in articulis memoratis. Item si
episcopus contulerit alicui quicquam de sibi assignatis vel alienauerit vel aliqua de predictis tribus decimis contulerit pluribus quam uni, incidet in penam
utramque. Si vero clerici nove terre compositionem
rumpere volnerint, et episcopus cum capitulo restiterit bona fide et causam pro Pposse defenderint
cum auxilio marchionum et juraverint Secundam formam predictam, si per Sententiam rupta füerit com-

Dinge mit den inmittelst gezogenen Einfünften und alle
Nechte, welche die Markgrafen vor dem Vergleiche hatten,
doch) erst dann, wenn bereits in der That durch des Papstes
Brief der Vergleich in den erwähnten Punkten gebrochen
ist. Ebenso, wenn der Bischof Jemandem Etwas von
dem ihm Angewiesenen verleiht oder veräußert oder einen
von den drei vorbenannten Zehnten Mehreren als Einem
überweist, sv verfällt er in beide Strafen. Wenn aber die
Geistlichen des neuen Landes den Vergleich brechen wollen,
wund der Bischof nebst dem Capitel in gutem Glauben Wider-

positio, evitabunt penam duorum milium marcarum,
et restituetur utraque pars, ut Supradictum est ad

stand leistet und sie die Sache mit Hülfe der Markgrafen nach
Sräften verhindern und nach vorbesagter Form schwören, falls

omnia Jura Suva. Pena vero ad nullos preter quam
ad expressos Super hoc articulos extendetur. Acta
Sunt hec Brandeburch in infirmaria majore, in die

der Vertrag durch Richterspruch gebrochen werdensollte , so
werden sie die Strafe von 2000 Mark vermeiden und soll
dann ein jeder Theil, wie gesagt ist, in sein Recht wieder ein-

beatorum apostolorum Symonis et Jude, hoc est
V. Kal. Novembr., anno ab incarnatione domini
M'CC*KNNOVU presentibus viris fidelibus et discretis,
verstadensis, Ulrieus canonicus gancti Pauli
Halverstadensis, Johannes plebanus de Gardelege, Reinardus canonicus beati Sebastiani

gesfeßtsein. Die Strafe soll jedoch nur auf die hier genannten
Punfte Anwendungfinden. Geschehen zu Brandenburg, im
großen Krankenhause, am Tag der heiligen Apostel Simons
wund Judä, dD. i. den 28. October im Jahr der Menschwerdung des Herrn 1237, in Gegenwart der nachbenannten getreuen und biederen Männer: Johannes, Dekan zu Halberstadt, Ulrich, Kanonikus zu St. Paul in Hal-

in Magdeburg. magister Guntrammus, Hein-

berfstadt, Johann, Pfarrer zu Gardelegen, Rein-

ricus de Nawen,

Symeon plebanus de Colonia, Heinricus
Plebanus de Plawe; militesWilhelmus de Tor-

hard, Kanonikus zu St. Sebastian in Magdeburg,
Meister Guntram, Heinrich von Nauen, Kanonikus
zu Stendal, Symeon, Pfarrer zu Cötln, Hein-

nowe, Wernerus de Sculenburch, Alvericus de Gartowe, Gerhardus, filius ejus,
Thidhardus de Woztrowe, Borchardus de
Hirksleve, Otto de Brittannya, Heinricus

vic, Pfarrer zu Plaue und die Nitter: Wilhelm von
Tornow, Werner von der Schulenburg, Alberich
von Gartow, Gerhard, sein Sohn, Diethard von
Wustrow, Burchard von Erzleben, Otto von

delsenhagen, Theodoricus de Cibcore. Cum
igitur compositio Supradicta de consensu partium,

Britannien, Heinrich von Jsenhagen, Dietrich
von Cibcore. Da also obiger Vergleich in Uebereinstim-

videlicet marchionum, episcopi et prepositi et capi-

mung der Parteien / nämlich der Markgrafen , des Bischofs,

composgit onem predictam,

quorum nomina unt hec: Johannes decanus Hal-

Berlinische Urkunden.

canonicus

Stendalensis,

in vorbestimmte Strafe.

Kommt aber ein päpstlicher Brief
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tuli, Sit concorditer acceptati et Solempni stipulatione, fide hinc inde data, Sub penis predietis vallata, et Sperandum nichilominus, quod per eam tam
ecclesie quam toti terre Salubriter Sit provigum, nos
eam auctoritate apostolica confirmamus, ipsam tam
nostris quam venerabilis patris domini (cchernandi,
Brandeburgensis episcopi, ac domini Jacobi
Prepositi et capituli Brandeburgensis et dominorum marchionum sigillorum munimine roborantes.
Datum Mersborch, anno domini M'CC*XXNXNVIL
11. Kal. Martii, indictione XI.

wdes Propstes und Capitels einträchtiglich angenommen und
durc feierliche Bestimmungen , unter gegenseitiger Beglaubigung und mit vorerwähnten Strafen bekräftigt und letterer ungeachtet zu hoffen ist, es sei mit ihm wohl gesorgt für
die Kirche und das ganze Land, so bekräftigen wir ihn durch
apostolisches Ansehen, indem wir ihn bestätigen sowohl durch
unsere Siegel als auch durch die des hochwürdigen Vaters,
Serrn Gernands, Bischofs zu Brandenburg , Herrn Jacob8, Propstes und des Capitels zu Brandenburg, sowie
der Herren Markgrafen. Gegeben zu Merseburg, im Jahr
des Herrn 1238, den 238. Februar, in der elften Indiction.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 8. S. i51 ff. nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 2f

EMLi
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Die Markgrafen von Brandenburg, Johann I. und Otto Ill., verzichten auf das Recht, den
Nachlaß verstorbener Geistlichen an sich zu nehmen, zu Gunsten des Brandenburger Clerus8,
am 26. Januar 1244 zu Markee (Dorf bei Nauen). =

Als Zeugen werden aufgeführt :

Ruthgerus, Bischof von Brandenburg, Herr Petrus von Brandenburg, Herr Heinrich von
Liebenwalde, Herr Symeon von Berlin, Pröpste; Alexander, Pfarrer von Rathenow;
Johann und Albert, Hofnotare; die Laien: Berthold von Veltberg, Friedrich von Kare,
Bodo von dem Knesebe&gt;, Wilhelm von Tornow, Gerhard von Kerkow, Friedrich von
Bertekow u. A. m.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 8. S. 156f.,; nac&lt; dem Original. -- Berl. Chronik. S. 3.

IV
Der Propst und das Capitel zu Gramzow in der Ukermark wählen die Markgrafen Johann 1
und Otto Ill. zu ihren Schirmvögten am 9. Januar 1245. -- Als Zeugen sind gegenwärtig:

Rudgerus8, Bischof von Brandenburg; Otto, Propst von Liebenwalde; Symeon, Propst
von Berlin; Dietrich, Scholastikus der Kirche zu Stendal; Johanne8, Notar zu Brandenburg; von Laien: Peter, Vogt von Brandenburg; H....., Vogt zu Köpenick; H., Vogt von
Oderberg; Albero, Marschall nu. A. m.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 13. S. 484 f., naß einem Copialbuche des K. Geh. Staatsarchiv8. -- Berl. Chronik. S. 3.

Der Bischof Ruthgerus von Brandenburg überläßt dem Kloster Walkenried am Harz den
Zehnten über 100 Hufen in der Ukermark am 29. April 1247. =- Als Zeugen werden ge-

nannt: Roderich , Abt von Zinna; Sigerus, Abt von Lehnin; Spmeon, praepositus de
Colonia Juxta Berlin, Meister Hermann von Tempelhof, Meister Konrad von Walkenried ; Heinrich , Pfarrer zu Oderberg; Johann von Warnow, Giso und Heinrich, Kapellane
u. A. m. -- An demselben Tage bestättigte das Brandenburger Domkapitel diese Schenkung
des Bischofs. Als Zeugen sind genannt: Roderich, Abt von Zinna; Sigerus, Abt von

Lehnin ; Symeon, Propst; Heinrich, Pfarrer zu Oderberg; Giso, Kapellan; Heinrich,

Werner, Schulze von Stet in; Marsil us, Schulze von Berlin; Friedrich,
Notar ; Johann von Warnow, Hermann von Tempelhof, Konrad von Walkenried, Pfarrer ;

Bischofs von Brandenburg u. A. m.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 13. S. 315 f.; nach dem Urkundenbuch des hist. Vereins f. Niedersachsen Il., S. 181f. -- Berl.

Chronik S. 4.

1247 -=- 1251
L

I

vi,
“a
-

Die Markgrafen Johann 1. und Otto Il. schenken dem Kloster Lehnin das Dorf Deutsc&lt;Tornow im Jahr 1247, ohne Datum. -- Als Zeugen werden aufgeführt: Symeon,
Dropst von Berlin; Johann und Heinrich, Notare ; Wilhelm von Tornow ; Albero

Marschall ; Friedrich von Bertekow; Gerhard von Kerkow; Peter, Vogt von Brandenburg
u. A. m.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 10. S. 203 f. nach dem Original. -- Berl. Chronik S. 4

Markgraf Johann 1 bestätigt der Stadt Prenzlau, nach deren Uebergange unter seine Herrschaft, ihre Besitzungen und Rechte, am 18. Januar 1251.
..« - - » Addimus

insuper

preter

agros

cultui

. - - - » Außer den zur Bebauung geeigneten Aeckern

aptos loca quoque palustria, cinitati uicina, et hec | fügen wir noch sumpfige, der Stadt benachbarte Orte hinad pascua deputamus, Item idem ius, Magdeburgenses
zu und bestimmen leßtere zu Weiden. Auch gestatten wir

uidelicet, quod iete cines cinitatis hactenus habuis s ihnen ferner das elbe Recht,
noscuntur, ipsis etiam in antea indulgemus. Eandem
etiam habebunt in totius terre nostre distrietu thbelonei libertatem, quam habent illi de Brandenburg
et de Berlin aliarumque nostrarum communia ceinitatum

.

.

.

welches die Bürger genannter Stadt bis jetzt bekanntlich
gehabt haben. Auch sollen sie in allen unsren Landen
dieselbe Zollfreiheit genießen wie die Bürger von Brandenburg und Berlin, und andere gewöhnliche Rechte

|

unserer

Städte

.

.

.

.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1.; 21. S. 89, na Be&gt;manns8 Abschrift des Originals. =- Berl. Chronik. S. 5.

VIII.
Die Markgrafen Johann 1. und Otto I1l. vereignen dem Kloster zu Spandau eine durch den
Propst desselben von dem Nitter Friedrich von Kare erworbene Mühle auf der Panke beim
Dorfe Wedding, am 22. Mai 1251.
In nomine Sancte et jundinidue trinitatis.

Otto |

Im Namender heiligen und ungetheilten Dreifaltig-

Dei gracia Marchio Brandenburgensis Omnibus ja

feit.

perpetuum.

Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu Branden-

Acta presentis temporis deperire Ssolent

burg, Allen für ewige Zeiten. Die Handlungen der Gegen-

aliquocies in futurum si non firmantur Subsidio litte&lt;
rarum. Harum ergo inspectione tam posteris quam
presentibus propensius elucescat quod fidelis noster

wart pflegen manchmal für die Zukunft verloren zu gehen,
wenn sie nicht schriftlich aufgezeichnet werden. DesShalb
möge es beim Anblick dieser Urkunde allen Nachkommen

Friederikus de Kare, miles, quoddam molendi-

wund Zeitgenossen willig einleuchten, daß unser Getreuer,

num in terminis ville que Weddinge vocabatur in
rino qui Pankowe dicitur constitutum venerabili uiro
Jacobo preposito et conuenutui dominarum ecclesie

Ritter Friedrich von Kare, eine Mühle innerhalb der
Grenzen des Dorfes, das Wedding hieß, an dem Fluß,
der Panfe benannt wird, gelegen, dem ehrwürdigen

beate virginis aput Zpandow pro viginti uno talento
denariorum vendidit et venditum assignauit. Nos
autem commendabili facto eins beninolum prebentes
assensum, tum pro ipsius ac dieti prepositi peticione,
vum pro nostro nostrorumque Salute, Supradicti
molendini proprietatem iam dieto preposito et con-

Manne, Propst Jacob und dem Nonnenconvent der Kirche
der heiligen Jungfrau bei Spandau für 21 Talente
Pfennige verkauft und wiederverkäuflich überlassen hat.
Wir aber, seiner empfehlen8werthen That freudigen Beifall
zollend, haben, sowohl auf seine und des genannten Propstes
Bitten, als auch zu unserm und der Unsrigen Seelenheile,

ventui perpetuo donauimus in eo Situ et ea justitia,

das Eigenthum der bezeichneten Mühle dem genannten

quibus illad dietus habuisse dinoscitur Fridericus.
Vt autem hec nostra dovacio robur ualeat perpetuam

Propste und Convente für immer geschenkt, in der Lage und
mit der Gerechtigkeit, mit der sie der genannte Friedrich

obtinere, presentem paginam Super eo conseriptam
Sigilli nostri iussimus appensione fideliter commu-

befanntlich gehabt hat. Damit aber diese unsexe Schenkung
für immer Kraft haben könne, haben wir gegenwärtige,

niri.

Hujus facti testes Sunt fideles nostri: Gerar-

darüber ausgestellte Urkunde durc&lt; Anhängung unsres Siegels

dus de Kercow, Heinricus de Stegeliz,
Albernus marscalcus, Heinricus pincerna,
Heinricus de Grobene, Conradus de Niemic,

rechtlich bestätigen lassen. Deß sind Zeugen unsere Getreuen
Gerhard von Kerkow, Heinrich von Stegelißt,
Marschall Albernus,; Schenk Heinrich, Heinrich

NE + "9
1254

oO

Arnoldus

quam

von der Gröben, Conrad von Niemegk, Arnold

plures.
Actum anno incarnationis M*CC*LI, X?
kalend. Juni.
In nomine gancte et indinidue trinitatis. Johannes, Dei gracia Marchio Brandenburgensis

de

Bredow

milites,

et

allt

von Bredow, Ritter, und Andere mehr. Geschehen im
Jahr der Fleischwerdung 1251, den 22. Mai.
Im Namender heiligen und ungetheilten Dreifaltigfeit. Johann, von Gottes Gnaden Markgraf von Branden-

etc.

burg u. f. w.
(Wörtliche Wiederholung der obigen Urkunde unter denselben Zeugen , Jahre und Tage.)
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 3f., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 5.

IX.
Markgraf Johann I. stiftet die Stadt Frankfurt und bewidmet sie mit berlinischem Rechte,
am 14. Juli 1253.
.. « - » Dedimus

etiam

ejusdem cinitatis incolis

. «= - »

Auch geben wir den Einwohnern derselben

pratum et insulam quandam agris ipsorum contiguam, et in fine eorundem sitam. Exspirantibus
itaque Septem annis, quos eidem cinitati a festo
Martini venturo nune proxime in antea indulsimus libertatis, ipsam cinitatem eodem jure, quo

selben nahe und an ihrem Ende liegt. Wenn nun die
sieben Jahre der Freiheit, die wir derselben Stadt von dem
nächst fommenden Martinsfeste an , vorher gegeben haben,

einitatem Berlin gauisam

eben des Rechts wie die Stadt Berlin und daran sich

tentam

.

.

.

esse volumus

et

con-

.

Stadt eine Wiese und einen Werder, der den Aeckern der-

zu Ende sind, wollen wir, daß sich dieselbe Stadt erfreue
genügen lasse

.

.

.

Als Zeugen werden genannt: Heinrich , Schenk von Spandow; Albert, Marschall ; Heinrich von Schnetlingen ;
Boruto, Vogt von Lebus, Marsilius von Berlin, Dietrich von Blumberg, Heinrich Trude, Heinrich von Werben
u. A. m.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 23, S. 1ff., nach Bekmann; eine alte Uebersezung nach dem Kurmärkischen Lehn8copialbuch, XV. 142.
-- Berl. Chronik. S. 5.

Die Stadt Berlin theilt der Stadt Frankfurt ihrer Stiftungsurkunde zu Folge brandenburgisches

Recht mit, wie dasselbe auf sie übertragen ist.

(1253.?)

Viris prouidis et discretis Burgensibus in VranDen vorsichtigen und bescheidenen Männern, den
kenvorde Consuluam vniuersitas in Berlin.
Sicut ! Bürgern in Frankfurt die Gesammtheit der Rathmannen
traditum tenemus a brandenburgensibus, ita uvobis

| in Berlin.

ad preces vestras tradimus Seruvandum.
Modium
falsum, Pondus non equum et VInam ininstam pro-

Wie wir es von den Brandenburgern überliefert besißen,
fo überliefern wir es auf Eure Bitten Euch zur Bewahrung :

hibemus. Is autem, qui hoc falso Sub se habito
conuictus fuerit, consulum Sentencie Subiacebit, in
pena et Satisfactione consulibus XXXVI Solidos
aufem, qui nunc Sunt, Se-

Falschen Scheffel, unrechtes Gewicht und unrichtige
Elle verbieten wir; wer aber überwiesen wird, solcherlei
falsches Maaß unter sich gehabt zu haben , soll dem Spruche
der Rathmannen verfallen , indem ex den Rathmannen zur

quentis anni consules eligere habent et statuere, et
Scultheti pace firmari debent et muniri, quicquid
einitati expediat, Sub iuramento faciendum. Omnes
nero exercentes officia, uidelicet Pistores, Sutores,

Strafe und Genugthuung 36 Schillinge zahlt.
Die Rathmannen, welche gegenwärtig im Amte sind,
haben die Rathmannen des folgenden Jahres zu wählen
wund einzusetzen, und sollen sie mit des Schulzen Frieden ge-

Carnifices,

festet und bestätigt werden , Alles was zum Besten der Stadt

persoluens.

Consules

Seu

cuiugeunque

operis fuerint, non

liceat eis habere quod dicitur Innineghe in cinitate,

ist, nach ihrem Eide zu thun.

nigt de uoluntate et permisSione consulum , et hoc

Allen aber, welche Handwerke betreiben , als Bäcker,

quamdiu consules eis fauent et uolunt, et omnes
habere uvolentes quod dieitur Innineghe in primo
aggressu consulibus tres Solidos dabunt ad usum
einitatis, et tres in usus proprios redigent ad com-

Schuster, Fleischer oder welches Gewerkes sie immer sein
mögen, soll es nicht freistehen in der Stadt, was man
vy»Jnnung« nennt, zu haben, es sei denn mit Willen und
Erlaubniß der Rathmannen und zwar nur so lange, wie

munem ipsorum necessitatem.

Magistri eciam pisto-

' es diesen beliebt und sie e8 wollen.

rum a consulibus statuantur, et Secundum quod

Und Alle, welche die sogenannte Innung erlangen

decreuerint duo consules cum magistris pietorum
aliquotiens panem preuidentes. Si minus laudabilis
euiusquam panis extiterit, Secundum placitum ezuum
Statuere possunt, prout ipsIis uidebitur expedire.

wollen, müssen bei der ersten Aufnahme den Rathmannen
3 Schillinge zum Besten der Stadt geben und 3 Schillinge
zur eigenen Verwendung und zu ihrem gemeinschaftlichen
Bedürfniß entrichten.

"
1257?
„.

Si nero nec Sic emendari uolnerit, quinque Solidos
in pena consulibus exSoluet. Pistores uero grosseuam
Panem pistantes, uidelicet duos pro denario , in die
forensi in locis Suis, positis mensis Suis, libere et
licenter uendant, Sed per ebdomadam ipsis hoc inhibemus.
In domibus vero Ssuis Sub tegumento
fenestrarum panem euum uendere debent. Et nota,
quod si consules in negocio cinitatis extiterint et ab
aliquo verbis contumeliosis redarguti fuerint, missa
Post eum, si necesse suerit, terna legatione, coram
Seultheto“ a consulibus impeti debet, sed hoc attentendum, quod consulum testimonium suvam Ssuperabit negacionem, et Sie conuictus cuilibet consulam
XXXVI Solidos in pena exSoluet. Si vero quis,
eum pro ipso a conseulibus mittitur, tercia uice
uenire contempserit, a consulibus coram Judice de
ipso querimonia fiat, negacione eciam effectum non

9

Auch sollen Obermeister der Bäcker von den Rathmannen bestellt werden, und nach ihrem Beschlusse zwei
Rathmannen ,/ welche mit den Obermeistern zuweilen das
Brot besichtigen. Wenn irgend Jemandes Brot weniger gut
ist, so fönnen sie nach ihrem Ermessen bestimmen , wie ihnen
rathsam zu sein scheint. Wenn derselbe aber auch dann sich
nicht bessern will, so soll ex zur Strafe 5 Schillinge an die
Rathmannen zahlen. Die Bäcker aber, welche grobes Brot
bacfen, nämlich 2 für einen PVfenning, sollen es an den Markttagen anihren Stellen , auf ihren hingestellten Tischen , frei
wund ungehindert verfaufen; aber in dex Woche verbieten wir
ihnen dies; sie dürfen aber in ihren Häusern, unter der Verdachung der Fenster, ihr Brot verkaufen.
Und merke: Wenn Rathmannen in städtischer Amtsthätigfeit sind, und von irgend Jemandem mit Schmähworten
beschimpft werden, so soll dieser von den Rathmannen, wenn
es nöthig ist, in dreimaliger Vorladung vor dem Schultheiß

habente, sed testimonium(Sie) consulum Super ipsum

angeflagt werden, wobei zu merken ist, daß das Zeugniß der

inualescente, XXXVI golidos in pena exsoluet.
Sciendum preterea, a consulibus statui debere duos
idoneos uiros uel plures, qui de pannis, si debito

RNRathmannen sein Läugnen entkräftet; und wennerin solcher
Weise überführt worden ist, soll ex jeglichem der Rathmannen
36 Schillinge als Strafe zahlen. So aber Jemand, wenn

modo fiant, preuideant diligencius, atque hoc faciantb

von den Rathmannen nach ihm geschickt wird, zum dritten

Sub iuramento, et cuius pannus ab ipsis reprehensi-

Male zu erscheinen sich weigert, so soll ex von den Rath-

bilis inuentus et von debito modo compositus fuerit,

mannen vor dem Nichter verklagt werden , wobei ebenfalls

ad usgum einitatis V Solidos in pena exsoluet, sed

sein Läugnen keine Wirkung, sondern das Zeugniß der Rath-

duo denarii pro hoc delicto consulibus et tercia pars
accusgatoribus cedere debet. Pannum eciam reprehensibilem et falsum, lanam et fila falsa consules

mannen über ihn Kraft hat, und soll er dann zur Strafe
36 Schillinge zahlen.
Außerdem ist zu wissen , daß von den Rathmannen

per incendium consumere habent potestatem et indicare. Similiter qui falsa et nequam emptione seu
uendicione promeruerit gedere in Sede, que dieituir
SCupStol, arbitrio consulum et indicio eorum Ssubiacebit. Similiter et de lapidibus, quos mulieres pro
excesSibus Sguis ferre contingit, consules indicabunt.
Si vero, quod euenire sepius Solet, in cinitate quis
Proseriptus fuerit pro delicto quocunque, et idem
profugus existens postmodum per amicorum Suorum
adiutorium leso et Judici Satisfecerit, pro einitate
requirenda et proscriptione retractanda XXXVI sSolidos in pena ad usum cinitatis exSsoluet. Vt autem
huius nostre traditionis Series sStabilis permaneat et

zwei oder mehr geeignete Männerbestellt werden sollen, welche
auf das Tuch, ob es auch, wie es sein muß, gemacht ist, sorgfam Acht geben ; und das sollen sie auf ihren Eid thun.
Wessen Tuch von denselben tadelhaft befunden wird / und
nicht so, wie es sein muß, gearbeitet ist , soll zum Nutzen der
Stadt 5 Schillinge zur Strafe zahlen; aber 2 Pfenninge
sollen für das Vergehen den Rathmannen und der dritte Theil
den Anflägern zufallen. Das tadelhafte und falsche Tuch,
aud) die Wolle und die falschen Fäden haben die Rathmannen
Macht mit Feuer zu vernichten und zu richten darüber.
In gleicher Weise soll es der Willfür und dem Urtheile
der Rathmannen unterliegen, wer wegen falschen und betrüglichen Kaufs oder Verkaufs verdient hat, auf dem Sitze zu

inconcussa, preSentem paginam inde consceribi et
Sigillo cinitatis nostre decreuimus roborari.

fsißen, welcher Scupstol (Schubstuhl) genannt wird.
Jn gleicher Weise sollen die Rathmannen auch in Betreff der Steine, welche die Weiber für ihre Vergehungen zu
tragen haben , richten.
Wenn aber, was üöfter zu geschehen pflegt , Jemand in
der Stadt für irgend ein Vergehen geächtet wird, und selbiger,
flüchtig geworden , nachher durch den Beistand seiner Freunde
dem Verletzten und dem Richter Genugthuung gegeben, der
soll , um das Recht der Stadt wieder zu gewinnen und die

Aechtung aufzuheben, 36 Schillinge als Strafe in den
Nuten der Stadt zahlen.
Damit aber der Jnhalt dieser unserer Ueberlieferung

beständig und unverbrochen bleibe, haben wir beschlossen,
gegenwärtige Schrift darüber aufzusezen und mit dem Sie1 Jel unserer Stadt zu bekräftigen.
Nach dem Originale des Stadt- Archivs VII., 2, 13, das durch ein wohlerhaltenes berliner Siegel bemerkenswerth ist, in welchem die Stadt noch keinen Bären, sondern den Adler als Wappenzeichen führt. =- Der Schreibart
nach gehört die Urkunde ins 13. Jahrhundert und nach ihrem Inhalte wahrscheinlich in die nächste Zeit nach Frankfurts
förmlicher Erhebung zu einer Stadt.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 23. S. 3f. -- Berl. Chronik. S. 6, svwie der photolithographische Abdruck d. Urkunde i. d, Beilage,

Verlinische Urkunden.
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1237 - 1264
a

AL
Die Markgrafen Johann 1. und Otto 111. vereignen dem Kloster Zehdenick zwei Hufen Landes
im Dorfe Schwanebeck, am 8. April 1257. -- Als Zeugen werden genannt: Bruder Her-

mann, Lector der Franzis8kaner in Berlin; Heinrich, Propst von Salzwedel, Gerhard
von Kerkow, u. A. m.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 13. S. 128, nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 7.

AIT
Markgraf Otto Il. übereignet der Stadt Cöln die bei derselben belegene Heide, am 21. November 1261.
In Nomine Sanctae et individue Trinitatis. Nos
Otto Dei Gratia Brandenburgensis Marchio omni-

Im Namen der heiligen und ungetheilten Dreifaltigfeit. Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu Branden-

bus in perpetuum. Mutabilium temporum successio
actiones hominumfrequenter deduceret in irritum et

burg, Allen für ewige Zeit. Die Folge der veränderlichen Zeit
würde die Handlungen der Menschen häufig vergeblich und

inane, Si non a voce testium vel seripti Memoriae

zu nichte machen, wennsie nicht durch das Wort der Zeugen

reciperent firmamentum. Notum igitur facimus universis tam praesentibus quam praesentium Successoribus, quod deliberatione provida et discreta eum

oder der Urfunde ein festes Andenken erhielten. Wir thun
Daher allen Zeitgenossen und deren Nachfolgern kund, daß
wir, nad) weiser und vorsichtiger Ueberlegung , mit Zustim-

consensu filiorum nostrorum Civitati nostrae Colo-

mung unserer Sühne, unsrer Stadt Cöln beim Hof Ber-

niensi apud Aulam Berlin Miricam, quam
olim Dominus Rudolphus miles de Ystralowe
PoSSederat annis pluribus pacifice et quiete, eum omni
iure et ütilitate, quomodo ipse habuit, Syluis, paseuis, Banderiis et aliis attinentiis iure haereditario
contulimus perpetuo possidendam. Testes huius
Sunt Dominus Lodewick de Kerckowe, Dominus Arnoldus de Bredow, Dominus Heinric de Grobene, Dominus Rudolphus de
Ystralowe, DominusHenrich Trude, Advocatus in Spandow et alil quam plures. Acta Sunt

din die Heide, welche einst Herx Rudolf, Ritter, von
YJstralow viele Jahre ruhig und friedlich besessen hat,
mit allem Recht und Nuten, wie sie dieser gehabt hat, mit
Wäldern, Weiden, Jagdrecht und andrem Zubehör nach
Erbrecht übertragen haben zu beständigem Besitze. Dessen
sind Zeugen: Herr Ludwig von Kerkow, Herr Arnold

haec in Spandowe Anno Domini 1261. Et ne nostra

donatio bona deliberave facta possit ab aliquibus in
posterum caluminiose infringi praesentes nostras
literas Supra dictae civitati Coloniensi Sigilli nostiri
munimine roboratas in evidens testimonium et robur
validum duximus erogandas. Datum per Johannem

von Bredow, Herr Heinrich von der Grüben, Herr

Rudolf von Ystralow, Herx Heinrich Trude,
Bogt in Spandow, und Andere mehr. So geschehen zu
Spandow im Jahr des Herrn 1261. Und damit nicht
unsere gnädige und überlegt geschehene Verleihung in ZuFunft von irgend Jemand arglistig zu nichte gemacht werden
föünne, haben wir dafür gehalten, diesen unsern Brief der
obengenannten Stadt Cö ln mit unserm Siegel bekräftigt
zu deutlichem Zeugniß und kräftiger Geltung auszuliefern.
Gegeben durch unsern Notar Johannes am 21. November.

nostrum Notar. X1. Kalend. Decembr.
Fidicin , hist. dipl. Beitr. Il. S. 4, aus der Süßmilchschen Sammlung. = Berl. Chronik. S. 7.

AU.
Bischof Heinrich von Brandenburg gewährt den Wohlthätern der Nikolaikirche in Berlin bis zu
deren Vollendung einen Ablaß, am 18. April 1264.
Universis, ad quos pregens Scriptum pervenerit, |
Allen, zu denen gegenwärtiges Schreiben gelangt , entHeidenricus, dei gracia brandenburgensis | bietet Heinrich, von Gottes Gnaden Bischof der Kirche
ecclesie Kpiscopus , Salutarem et Sinceram in Domino
caritatem. Licet is, cujus munere venitt, ut Sibi a

zu Brandenburg, Heil und treue Liebe in Gott. Wenn
auch der, von dessen Gnaden es kommt , daß ihm die Gläu-

fidelibus guis digne ac laudabiliter Serviatur, amPliora retribuat, quam valeant promereri; volentes
tamen populum acceptabilem reddere Domino, et
hoc allectitio et fructuoso penitentie fructu Salubri-

bigen würdig und löblich dienen, ihnen mehr vergilt, als
fie verdient haben, so wollen wir doch dem Herrn sein Volk
angenehm machen und dasselbe zu seinem Heil durch die
reiche und [odende Frucht, welche die Buße giebt, einladen.

ter invitare, de omnipotentis Dei ac ea, quam nobis

Wirertheilen daher von der Gnade des allmächtigen Gottes

indulsit gratia, presumentes, omnibus vere peniten-

wund der, die er uns verliehen hat, Allen, die ihre Sünde

vbus ac confessis, qui ecclesiam S. Nicolai confes-

wahrhaft bereuen und befennen und die Kirche des heiligen

1265 - 1272
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goris in Berlin in annivergario die dedicationis pia

Befenners Nikolaus in Berlin am Jahrestage ihrer Weihung

ac devota mente visitaverint, quique aliis diebus ad

in frommem und andächtigem Sinne besuchen oder an an-

Structuram ejusdem grata caritatis Subsidia contulerint, vel manum porrexerit adjutricem, XL dies indulgentie et unam carenamde injuncta sibi penitentia
miSericorditer in Domino elargimur, mandantes et
volentes a quibuslibet verbum Dei evangelizantibus,
autoritate nostra dietam indulgentiam publicari Singulis diebus Dominicis et sestinis, presentibus nihilominus post consummationem operis minime vali-

deren Tagen zu ihrem Ausbaufreiwillige Gaben der &lt;ristlichen Liebe opfern oder sonst hülfreiche Hand leisten, 40 Tage
Ablaß und erlassen ihnen gnädiglich im Herrn 40 Tage
Fasten von der ihnen auferlegten Pönitenz. Wir befehlen
und wollen aber, daß dieser Ablaß von Allen, die das Wort
Gottes verfündigen, unter unserer Autorität an jedem einzelnen Sonn- und Festtage öffentlich verlesen werde, doch
soll derselbe nach der Vollendung des Werks nicht mehr Kraft

turis. Datum Berlin, XIV Cal. Maj. Episcopatus
nostri anno primo.

haben. Gegeben Berlin, den 18. April im ersten Jahre
unsrer bischöflichen Regierung.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 484, aus der Süßmilchschen Sammlung. =- Berl. Chronik. S. 8.

XIV.
Heinrich , Bischof von Brandenburg, incorporirt die unter dem Patronat des Klosters Spandow
stehende Pfarre zu Lankwiß den Tafelgütern der Nonnen, am 2. April 1265. = Als

Zeugen werden genannt: Lambert, Propst; Johannes, Prior; Johannes, Kellermeister ;
Werner , Kämmerer, Kanoniker in Brandenburg; Jacob, Propst in Spandau; Dietrich,
Propst in Berlin, Hermann von Biesenthal , Gernot von Berlin, Ludwig von Rosenfelde
(Friedrichsfelde) , Walter von Jeße, Pfarrer, und viele andere Priester und Laien.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 5, aus Ger&amp;ens Frag. march. -- Berl. Chronik. S. 9

XV
Gründung der Klosterkirche zu Berlin, im Jahre 1271.
Anno domini Millesimo Ducentesimo LXXI
WustrisSimi principes et domini, dominus otto et
dominus albertus, marchiones brandenburgen8 es, erga ordinem speciali deuotione permoti, aream,
ubi presens monasterium est constructum, fratribus

'
ImJahr des Herrn 1271 habendie erlauchten Fürsten
| und Herren, Herr Otto und Herr Albert, Markgrafen
zu Brandenburg, aus besonderer Neigung gegen den
, Orden, den Plaß, auf dem dieses Kloster erbaut ist, den
" Brüdern gnädiglich zu ewigem Besitze geschenkt.

contulerunt graciose perpetue possidendam.
Wandinschrift im Chor der Klosterkirche zu Berlin.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. IIL, 1. S. 13. -- Berl. Chronik. S. 9.

XVL
Der alte und neue Rath zu Berlin bestätigt die Bäckergilde, am 18. Juni 1272.
Wente di gesunde mensc&lt;e mach nicht wesen

Da der gesunde Mensch nicht lange Zeit ohne Brot

lande tyt ane brod, id queme dan von &gt;odes gnaden,

sein kann, es käme denn von Gottes Gnaden, darum haben

umme dat hebbe wi Radmanne old vnd nye tu Ber=

wir Nathmanne, alte und neue zu Berlin mit Vollmacht

lin met vülbord vnser gemeynheit, gegeuen vnd
geuen werk vnd gulde den Beers vnsen lyuen

unserer Gemeinde gegeben und geben Gewerk und Gilde den
Bäckern, unsern lieben Mitbürgern, daß sie das Gewerk

medeborc&gt;ers, dat sy dat werk wol scolen holden,

wohl halten sollen, so wie in diesem Buche geschrieben steht.

alse in dessen buk steit deschreuen: wy dat werk

Wer das Gewerk gewinnt, der giebt der Stadt 10 Schilling

wynnet, di geft der stad teyn schillinge penninghe,

Pfenninge, und ihm wird das Gewerk erlaubt, so lange

vnd derlouen den des werkes wente an dy Cumpen,

ex seinen Kumpanen ihre rechtliche Forderung leistet, und

den sal he don ore rechticheit vnd wesen alle horsam
der stad. Vortmer scolen dy beckers tu gesworen
meisters des Jares kysen twe, dy na oren eden scho=
len eheiten vnd gebiden den Cumpen, dat sy ba&gt;en
nütlich brod, vire oder twe vor eynen pennigh, na
vnsen rade vnd teheite; di meisters scolen di stad
nicht laten stan ane brod bi der stad broke, oH

Alle sollen der Stadt gehorsam sein. Ferner sollen die
Bäcker zu geschworenen Meistern des Jahres erwählen zwei,
die nach ihrem Eid den Gewerks8genossen heißen und gebieten
sollen, daß sie brauchbares Brot backen, vier oder zwei für
einen Pfenning nach unserm Rathe und Geheiß. Die Meister
sollen die Stadt nicht ohne Brot stehen lassen bei der Stadt
Bruche. Auch sollen sie die Rathmannen auffordern, daß

12
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scolen sy norren di Radmanne dat sy gan vp den
scharnen vnder dat brod des sondaxes vnd des
middewekes vnd scolen dat besyn, wes nicht des
&gt;eldes wert is, alz di meisters na oren eden scholen
derkennen vnd setthen, so hebbe wi macht also vele
brodes alse vp di scharne is, tu ebidene tü dragene
in di arme beide houe vnd dat ander scolen di
meisters setten na werde. Vortmer wy dat werk
wynnet, di sal vor des meisters ouen backen, dat
men besyet, ofte he syn werk kan, vnd welk beer
na der wynnunge des werkes elike sone gewynnet,
den eruen sy dat halue werk vnd gulde na vnuser
vulbord. Ok worden di cumpen verbodet vnd enger
dar nicht tu queme dorch vnhorsamicheit, den mogen
tu broke ane eynen pennin&amp;g dri schill. von deme,
di dat vorboret. Breke ymand vorder vnd groter,
dat sc&lt;ole di meisters bringen vor dy Radmanne, dd

sie in die Scharren unter das Brot gehen des Sonntags
und des Mittwochs und dasselbe besehen. Wäre es nach
der Meister eidlichem Erkenntniß und ihrer Aussage des
Geldes nicht werth, dann haben wir Macht, zu gebieten,
daß soviel Brot, als in den Scharren ist, nach den beiden
Axrmenhösfen getragen werde, und für das andere sollen die
Meister nach seinem Werth den Preis bestimmen. Ferner
soll, wer das Gewerk gewinnt, vor des Meisters Ofen
backen, damit man sieht, ob er sein Gewerk kann, und
wenn ein Bäcker nach Gewinnung des Gewerks eheliche
Söhne bekommt, dann erben diese das halbe Gewerk und
Gülde nach unserer Erlaubniß. Würden die Gewerksgenossen
zusammenberufen und käme Einer aus Ungehorsam nicht
dazu, den mögen sie um 6 Pfenninge pfänden. Auch mögen
sie nehmen als Bruch drei Schilling weniger einen Pfenning
von dem, der das verwirkt. Verbräche Jemand noch ferner
und Größeres, das sollen die Meister bringen vor die Rathmanne, die sollen das richten nach Gnade, und von dem

scholen dat richten na gnade, daraf sal di stad bebben

Strafgelde soll die Stadt zwei Theile, die Genossen den

twe deil, di cumpen dat dridde.

OFk wil wi, dat

dritten haben. Auch wollen wir, daß die gemeinen Gewerks-

dy gemeyne Cumpen horsam scholen wesen oren gez

genossen ihren geschworenen Meistern gehorsam seien in

sv panden vor ses pennighe.

Ok mogen sy nemen

sworen meysters, wat sy em gebiden von der stad wegen

dem, was sie ihnen gebieten von der Stadt wegen und nach

vnd vnse geheyte. Dorch kenntnisse wiile hebbe wi en
&gt;ecteuen dessen briff besegeld met vnser stad Ingesegel.
Gecteuen na &gt;ods &gt;ebord dusent vnd twe hundert vnd

unserem Geheiß. Yur Kenntniß haben wir ihnen diesen
Brief gegeben, besiegelt mit unserer Stadt Insiegel. Gegeben nach Christi Geburt im Jahr 1272, Sonnabends

twe vnd souenti&gt; Jare, des 80nnabendes na pingesten. | nach Pfingsten. (Den 18. Juni.)

Küster , Alt- und NeuXVI.

Der Bischof Heinrich von Brandenburg vereignet dem Kloster in Spandau acht Hufen
Landes in dem Dorfe Staken, am 26. März 1273. -- Als Zeugen werden genannt: Petrus,

Propst in Brandenburg; Johann, Prior, genannt Grubbo ; Johann, genannt v. d. Gröben;

Dietrich, Propst in Cöln; Ludwig, Vicepropst ebendaselbst; Hildebrand, Notar;
Adam, Propst zu Stendal; Johann, Pfarrer in Neustadt- Brandenburg; Johann, genannt
von Angermünde, Geistliche und viele Andere. = Derselbe Vicepropst Ludwig in Berlin
wird auch in einer andern Urkunde des genannten Bischofs vom 18. Juli 1275 aufgeführt

(Johann, Dekan der Kirche zu Stettin ; Ludwig, Vicepropst in Berlin; Meister Wolter,

Pfarrer in Ziesar; Siegfried, unser Capellan in Lubas; Otto, Ritter, unser Mitbruder,
genannt von Ostheren; Johann, unser Vogt in Metern ; Engel,
Andere), sowie in einer dritten vom 23. August 1275 (Zeugen:
Ziesar; Ludwig, Vicepropst in Berlin; Johannes, Pfarrer
vierten vom 13. Januar 1277 (Lambert und Peter, Pröpste

Vogt in Pritzerbe und viele
Meister Wolter, Pfarrer in
in Pechow), und in einer
in Brandenburg; Johann,

Prior, genannt Grobbo; Dietrich, Pfarrer in der Altstadt; Ludwig, Vicepropst in Berlin;
Hildebrand, Canonicus zu Coswig; Meister Walter, Pfarrer in Ziesar; Siegfried, Capellan
unseres Hofes, Hildebrand, Hofnotar).
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 9, I., 10. S. 83, I., 24. S. 342, T.,; 7. S. 246, theils nach dem Original, theils nach
älteren Copien. =- Berl. Chronik. S. 13.

XAVYVIL
Die Markgrafen Otto V. und Albrecht Ill. erneuern die Stiftungsurkunde der Stadt Mülrose
am 15. April 1275.
..-. nos

marchiones

Otto

et Albertus,

Brandenburgenses.

Dei gratia

Vvniuersis presgens

-

Wir Otto und Albrecht,

von Gottes

Guaden Markgrafen zu Brandenburg, thun durch gegen-

1278 - 1280

13

Scriptum visuris in perpetuum notum facimus literas
per presentes. quod Ciuitatem nostram Molrasen
nolentes deteriorare nec vetera jura sua infringere,
imo magis et pocius adaugere et conseruare, eam

wärtigen Brief für ewige Zeiten denen, die dies Schreiben
sehen, fund, daß wir, in der Absicht, unsere Stadt Mülrose
nicht herabfommen , noch ihrer alten Rechte verlustig gehen
zu lassen, sondern vielmehr Willens, dieselbe zu heben und

volumus in eo jure, quo felicis recordationis Pater

in ihrem Rechtszustande zu bewahren, sie bei dem Recht,

noster Otto, quondam Marchio Brandenburgensis,
in prima ipsius fundatione exposuit et dotavit, Ei

mit dem sie unser Bater seligen Angedenfens, weiland Markgraf Otto von Brandenburg, bei ihrer ersten Gründung

ius berlinense donando, in quo eam voluamus
ConServare, nec non dicte civitati Molrasen, idem
jus tradimus liberaliter ac donamus, vt eum burgenSibus ipsius Civitatis necesse fuerit, Berlin vadant
ae ibi Jus Ssuum asferant, quemadmodum actenuüs

begabt und ausgestattet hat, indemex sie mit berlinischem
Rechte begnadigte, belassen wollen. Auch wir übertragen
wund verleihen besagter Stadt Mülxrose gnädiglich dasselbe
Necht, sv daß die Bürger dieser Stadt, wenn es ihnen
möüthig scheint, nach Berlin gehen und dort ihr Recht holen

Consveverunt ....

- sollen, wie sie es bisher gewohnt gewesen sind .

. .

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 20. S. 187f. nach dem Original. =- Verl. Chronik. S. 5.

AUS.
Vischof Ludolf Il. von Halberstadt erläßt Allen, welche zur Erquickung der Kranken im GeorgenHospitale zu Berlin beitragen, sechzigtägige Pönitenz, am 14. August 1278.
Ludolphus, Dei gracia quondam Episcopus

Ludolf, von Gottes Gnaden ehemals Bischof zu

Halberstadiensis, Vniversis Christi fidelibus hane
literam inspecturis Salutem in Domino: vnivergsitati

Salberstadt, entbietet allen Christgläubigen, die diesen
Brief sehen, Heil in dem Herrn. Wir wollen es zur allge-

nos volumus esse notum,

quod nos omnibus vere

meinen Kenntniß bringen, daß wir Allen , die ihre Sünden

penitentibus, confessis et pure contritis, qui domo

wahrhaft bereuen, befennen und rechten Schmerz darüber

infrmorum Beati Georgii in Berlin adrefeetio&lt;
nem infirmorum manum porrexerint adjutricem, aut

empfinden, wenn sie dem Krankenhaus zu St. Georgen
in Berlin zur Stärfung der Siechen hülfreiche Hand leisten
oder ihm sonst ihre Theilnahme und Gunst zuwenden,
60 Tage von der ihnen auferlegten Pönitenz gnädiglich
mnachlassen, wenn der Herr Dibcesan- Bischof dies für zu-

in quo etiam auxilium impenderint et favorem, LX
Dies de injuncta Sibi penitentia, 81 Dominus Diocesanus
id duxerit admittendum, misericorditer relaxamus.
Datum Brandenburg, Anno DominiMCCLXXVI]
in Vigilia AsSsumptionis B. Marie Virginis.

Lässig erflärt. Gegeben zu Brandenburg, im Jahre des
Herrn 1278, am Tage vor Mariä Himmelfahrt.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 221, nach Schmidts Berl. Denkwürdigkeiten,
Berlin Il. ,

685. -- Berl. Chronik. S.
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Küster,

Altes

und

Neues

13.

AS
Der Rath zu Berlin bestätigt die Gewerks-Privilegien und Statuten der Kürschner daselbst, am
22. März 1280.
Nos Thomas de Struceberhe, Heiso
Institor, Theodoriceus Cultellifex, Heinricus Mercator, Ludolfus Blawe, Johannes
de Prettin ceterique consules cintitatis Berlin
apud Coloniam omnibus hanc literam inspecturis

Salutem.

Wir Thomas von Straußberg, Heise Krämery,DietrichMessermacher,/HeinrichKaufmann,
Lüdecke Blawe, Johann von Prettin und die übrigen Rathmannen der Stadt Berlin bei Cöln, Allen,
die diesen Brief sehen , Heil. Da die Zeit in ruheloser

Cum mobilitas temporis quietis neseia

Beweglichfeit allmälig dahingleitet, und die irdischen Dinge

SuccessIve labatur et ea que Sunt in tempore facilius
evanescant cum tempore, Expedit ut ea que existunt

mit der Zeit allzu leicht verschwinden, so ist es wohl gethan,
das, was ewiger Bewahrung würdig ist, durch schriftliche

Sempiterna confirmacione digna solidius in serippturam redigantur. Notum igitur Sit omnibus hune
tenorem inspecturis, quod nos consules civitatis
Berlin, videlicet Thomas de Struceberch, Heiso
Institor, Th. Cultellifex, H. Mercator, 1. Blawe,
Jo. de Prettin ceterique einsdem einitatis consuüles
ex communi consilio, ac Sagaci deliberacione ad
nostre cinitatis Promocionem statuimus hos articulos

Abfassung zu befestigen. Kund sei es daher Allen, die diefsenBrief sehen, daß wir, die Rathmannen der Stadt Berlin,
Thomas von Straußberg, Heise Krämer, Dietrich Messermacher, Heinrich Kaufmann , Lüdecke Blawe, Johann von
Prettin und die übrigen Rathmannen derselben Stadt nach
gemeinsamen Beschluß und einsichtsvoller Ueberlegung zu
unserer Stadt Förderung die folgenden Bestimmungen getroffen haben: Erstens, daß kein Fremder sich unterstehe,

infra Scriptos: Primo, ne ullus aduena opus pelli-

Kürschnerwaaren auf dem Markte zu verkaufen , wenn er

Parium, stans in foro vendere presumat nisi communi
magistrorum opere preacquisito. Secundo, ne ullus

nicht vorher das gemeinsame Gewerk von den Meistern gewonnen hat. Zweitens: Kein fremder Kürschner soll Felle

Verlinische Urkunden.
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emat uellera pellifex alienus. Tercio, quod nmillus
Ponat dolium rosine quod beth est interpretatum.
Quarto , si aliquis alienigena habens filios quamquam
parunlos vel adultos acquirens opus nostre einitatis
pelliparium tum vitam finiendo debitum humane nature persolverit, filii einsdem , si arti pelliparie inzu-

dare voluerint patris assequentes vestigia uolentes
magistrorum persrui libertatis, opus nostre cinitatis
acquirere tenebuntur pro hac Summa, videlicet einitati tres Solidos ac magistris operis tres Solidos et
vnum talentum cere ex integro persolnentes. Quinto

fFaufen. Drittens: Niemand darf ein Faß aufstellen , was
Beth (Beizfaß ) heißt. Biertens: Wenn ein Anzügler,
der fleine oder herangewachsene Söhne hat, das Kürschnergewerf unserer Stadt gewinnt und er stirbt darnach, der
menschlichen Natur seine Schuld bezahlend, so sollen seine
Söhne, wenn sie nach ihres Baters Beispiel das Kürschnergewerf treiben und das Meisterrecht genießen wollen, verpflichtet sein , das Gewerk unserer Stadt zu gewinnen, und
sollen als Entgelt dafür der Stadt 3 Schilling und den
Gewerksmeistern 3 Schilling und 1 ganzes Pfund Wachs
geben. Fünftens fügen wir Überdies hinzu, daß, wenn

nichilominus adiungentes si aliquis pellifex filios

ein Kürschner Söhne hat, die in unsrer Stadt geboren sind,

habuerit in nostra cinitate progenitos, si filii einsedem
opus acquirere voluerint, in XVII denariis einitati
et totidem magistris operis dimidio talento cere appoSito Sufficere protestamur. Si quis vero ex temeritate

wund diese das Gewerk gewinnen wollen, wirmit 18 Pfenning
für die Stadt und ebensoviel und ein halb Pfund Wachs
für die Meister uns begnügen wollen. Wenn aber Jemand
aufrührerisch und verwegen das vorstehende Statut ver-

rebellanceium prelibatum statutum irritare voluerit,
quod absit, totam concionem cinitatis berlinensis

leßen wollte, was fern sei, so bestimmen wir, daß die ganze
Zunft der berlinischen Kürschner den Gewerksmeistern zu

magistris operis artis pelliparie statuimus Suflragari

seiner Bestrafung behilflich sei.

ad emendam.

a

nung von den Nachkommen nicht für hinfällig und unbe-

posteritatibus reputetur frinola et inanis verum magis
matura consulum deliberacione conflata, ordinacios

jonnen, sondern vielmehr als aus reiflicher Ueberlegung
der Rathmannen hervorgegangen angesehen werde, so haben

nem preseriptam non Soluam modernorum sSimal ac
Seniorum consulum testimonio Tho. de Struceberch,
H. Institoris, Th. Cultelliicis, H. Mercatoris, L.
Blawe, Jo. de Prettin necnon nostre cinitatis muni-

wir vorstehende Bestimmungen nicht allein durch das Zeugmniß der gegenwärtigen und älteren Rathmannen, Thomas
von Straußberg, Heise Krämer , Dietrich Messermacher,

mine sigilli in necessarinm duximus fiducialiter approbandam. Datum et actum Berlin Anno domini

sondern auch durch Anhängung des Siegels unserer Stadt
zu allgemeiner Glaubwürdigkeit bestättigen zu lassen, für

DM'CC" octogesimo, XT" Kalendas Aprilis.

nothwendig erachtet.

Ne igitur huiusmodi

ordinagio

Damit aber diese Verord-

Seinrich Kaufmann , Ludolf Blawe und Johann von Prettin,

Gegeben und geschehen zu Berlin,

den 22. März 1280.
Fidicin, hist. dipl. Beitr. Il., S. 2f., nach dem Original.

Eine alte Uebersezung findet sich im Berliner Stadtbuche. =- Verl. Chronik.

S. 14.

AAL
Die Markgrafen Otto V., Albrecht Ul. und Otto VI. verkaufen der Stadt Berlin 10 Pfund
brandenburgischen Silbers jährlicher Hebung aus der Münze daselbst, am 4. April 1280.
Nos Otto, Albertus et Otto sratres,

dei '

Wir Otto, Albrecht und Otto, von Gottes Gna-

gratia Marchiones Brandenburgenses, omni- | den Markgrafen zu Brandenburg, Allen, die diesen
bus presentes literas audituris et uisuris in perpeBrief hören oder sehen, für ewige Zeiten. Wir bekunden
tuum. Notumfacimus tenore presentium publice prowund befennen öffentlich durch den Wortlaut dieses Briefs,
testantes, quod cinitati nostre Berlin ad Suos redaß wir unserer Stadt Berlin zur Vermehrung ihrer

ditus augmentandos, decem talenta Brandenburgen-

Einfünfte 10 Pfund brandenburgischer Münze, jährlich

Sig monete annuatim Soluenda de moneta in Berlin

aus der Münze in Berlin zu erheben, mit allem Eigen-

cum proprietate et omni iure, quod nobis in eadem
competebat, Sine omm. exactione et conamine, Pro
certa pecunie quantitate uendidimus et liberaliter dimiSimnus perpetuo posSidenda, et in usus cinitatis,
prout consulibus einsdem expedire nidebitur, utiliter
comnertenda. Üb autem hec nostra venditio tam
maniseste et rationaliter facta per nos nostrosque
heredes perpetuo manecat inconunlsa et ne aliquibus
malignari uvolentibus Super ea occasio tribuatur, nes
in aliquibus dubium oriatur, PpreSsentes literas de
nostra Scientia Seriptas Sigillorum nostrorum Suffra-

thum und Recht, was uns dabei zustand, ohne alle Unfosten und Mühe, für eine gewisse Summe Geldes verkauft

giis fecimus communiri. Testes etiam, qui presentes
sfuerunt, Sunt Johannes de Carpzow, Arnoldus
Weyher, Jacobus de Nebet, Henricus de

und gnädigst überlassen haben, um sie auf ewige Zeiten zu
besien und zum Nutzen der Stadt, wie es den Rathmannen
derselben angemessen scheint, zu verwenden. Damit aber
diefer unser Verkauf, der so öffentlich wie bedächtig geschehen ist, für uns und unsere Erben beständig in Kraft
bleibe, und damit Niemandem, der ihn etwa böSswillig
anfechten wollte, eine Gelegenheit dazu geboten werde, noch
bei irgend Jemandem ein Zweifel entstehe, so haben wir
diefen, mit unserm Wissen und Willen geschriebenen Brief
mit unsern Siegeln bestättigen lassen. Als Zeugen waren
gegenwärtig: Johann von Carpzow, Arnold Weyher, Jacob von Niebede,/ Heinrich von Volchow,

1284
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«

Polchow, nostri milites et vasallilL Actum Span- || unsere Nitter und Lehnsleute. Geschehen zu Spandow,
dowe, datum per manus Bruningi1, curie nostre
gegeben durch dieHand Brunings, unseres Hofnotars, im
Notarii, A. D. 1. MCCLXXXN pridie Non. Aprilis.
| Jahr 1280, den 4. April.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IIL, 1. S. 8f., aus der Süßmilchschen Sammlung. =- Berl. Chronik. S. 15.

AA.
JInnungsbrief für die Schuhmacher zu Berlin, vom 2. Juni 1284.
Nos Nycolaus de Lecen, Johannes de
Wir Nicolaus von Lietzen, Johannes von
Blankenfelte, Nycolaus de Botzow, Con- ' Blankenfelde, Nicolaus von Bötzow, Rathmanne
Sules Berlinenses, Omnibus in perpetnuum, Quozu Berlin, Allen für ewige Zeit. Da die Nachkommen
niam acta priorum posSteri retinent difficulter, vtili
die Verhandlungen der Vorfahren nur schwer behalten , ist
cautela procuratum est et necesse ub ea, que coram

es nüßlich und nöthig, sorgsam darauf zu achten, daß die

nobis aguntur in Seripta perpetua redigantur. Ideo-

Dinge, die in unserer Gegenwart verhandelt sind, schrift-

que per Seripta presencia ad multorum noticiam peruvenire uolentes, quod matura deliberacione et con-

lich auf die Nachwelt gebracht werden. Daher wollen wir
es durch diesen Brief zu allgemeiner Kenntniß gelangen

Silio concordauimus cum hiis, qui pertinent ad opus
Sutorumet magistris eorum, ita uidelicet, quod id

lassen , daß wir uns mit denen, die zum Schuhmachergewerf gehören, und mit ihren Meistern nach reiflicher

quod dieitur Ingynge habeant ex gracia einitatigs

Ueberlegung und Berathung dahin geeinigt haben, daß

et quicumque prelibatum opus volens acquirere non
acquirat nisil prius ex gracia et consilio consulum,

fie die sogenannte Junnung von der Stadt Gnaden haben,
und daß derjenige, welcher besagtes Gewerk gewinnen will,

Ita quod consules Super opus illad sint in plenitudine potestatis. Item nos consules uolumus ad eune-

es nur gewinnen fann aus Gnaden und mit Zustimmung
der NRathmannen, sodaß die Rathmannen volle Gewalt

torum eciam noticiam peruenire, qualiter ipsoruam
opus stari debeat casibus hijs subdistinetis. Primo

haben über das Gewerk. Auch wollen wir Rathmannen es
zu allgemeiner Kenntniß bringen, wie ihr Gewerk unter

uidelicet protestantes, quicumque predictorum su-

nachbenannten Bedingungen bestehen soll.

torum opus acquisierit, quod III Sol. denar. ad einitatem pertineant et ad opus et eorum magistros VI

bestimmen wir, daß, wenn Jemand vorbesagtes Schuhmachergewerf gewinnen will, der Stadt drei Schilling Vfenninge

Sol. minus IV den. cum II talentis cere. Item statui-

gezahlt und dem Gewerk und dessen Meistern sechs Schilling

mus, quod predicti eutores nullam habeant, quod
dieitur in wl&amp;o morghenspracke, nisi duobus de

weniger vier Pfenninge sowie zwei Vfund Wachs gegeben
werden sollen. Auch bestimmen wir, daß vorbenannte Schuh-

consilio consulum presentibus, et duobus de Sutoribus,
qui iurati ad opus eorundem, protestantes omnia ques
asSernerint possibilia vtilia esse et honesta, ita quoque
plectenturista inter illos. Item quicumque excesserit
de aliquo falso opere, ita quod indirecte fecerit calcios, vel qualicumque causa inpossibili uideatur, que

macher eine sogenannte Morgensprache nur in Gegenwart von zwei Mitgliedern des Raths halten sollen und von
zwei Meistern, die Geschworene des Gewerks sind, welche
alles das bezeugen, was sie für angemessen, nüßlich und ehrbar erachtet haben, sowie auch das, was unter ihnen zu bestrafen ist. Ferner , wenn Jemand mit falscher Arbeit einer

ad yvSus eorundem et ecivitatis videbitur esse profieua,

Mebertretung sich schuldig macht , indem er schlechte Schuhe

DYuerst nämlich

S1 per illam quis excesSerit, Secundumarbitrium ei-

verfertigt oder sonst bei einer unziemlichen Sache betroffen

uitatis et consulum est plectendus, et id statutum

wird, oder wenn Jemand etwas übertritt, das zu ihrem

est, quod predicti magistri Sutorum tales prodant.

eigenen und der Stadt Nuken dient, so ist er zu strafen

Item si quis aduena aliunde veniens vel ineola, vo-

nac) Entscheidung der Stadt und der Rathmanne, und

lens ipSsorum opus acquirere, Si predieti magistri ali-

ist es festgesezt worden, daß die vorbenannten Meister der

quatenus causa odi, vel aliis aliquibus eosdem volentes in acquirendo impedire, si Sint probi et ho-

Schuhmacher solches melden sollen.
Sodann, wenn ein
fremder Anzügler oder ein Einwohner käme und das Gewerk

nesti, eisdem consules porrigant, absque eorundem

gewinnen wollte, die gedachten Meister aber verhinderten ihn

Cconsensu de consilio cinitatis. Item predicti Sutores,
Scilicet ipsorum magistri, custodiant et illad inrati
cautela ad hec adhibita , ne emcio boni, quod dieitur

etwa daran aus Haß oder irgend welcher anderen Ursache,
fo sollen die Rathmannen nach dem Rathe der Stadt, wenn

leder, prohibeatur inter illos ad calcios faciendos.

ohne die Zustimmung jener.

Vb igitur hee nostre concessionis donacio rata et inPermutabilis perseueret, pPresentem paginam conSeribi iussimus et nostri Sigilli apponsione eadem roborari. Huins rei testes Sunt: dominus Ny. advocatus dietus de Helmstorp et dominus Rutnikus
milites et quidam de consulibus veteribus Th. Cult.

Schuhmacher ,/ inSbesondere ihre Meister, auch darauf nach
ihrem Eide sorgsam achten / daß der Ankauf des Leders zur
Anfertigung der Schuhe unter ihnen nicht verhindert werde.
Damit aber diese unsere Schenkung und Verleihung gültig
wund unverändert bleibe, haben wir diesen Brief darüber
aunsstellen und mit unserem angehängten Siegel bestättigen

erehrlich und rechtschaffen ist, das Gewerk ihm geben auch

Fernersollen die vorbesagten
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et Ja. de Lecen et prefectus de Baruth, et ali

lassen. Dessen sind Zeugen: Herr Nifolaus, Vogt, ge-

quamplures de Sociis eorundem. Acta sunt hec anno
domini M"'C*C*LXXXIMD VP Nonvas Juni.

mnaunt von Helmsdorf und Herr Ruthnik, Ritter, sowie einige von den alten Rathmannen: Thile Messermacher und Jacob von Ließen und der Schulze von

Baruth und andere von ihren Genossen mehr.

Geschehen

am 2. Juni im Jahre des Herrn 1284.
Fidiein , Beitr. Il., 3. -- Berl. Chronik. S. 16.

AANDL
Der Rath zu Berlin bestättigt den Schuhflickern (Oldbuters) die IJnnungs- Privilegien, deren sie
sich seit Gründung der Stadt bedient haben, den 19. August 1284.
Nos Nicolaus de Lytzen, Conradus de

Wir Nifolaus von Ließen,/ Conrad von Schön-

Schonenhusen, Johannes de Blankenuelde,

hausen, Johann von Blankenfelde, Rathmannen

Consules Berlin Omnibus in perpetuum. Cum ea
que fuüerunt in tempore labantur cum lapsu temporis,
necesse est et vitile vt acciones Sollempniter ordina-

zu Berlin, allen Leuten in Ewigkeit. Dadie zeitlichen
Dinge dahinschwinden mit dem Lauf der Zeit, ist es
mnöthig und nüßklich, daß dauerhafte Briefe und Zeugen-

tas confirmet perhennitas litterarum et Subscripcio

wunterschriften die Dinge bestättigen, die feierlich festgesetzt

testium, ne ea corrumpat falacia Successorum. Nos

find, damit nicht die Arglist der Nachkommen sie vernichte.

igitur ad cognicionem cunetorum volumus peruenire,
Quod neteribus calciamentorum operatoribus condonavimus libertatibus perfrui quibus de primeua conStructione cinitatis perfruebantur. Tamen median-

Wir wollen es daher zu allgemeiner Kenntniß bringen,
daß wir den »Oldbutern« die Freiheiten zu genießen
geben, welche sie seit der ersten Gründung der Stadt gemossen haben, doch unter Beobachtung nachgeschriebener

tibus articulis hijs scriptis, videlicet: ut emant omnes pelles et alia valencia ad vsus calciamentorum.

Bedingungen, nämlich, daß sie alle Felle und Alles , was
zum Schuhflicen brauchbar ist, auffaufen mögen; zweitens,

Secundo, videlicet ut Suis calceis veteribus zupponant

Daß sie ihren alten Schuhen neue Sohlen untersezen und

nouas Soleas et desuper nouas que dieuntur »vor-

überdies neue Vorschuhe machen dürfen.

vute«.

Drittens haben

Tercio, cumscripsimus articulum vt qui-

wir einen Artikel hinzugefügt, daß wer mit seinen Kindern

cumque cum pueris Suis et uxore eivitatem exierit de

und seinem Weibe aus der Stadt von seinen Genossen geht,

eorum gociis, quod hoc opus prelibatum acquirat

zum zweiten Male das bezeichnete Gewerk gewinnen foll.

iterato; preterea statuimus quicumque predictorum

Außerdem haben wir bestimmt, daß derjenige, welcher das

opus volnerit acquirere, hic dabit tres Sollidos cum
duobus talentis cere, que Summa dimidia debet emi-

wGewerf der vorgenannten »Oldbuter« gewinnen will,
3 Schilling und 2 Pfund Wachs geben soll, wovon die

tati.

Sälfte dieser Summe der Stadt zukommt.

Super hec cedet predictorum calciamentorum

Dazu soll er

operatoribus vnus Sollidus ad faciendum Sepulchri
Sarchofagum. Super quo fuerunt tam probi Sieudem

den »Oldbutern« einen Schilling geben, um eine Begräbmniß-Bahre zu machen. Darüber sind die biedern Leute

Jacobus de Litzen, prefectus de Barud, Tydericus Cultellifex et alii quam plures burgenzes

Zeugen gewesen: Jacob von Ließen, dex Schulze von
Baruth, Thile Messermacher und viele andere Bürger

nostre einitatis. Vt igitur hec nostre donacionis con-

wunserer Stadt.

cCesSio rata permaneat litteras presentes sigilli nostri
appensione eisdemfecimus roborari. Datum Berlin
anno domini M*C"C"Ixxxjjjj. XIMI Kalendas Septembris.

Verleihung gültig bleibe, haben wir die gegenwärtige Urfunde darüber ausstellen und sie durch Anhängung unseres
Siegels bestättigen lassen. Gegeben Berlin, im Jahr des
Herrn 1284, den 19. August.

Damit aber diese unsere Schenkung und

Fidicin , Beitr. 1., 66 f. im Stadtbuche, wo dieselbe Urkunde auch deutsch verzeichnet ist. =- Berl. Chronik. S. 17.

XAIV
Die Markgrafen Otto V., der Lange, und Otto VI., der Kleine, schenken der Parochialkirche zu Cöln
eine jährliche Hebung von 2 Wispel Roggen aus der Cölnischen Mühle, den 2. Januar 1285.
In Nomine Sancte et individue Trinitatis Amen.

Im Namen der heiligen und ungetheilten Dreifaltig-

Nos Otto et Otto, Dei Gratia Marchiones
Brandenburgenses -- Ppresentis Scripti tenore ad

feit. Amen. Wir Otto und Otto, von Gottes Gnaden
Marfgrafen zu Brandenburg, wollen es durch den

publicam cupimus peruenire notorietatem, quod nos

Wozrtlaut gegenwärtiger Schrift zu allgemeiner Kenntniß

ob galutem et remedium animarum nostrarum et in re&lt;

bringen, daß wir zum Wohl und Heil unserer Seelen und

misSionem peccatorum, ad eultum dominicum ampli-

zur Vergebung unserer Sünden, sowie zur Mehrung des

andum, duos cehoros siliginis, qui nomine census, de

Gottesdienstes , 2 Wispel Roggen, welche als Zins von der
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molendino proximo apud Coloniam sito, anme ex-

zunächst bei Cöln belegenen Mühle jährlich gezahlt werden,

Solyuntur, cum omni jure et proprietate, quam in eis

mit allem Recht und Eigenthum, das uns bis jetzt daran

hactenus habuimus, vel habere potuimus in eisedem,

zugestanden hat oder hätte zustehen können , der Pfarrkirche

ecclesie Parochiali in Colne libere et voluntaries
damus, nihil nobis aut nostris heredibus juris in eis

in Cöln gern und willig schenken, ohne uns und unsern
Nachfommen etwas an Recht dabei vorzubehalten, und

obtinendo, dotantes pretactos duos choros siliginis
ad eandem ecelesiam perpetuis temporibus posSidendos; Ita tamen, quod plebanus vel prepositus, qui
Pro tempore eandem rexerit ecclesiam et predietam
Siliginem jure Parochiali possSidere debuerit, Singulis

verleihen wir besagte 2 Wispel Roggen dieser Kirche zu
ewigem Besitz, doch so, daß der Pfarrer oder Propst, der
zur Zeit jener Kirche vorsteht und nach der Kirche Recht
den bezeichneten Roggen erhalten soll, an jedem Tag in
jedem Jahre zur Haltung einer Messe in aller Frühe

diebus anni cujuslibet, ad unam missam in Summa
mane Sive dilnculo dicendam, per predietorum duorum chororum Ssiliginis perceptionem, ex nunc perenniter sit adstrictus. Super qua dicenda presens ple-

oder in der Morgendämmerung durch den Empfang der
2 Wispel Roggen von jetzt an für alle Zeit verpflichtet
ist, wie zu deren Haltung der gegenwärtige Pfarrer, Herr

banus dominus Joannes, Prepositus in Berlin,
dilectus noster Capellanus, Se astrinxit et predictos

Johann, Propst in Berlin, unser geliebter Kapellan,
sich verpflichtet und dafürdie bezeichneten 2 Wispel Roggen,
die auch seine Nachfolger erhalten sollen, empfangen hat.

duos choros Siliginis etiam a Suis Successoribus per-

Damit aber besagte unsere Schenkung die nöthige Kraft

cipiendos, pro eadem acceptavit. -- Ut autem predieta nostra donatio firmitatem debitam obtineat et
a nostris heredibus inviolabilis perseveret, neenon

erlange und unverleßt von unsern Erben bleibe, und damit
der Pfarrer, der zur Zeit der Kirche vorzustehen hat, zur
Lesung und fleißigen Beobachtung der besagten Messe zu

ut plebanus, cui predictam ecclesiam regere pro tempore contingat, ad prefatam missam dicendam et decenter observandam suis temporibus jugiter Sit astrie&lt;
tus, presens Seriptum in evidens et lucens testimonium confici et sigillis nostris appendentibus jussimus
communiri, presentibus testibus infra nominatis, Ve&lt;-

ihrer Zeit sofort verpflichtet sei, haben wir diesen Brief
zu deutlichem und klarem Zeugniß darüber abfassen und

nerabili patre nostro in Christo,

und Nikolaus von

Domino Geue-

mit unsern anhangenden Siegeln bestättigen lassen, in
wGegenwart folgender Zeugen: Unseres hochwürdigen Vaters
in Christo, Herrn Gebhard, Bischofs zu Brandenburg, des Herrn Walter von Barby, Ruthening
Caulsdorf,

unseres Vogts in

hardo, Episcopo Brandenburgensi, esiDomino
Waltero de Barboy, Rutheningo, Nicolao

Spandau, und anderer glaubhafter Männer mehr. Geschehen und gegeben zu Berlin, im Jahr der Fleischwerdung

de Caulestorp, Advocato nostro in Spandow,

des Herrn 1285, den 2. Januar.

et aliis quam pluribus fide dignis. Actum et Datum
Berlin, Anno Dominice incarnationis millesimo du-

centesimo octuagesimo quinto, quarto Nonas Januar.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 221. -- Berl. Chronik. S. 17.

XXV
“Der Rath) zu Berlin ertheilt den dortigen Schneidern einen Gildebrief, den 10. April 1288.
Cum mors impetus Sui non Sedabit rabiem, do- "
Da der Tod die Wuth seiner Gewalt nicht stillen wird,
nec omnia detrahat in ruinam, utili cautela proeu- bevor er nicht Alles in Trümmergestürzt hat, ist es durch

ratum est necessarieque compertum, vt Super quibuslibet actis Seripta conficiantur authentica, quibus, dum
oportunumsuerit, veritas certiessSime comprobetur et
dubietatis questio penitus dissoluatur: Ex harum
igitur inspectione literarum nos, Nicol. de Lyzen,

mnübßliche Fürsorge bestimmt und für nöthig befunden worden,
daß glaubwürdige Schriften über alle Verhandlungen aufgenommen werden, aus welchen zu ihrer Zeit die Wahrheit
auf's Beste erwiesen und jeder Zweifel gelöst werden kann.
Durch den Anblick dieses Briefes wollen wir, Nifolaus

Johannesde Blankennelde, Conradus quondam prefectus in Baruth, Conradus de Beliz,
Consules Cinitatis Berlyn, cum vninersitate 1loci
einsdem. volumus in manifestam et publicam noticiam

von Lietzen, Johann von Blankenfelde, Conrad, ehemals Schulze in Baruth, Conrad von BelLiß, Rathmannen der Stadt Berlin mit der gesammten
Gemeinde derselben Stadt, es daher zu Öffentlicher und all-

deuenire, quod nostris dilectis nobis Sartoribus

gemeiner Kenntniß bringen, daß wir den Schneidern, unsern

Prope 1n0s in nostra cinitate Berlyn morantibus, qui
a nobis Suam tenent insticiam, damus libertatem
astandi eo jure et persruendi, quo sartores cinitatis
Brandenborg a primeua eiusdem cinitatis con-

lieben Mitbürgern, die bei uns in der Stadt Berlin wohnen
wund von uns ihr Recht haben , die Freiheit geben, Das Recht
zu behalten und zu genießen, das die Schneider der Stadt
Brandenburg von der ersten Gründung jener Stadt an

Structione perfsruerunt. Volumus eciam vt quicumque ipsorum opus acquigierit, pro ipso acquirendo

genossen haben. Auch wollen wir, daß Jeder, der ihr Gewerk gewinnt, für dessen Gewinnung 4 Schilling Pfenninge

dabit I11%* Sol. denariorum et Il talenta cere, de quo
Percipit einitas nostra II Sol. denariorum et domus

und 2 Pfund Wachs gebe, wovon unsere Stadt 2 Schilling
PWfenninge und das Hospital zum heiligen Geist ein

Verlinische Urkunden.
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Sancti Spiritus dimidium talentum cere et domus
leprosorum dimidiumtalentum. Reliqui II Solidi et

halb Pfund Wachs, sowie das Haus der Aussäßigen
ein halbes Pfund empfangen soll. Die andern zwei Schil-

vnum talentum cere in vsus Sartorum diuertuntur.

linge und ein Pfund Wachs werden zum Nuten der Schneider

Presertim yolumus quod nullus deferat tunicas fru-

verwandt.

Statas Seu capucia aut coltas uel iopas in foro rerum

JWMWämmser oder Kapuzen oder Kolten oder Jacken auf den

venalium venales preter nundinas quodinterpretatur
forum annuale. Preterea volumus: quicumque ali-

Wochenmarkt zum Verkauf bringe, sondern allein auf den
Jahrmarft. Ferner bestimmen wir, daß die Söhne dessen,

unde veniens acquisierit opus Sartorum, pueri Sul non
habent participiam cum eodem; Sed pueri postea

der von Außen kommend, das Schneidergewerk gewonnen
hat, an demselben nicht Theil haben sollen, aber von den

nati videlicet puella dimidiam partem operis, Seruus

später geborenen Kindern soll die Tochter die Hälfte des

vero totum opus, Sicut pater, possidebit.

Volamus

Gewerfs, der Sohn aber das ganze Gewerk wie der Vater

eciam, quod nullus sarcire debeat, nisi primo aequiSierit id quod dicitur burscaph M-t fraternitatem
Sartorum. Volumus eciam Sub modo districto observari, Si quis furando vel falsiicando excesserit,
eiciendus erit a gulda; ita quod amplinus eidem nunquamdetur facultas ipsum opus exercendi. Vt igitur
hec nostre donacionis concessSio rata perseueret Pre&lt;Sentes litteras nostri Sigilli appensione firmatas, eisdem duximus concedendas. Datum per manus nostri
notaril Johanis de Barboie. Actum anno domini
MWCC/LXXXYIY IMD" Idus Aprilis.

besitzen. Niemand darf ferner das Gewerk ausüben , ohne
vorher die sogenannte »Burschap« und die Brüderschaft
der Schneider erworben zu haben. Ferner wollen wir, daß
streng darauf gehalten werde, alle diejenigen aus der Gilde
hinauszustoßen, die sich durch Diebstahl oder Betrug vergangen haben, so daß sie niemals mehr Gelegenheit finden,

Außerdem wollen wir, daß Niemand gestückte

das (Gewerk auszuüben.

Damit aber diese unsre Schenkung

wund Verleihung gültig bleibe, haben wir vorliegenden Brief
durch Anhängung unseres Siegels bekräftigen und ihn den
Schneidern übergeben lassen. Ausgestellt durch die Hand
unseres Notars Johann von Barby. Geschehen am
|

10. April 1288.

Fidicin, dipl. Beitr. II. S. 5. --- Berl. Chronik. S. 19ff.

AXVT.
Markgraf Otto V., der Lange, bestimmt die Grenzen zwischen der Stadt Berlin und dem Dorf
Rosenfelde (jekt Friedrichsfelde) , den 24. Mai 1288.
Nos Otto Dei gratia Brandenburgensis
Marchio presentis Seripti pagina notum fieri euPimus vniuersis fam presentibus quamfuturis, Quod
mediantibus nostris viris, distinetionem Limitum,
que valgariter eine Marksceidt nuncupatur, ad
nostram civitatem Berlin Spectantem et pertinentem,
SiC aequitari fecimus et distingui, Quod videlicet a
distinetione Agrorum Ville Lichtenberge, que

Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu
Brandenburg, wollen durch gegenwärtigen Brief zu allgemeiner Kenntniß bringen sowohl für die Zeitgenossen als
auch für die Nachkommen, daß wir unter Vermittelung von
unsern Beamten eine Bestimmung der Grenzen, welche eine
» Markscheide« genannt wird, in Betreff auf die Lage
und das Zubehör unserer Stadt Berlin dahin haben nach
Recht und Billigkeit festsezen lassen , daß von der Feldgrenze

communiter ein Markscheidte appellatur, et a
uia Ro Ssenfelde, ubi apparet quedam eminentia usque ad cultam terram, et ab hac terra culta usque Super aggerem qui appellatur Stralowisge
Dhamm et nihilominus ab hoc aggere usque ad
aquam que Rhorlacke nominatur, Sicut eminentis

des Dorfes Lichtenberg, die »Markscheide« heißt, und
von dem Weg nach Rosenfelde, wo eine Anhöhe befindlich ist, bis zum bestellten Acker, und von diesem bestellten
Alter bis über den Damm hinaus, welcher der » Stral(owische Damm« heißt, und von diesem Damm bis
zum Wasser, welches den Namen » Rohrlake« führt, die

est Signatum, ad eivitatem nostram Berlin pertinet
Simpliciter et absolute.
Et iste distinetiones hoe
modo limitate Seu Signate Sunt iusti limites Cinitatis
nostre Berlin et ad ipsam dinoscuntur tanquam fines
et termini pertinere. In cuius rei testimonium presens

zFeldmarf, wie es durch Grenzhügel bezeichnet ist, unbezweifelt und durchaus zu unsrer Stadt Berlin gehört. Und
diese so bezeichneten und bestimmten Gernzen sind die rechten
Grenzen unserer Stadt Berlin und sollen als ihr Gebiet
und ihre Mark zu ihr gehören. Deß zu Urkund haben wir

Seripfum fieri et Sigillo nostro iusSimus communiri,
testibus et personis Subnotatis, qui distinetionem
uel terminos huiusmodi Signauerunt Domino Her-

diese Schrift aufsezen und mit unserm Siegel bestätigen
lassen, unter Zuziehung der nachbenannten Zeugen und
VWersonen, welche die Grenzen auf vorbeschriebene Weise be-

manno

de

stimmt haben: Herx Hermann von Carpzow, Herr

O uerlinge, Domino Rutningo, Domino Nicolao, aduocato nostro in Spandow, militibussz;
Conrado de Baruth, Nicolao de Butzow,
Mosecow, Henrico Herewici, Zabello de

Albrecht von Overlingen, Herr Ruthni &gt;, Herr
Nifos[aus, unser Vogt zu Spandau, Nitter; Conrad
von Baruth, Nikolaus von Bößow, Moscow,
Heinrich Herwich, Zabel von Steinhausen, Herr

Lapidea domo, Domino Jacobo de Lesne,

JacobvonLietzen, Conrad von Schönhausen und

de

Carpzow.

Domino Alberto

np

&gt;

1289
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Conrado de Sconenhusen et aliis quam pluribus testimonio fidei decoratis.
Datum Berlin

andere glaubwürdige Leute mehr. Gegeben Berlin, im
Jahr des Herrn 1288, Tags nach dem Fest der heiligen

Anno domini Millesimo ducentesimo octogesimo ocetauo Sequenti die post festum Sete Trinitatis.

Dreifaltigfeit.

Fidicin, dipl. Beitr. Il.;, S. 6f. -- Berl. Chronik. S. 19 ff.

XXVIL
Statut des Raths zu Berlin für die Tuch- und Wollenweber daselbst, vom 29. Mai 1289.
Quoniam acta priorum posteri retinent diffi-

Da die Nachwelt die Thaten der Vorfahren schwer

culter, vtili cautela procuratum est et necesse com-

behält, so ist die nükliche Fürsorge getroffen und es für

pertum, vt Super quibuslibet actis Seripta confirmentur autentica, quibus dum oportunum fuerit,
veritas conprobetur Et dubietatis questio penitus
disSoluatur; Ex harum igitur inspectione literarum

mnöthig befunden worden, daß über jedwede Verhandlung
eine glaubwürdige Schrift aufgeseßt werde, aus welcher,
wenn es nöthig wäre, die Wahrheit erwiesen und jeder
Zweifel vollständig gelöst werden könne. Durch Anblick

nos Jacobus de Lycen, Zabellus de Stenhusen, Denekinus de Belgheren, Johannes
Buch, Consules Cinitatis Berlyn, cum vninersitate
loci einsdem profesSionis volumus esse notum: Quod
nostris dilectis, per quos pannus Solet operari, videlicet Textoribus, damus libertatem, in pignorandi
vadimonio Sex denariorum ipSorum Socios, qui ad

dieses Briefes wollen wir Jacob von Ließen, Zabel
von Steinhausen, Denec&gt;e von Belgern, Johannes Buch, Rathmannen der Stadt Berlin mit der
ganzen Gemeinheit der Bürger daselbst, es also kund thun,

1ipSos eitati legitine contempserint peruenire. PreSertim prohibemus, ne aliquis ipsos magistros in
aliquo preSumat molestari. In huius rei testimonium
ipsis literam vnam inde confectam Sigilli nostri
appensione duximus concedendam. Datum in ea
est anno domini M'CC"LXXX'IX in pentecostes
fsesto, per manus Johannis de Barbey tune

daß wir unsern lieben Mitbürgern, durch welche das Tuch
gemacht zu werden pflegt, nämlich den Wobern, die Freiheit geben, umsechs Pfenning Strafe ihre Gewerksgenossen
zu pfänden, welche, geseßzlich zu ihnen geladen, es verschmähen, zu fommen. Außerdem verbieten wir, daß
irgend Jemand sich herau8nehme, die Meister zu belästigen.
Deß zu Zeugniß haben wir dafür gehalten, ihnen einen,
darüber ausgzestellten und mit unserm Siegel behangenen
Brief zu geben. Gegeben im Jahr des Herrn 1289, am
VPfingstfest, durch dieHand Johanns von Barby, des

notarii.

zeitigen Schreibers.

Copia vero resecripti huius data est feria V“
ipSso die Sancti Bartholomei apostoli, anno domini
M'CCC"*XI1?.

Eine erneute Abschrift dieser Verfügung ist ausgestellt, Donnerstag, am Tage des h. Apostels Bartholomäus (den 24. August) im Jahre des Herrn 1312.

Fidicin , dipl. Beitr. II. S. 7. -- Berl. Chronik. S. 22

AXNVIL
Markgraf Otto V., der Lange, schenkt der Stadt Berlin den Hof Wedding, am 14. August 1289.
Gemeynen trüven cristenluden vor den desse brif
komet: wie Otto von der gnade &gt;odes entbyden vuise
beil in ewicheit. Der gelouede wi sint plichtik von

Allen treuen Christenleuten, vor welche dieser Brief
kommt, entbieten wir Otto, von Gottes Gnaden, unsern
Gruß in Ewigkeit. Wir müssen pflichtgemäß mit beson-

rechter sunderlike entzuntvnge der annemecheit, frigez

derer Gunst und Geneigtheit die Wünsche derjenigen willig

liken vnd terne tu twiden der uaste treuwe vnd reyne

und gern hören, deren feste Treue und uneigennüßkige Hin-

ymicheit, by liflike strafünge der werke wert in vnsen
angesichte geantwert. Also sy witliken al&amp;emeynen di
&gt;detenwordich syn vnd tukomende sint, dat tu deme
alse dy erlike vnse bor&gt;er tu Berlin, dor; anneme
vnd mengerleyge dinste dy sy vns angehangen hebben,
des frouwen sy sim, dat sy darvor genomen hebben
fudunge der fruchte, vnd wi geuen vnd hebben gegeuen

gebung durch thatsächliche Beweise zu unsrer Freude sich
vor unsern Augen bewährt. E38 mögen daher alle Zeitgenossen und Nachkommen wissen, daß wir, damit unsere
ehrbaren Bürger in Berlin wegen ihrer angenehmen,
mannigfachen Dienste, die sie uns geleistet haben, sich nun
auch der Früchte und des Nußens derselben erfreuen , ihnen,
unsern Bürgern zu Berlin, geben und gegeben haben das

denseluen vnsen borgeren tu Berlin dat ware lehn vnd
dat rechte genüme des lehngudes dat vorbünden is tu
deme houe vp deme Weddinge, in ewigten tyden tu
besitten, vnd hebben gebracht an den borgern tu Berlin
vnd an dye stad alle rechte vnd &gt;anlze macht, dat vnd
di wi in den vortcnanten lehne gcehat hebben.

rechte Lehn und den rechten Besiß des Lehngutes, das zum
Hofe Wedding gehört, zu ewigem Besiße, und haben
an die Bürger zu Berlin und an die Stadt alles Recht
und alle Macht verliehen , welche wir in dem vorgenannten
Lehne gehabt haben.
Damit aber diese unsere Verleihung von uns und
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Dat desse selte vnse &gt;ift von vns, vnsen naFomez
lingen vmtorseregtet wert geholden, so hebbe wi daroner
dessen yewordigen brif laten maken vnd hebben den
Borgern en heiten &gt;euen met der kegenwordicheit vnses
Intesegel beuestet. Secxxeuen tu Spandow in deme Jare
&gt;odes dusend twehundert vnd in den netten achtentigsten Jare an vnser lyen frouwen hemelfart auend.

unsern Nachfommen unversehrt gehalten werde, so haben
wir darüber den gegenwärtigen Brief ausstellen und ihn
den Büngern geben lassen, nachdem er mit unserm angehängten Siegel bekräftigt worden ist. Gegeben zu Spandau in dem Jahr des Herrn 1289, am Abend vor unsrer
lieben Frauen Himmelfahrt.

Fidicin , Beitr. I., S. 58 f. =- In Küsters A. u. N. Berlin findet sich diese Urkunde lateinisch abgedru&gt;t. IV. 3. =- Berl. Chronik. S. 22.

AXAIN.
Der Ritter Jacob von Niebede schenkt dem Franziskanerkloster in Berlin eine zwischen Tempelhof
und Berlin gelegene Ziegelei, im Jahr 1290.
. . -« .

Post hoc

anno

domini M*CC*XC* stren-

. = = «

Darauf

im Jahr

des

Herrn

1290

schenkte

nuus miles dominus Jacobus, dietus de nebede,
donauit fratribus hnins loci latericidinam , Sitam inter
Tempelhove et berlin, Sieque dietus miles et

der feste Nitter, Herx Jacob, von Niebede genannt,
den Brüdern dieses Orts eine zwischen Tempelhof und
Berlingelegene Ziegelei, und so waren der genannte

prineipes prefati extiterunt istius claustri funda-

Ritter

tores.

Gründer.

und

die

erwähnten

Fürsten

dieses

Klosters

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. III., 1. S. 13 nach einer Wandinschrift im Chor der Klosterkixrhe zu Berlin. =- Verl. Chronik. S. 23.

AAA.
Elf Cardinäle verschreiben den Parochialkirchen in Berlin einen Ablaß, am 4. Januar 1292.
Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo
Im Jahr des Herrn 1292, zur Zeit Papst NikoSecundo, tempore Nicolai Pape quinti, undecim Epi- | laus des Fünften, haben elf Bischöfe und zwar jeglicher
ScCopi quilibet eorum dedit ad Ecclesiam St. Nicolat
et St. Marie virginis, in festis natinitatis, Resurrectionis et AScensionis domini nostri Jesu Christi

von ihnen der Kirche St. Nifolai und der Jungfrau
Maria am Fest der Geburt, der Auferstehung und der
Simmelfahrt unseres Herrn Jesu Christi, zu Vfingsten, an
Den vier Festen der glorreichen Jungfrau Maria, an den
Tagen der Schutheiligen und der Weihung der Kirche,
des h). Michael, des h. Johannes des Täufers und des

atque Pentecostes, in quatuor festinitatibus glorio=
SiSSIme virginis Marie, in diebus Patronorum et dedicacionis Ecclesie, Sancti Michaelis, Beatorum Johannis Baptiste et Johannis Evangeliste, Beatorum
Petri et Pauli Apostolorum, Beati Laurentii Martyris,
Beatorum Martini et Nicolai Confessorum, Beate

und Paulus, des h. Märtyrers Laurentius, der hh. Befenner Martin und Nikolaus, der h. Jungfrau Catharina,

Catharine virginis, omnium Sanctorum et in com-

zu Aller Heiligen und Aller Seelen 40 Tage Ablaß ge-

memoratione animarum, quadraginta dies indulgen-

geben u. f. w.

bh. Johannes des Evangelisten, der hh. Apostel Petrus

tiarumete.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 222. --- Berl. Chronik. S. 24f.
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AAAL
Sechs Bischöfe ertheilen allen denen 40 tägigen Ablaß,; welche dem Venerabile nachfolgen, wenn
es aus der St. Marien- oder Nikolaikirche zu Kranken getragen wird, im Jahr 1294.
Anno Domini millesSimo ducentesimo nonageIm Jahr des Herrn 1294, zur Zeit des Papstes
Simo quarto, tempore Bonifaci Pape octavi anno | Bonifaz VILL, in dem ersten Jahr seiner Regierung,
ejus primo, Sex Episcopi quilibet dedit quadraginta
haben sechs Bischöfe, und zwar ein jeder von ihnen,
dies iisdem, qui corpus Christi, cum ad infirmos in
40 Tage Ablaß denjenigen gegeben, welche dem h. LeichBerlin portatur, de ambabus Ecclesiis S. Nicolai
et S. Marie Virginis, cum oratione Dominica et Salu-

tatione Angelica Secuti fuerint etc.

mname Christi, wenn er von den beiden Kirchen St. Nikolai
oder St. Marien zu Kranken in Berlingetragen wird,

mit einem Vaterunser und dem englischen Gruße folgen
„u. s. w.

Küster , A. u. N. Berlin I. S. 220. =- Berl. Chronik. S. 24f.

1.5
"255

"

= ek

&lt;

AAA.
Innungsbrief für die Wollenweber zu Berlin, vom 28. October 1295.
Consules cinitatis Berlyn omnibus presentem

Die Rathmanne der Stadt Berlin entbieten Allen,

Paginam inspecturis Salutem et paratam ad queuis

welche diesen Brief sehen, ihren Gruß und zu jeder Gefäl-

beneplacita voluntatem.

Notum esse uvolumus tam

dligfeit ihren wohlgeneigten Willen.

Wir wollen es den

presentibus quam suturis, quod nos, cum communi
consilio einitatis nostre, ad vtilitatem et profeetum
tocius officii et operis, quod opus textrinum appellatur, ordinauimus de pannis faciendis; Quod omnes panni vnius coloris existentes debent esse dor-

Zeitgenossen und den Nachkommen kund thun, daß wir mit
Rathe der Gemeinde unserer Stadt zum Nutzen und zur
Förderung der ganzen Gilde und des Gewerks, das »Wollenweber-Gewerf« heißt, Folgendes in Bezug auf die
Anfertigung des Tuches vorgeschrieben haben, nämlich, daß

Sati. Insuperista decreuimus, quod nulli panni colorati debent fieri de filis. Insuper statuimus, quod

alle einfarbigen Tücher gerückt sein müssen. Außerdem
bestimmen wir, daß fein gefärbtes Tuch aus Garn gemacht

Sei aliquis Seruus habens uxorem et pueros poterit

werde; ferner seen wir fest, daß ein Tuchknappe, der Weib

Pannum

und Kinder hat,

ad

vsum vestimentorum

dummodo non venundetur.

suorum facere,

Insuper statuimus, quod

zu seinem Bedarf an Kleidern Tuch

machen, aber nicht verfaufen dürfe.

Sodaun bestimmen

omne genus filaminis quod Semel intinetum est in

wir, daß alle Arten Gewebe, die einmal in der Kufege-

cupa, quod post hec ad caldarium non debeat de-

färbt sind, danach nicht wieder zum Kessel getragen werden,

Portari, excepto filamine stripatico. Insuper qui
cum duobus instrumentis sraternitatem acquisinit,

ausSgenommen gestreifte Gewebe. Ferner darf der , welcher
die Brüderschaft für zwei Webstühle gewonnen hat, nicht

quod cum pluribus non debeat operariL Preterea
Statuimus quod nullus aliis extra fraternitatem videlicet monialibus aut aliunde venientibus Sua instrumenta concedat. Item quod nullus burgensis pannos
amici Sul aliunde venientis venundare presumat. Preterea Si locus uacuus füuerit inuentus, ipsum personaliter Licenciamus ad uendendum. Hoc autem prin-

mit mehreren arbeiten. Ferner bestimmen wir, daß Niemand seine Webstühle Leuten außerhalb der Brüderschaft

ternitate plures octo pannis theatrum presumat importare. Item prohibemus, ne aliquis erga Judeos
fila Sibi audeat comparare. Item prohibemus, quod

schaft mehr als acht Stück Gewand nach dem Kaufhause
bringe. Auch verbieten wir, daß Jemand den Judensein
Garn verschaffe. Ferner untersagen wir, daß Wolle in der

überlasse, weder Beghinen noch anders woher Kommenden.

BSodaun darf fein Bürger die Tuche seines von außerhalb
fommenden Freundes verfaufen. Wenn sich aberein lediger
Berfaufsstand finden sollte, so wollen wir ihm diesen persönlich zum Verfaufe erlauben. Das aber wollen wir ganz

cipaliter precipimus obseruari, ne quisquamde fra- besonders beachte wis en,

nulla lana in cupa fieri debeat que uocatur blecwolle.

SKüpe gemacht werde, welche » Blekwolle« heißt.

Item prohibemus quod ullus pannos vel frusta panni
faciat Sine licencia magistrorum. Quicumque in ietis

verbieten wir, daß Jemand Gewand oder Gewandstücke
mache, ohne Erlaubnuiß der Meister. Wer aber in diesen

CEbenso

Prohibitis et Statutis reus vel rebellis inuentus fuerit

Geboten und Verboten als straffällig oder widerseßzlich sollte

Punietur in Sex Solidis nummorum; quorum medietas
cedet confraternitati et alia eivitati. Item aliquis de
confraternitate habens filium, qui desideraret uel

befunden werden, soll zu 6 Schilling Pfennige gestraft
werden, deren eine Hälfte der Brüderschaft, die andere der
Stadt zufallen soll. Wenn Jemand aus dem Gewerk einen

peteret confraternitatem, habebit eam pro medietate
Pecunie, pro qua aequiri Solet Secundum consulum

Sohn hat, der die Brüderschaft erwerben will, so soll sie
dieser für die Hälfte des Geldes erhalten, für welches sie

instituta. Item Sstatuimus et instantisSime prohibermus; quod nullus pannos faciat de aliqua falsitate
lane vel locken. Quicumque in huinusmodi malefieio
falsitatis comprehensus fuerit et conuicetus a uiris
Ydoneis et probatis Seu Sub testimonio veritatis, ea&lt;rebit confraternitate operis anno vno, et tota falsitas
lane et panni cum flocken igni ardentissimo coneremetur. Confraternitatem in illo anno reacquirere
bene poterit de consensu consulum et fauore. Vt

mach der Festsezung der Rathmanne erworben zu werden
pflegt. Fortmehr seen wir fest und gebieten aufs allermnachdrüctflichste , daß Niemand irgend wie Tuch aus falscher
Wolle oder Flocken mache. Wer bei solch einer böswilligen
FTälschung betroffen wird, und von kundigen und bewährten
Männern oder durch das Zeugniß der Wahrheit überführt
wird, der verliert das Gewerk ein Jahr lang, und die
falsche Wolle und das Tuch mit den Flocken soll durch das
heftigste Feuer verbrannt werden. Doch kann derselbe noch

uero hec acta et instituta a nullis Successoribus in-

in eben dem Jahre das Gewerk durch die Zustimmung und

fringantur, Sed immutabiliter Sine inuiolabiliter obSernentur, paginam presgentem sigillo nostre einitatis
ac cinium vniuersorum duximus roborandam. Datum

Gunst der Rathmanne wiedergewinnen. Damit aberdiese
Bestimmungen und Gesetze von keinem Nachfolger gebrochen,
sondern unverändert und unverletzt gehalten werden, haben

in ea est anno domini M"CC'XCVin die beatorum

wir gegenwärtigen Brief mit dem Siegel unserer Stadt

apostolorum Symonis et Jude. Copia vero huius
ad rescriptum habita est feria V. die Beati Bartolomei apostoli, anno domini M*CCC"*XII per manus

und der ganzen Bürgschaft bestättigen lassen. Der Ausstellungstag desselben ist zu Berlin, im Jahr des Herrn 1295,
an Symonis und Judä, der h. Apostel Tag (28. October).

Wedegonis cartularii.

Die Abschrift dieses Briefes ist angefertigt worden, Donnerstag ,/ an St. Bartholomäi (24. August), im Jahr des
Herrn 1312, durch die Hand des Schreibers Wed ego.

Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 7ff., nach dem Original im Raths8archiv. =- Berl. Chronik. S. 28f.

Verlinische Urkunden.
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AAAUL.
Das Dominikanerkloster zu Cölln.

1297.

Nach der St. Nikolausfkirche zu Röbel in Mecklenburg sind dreißig Stühle versezt worden, die vormals in dem
Dominikanerkloster daselbst sich befanden.
In den alten Inschriften über denselben werden die Dominikanerklöster
der Mark genannt: Ruppin 1246, Straußberg 1254, Seehausen 1255, Pasewalk 1272, Prenzlow 1275, Brandenburg 1292, Berlin 1297 gestiftet.
Lisch , Meclenb. Jahrb. Jahresber. VIII. S. 112.

-- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 4. S. 281,

Als am 19. November 1300 Markgraf Albrecht II. in der Pfarrkirche zu Neustadt - Eber8walde zwei Altäre
stiftete und dotirte , werden als Zeugen aufgeführt: Johann, Abt von Lehnin , Bruder Wilhelm, Prior des Dominifanerklosters in Cöln, Bruno von Berlin (ob Berlinchen?) , Johann von Landsberg , Capellane; Johann Sparre,

Heino von Pule, Heino von Oderberg, Nitter; Dietrich von Barnim, Gerhard Wrist, Dietrich Repkow, Michael und
Heinrich von Thene, Conrad von Schönebeck, Vasallen , und andere Glaubwürdige genug. = An demselben Tage be-

stättigte Albrecht auch das Nonnenkloster zu Friedland. Als Zeugen werden außer den Vorigen noch Arnold, Pfarrer in
EberSwalde, und Baldewin, Vfarrer in Werneuchen unter den Capellanen, sowie Jacob Sparre unter den Vasallen genannt.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 284 u. 412. -- Berl. Chronik. S. 29.

AXALYV
Markgraf Otto V. der Lange ertheilt der Stadt Berlin die Niederlage, die Grundzinsen und den
Zoll von Holzflößen und Schiffen, die durch Fürstenwalde und Köpenick gehen, den 28. September 1298.
In nomine domini Amen.

Cum processus teim-

Im Namen Gottes.

Amen.

Da der allmälige Ver-

porum SuccesSinus aboleat facta presentium et
tollat memoriam futurorum, expedit, ut quod fraogilitati deest humane, Suppleat peritia testium et
testimonium Scripturarum. Hinc est, quod nos Otto,
dei gratia Marchio Brandenburgensis, presen-

dJauf der Zeit die Thaten der Gegenwart vernichtet und ihr
Andenfen bei den Nachkommen aufhebt, ist es nüßlich , daß
die Kunde der Zeugen und der Beweis der Schriften ausfülle, was der menschlichen Gebrechlichkeit fehlt. DesShalb
bringen wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu

tis Seripti continentia palam facimus vniversis, quod
intuentes, considerantes et apprehendentes Sincere

Brandenburg, durch den Wortlaut dieser gegenwärtigen
Schrift zu allgemeiner Kenntniß, daß wir in Ansehung,

fidelitatis affectum et integre fidei puritatem, qua

Betracht und Erwägung der aufrichtigen Hingebung und

discreti viri consules et communitas einium in Berlin, fidelium dilectorum nostrorum, nobis haetenuas
complacere asfectuosa Sednulitatis constantia conseueuerunt, ipsis et diete eorum cinitati appropriauimus
et conferimus libertates, gratias et consuetudines ab
antiquis ante hec principibus traditas et concessas
ac Specialiter omnia ac Singula municipalia inpra, qus
Nedderlage nominantur, in Berlin et in Cölne
ab omnibus et Singulis bona sSua deponentibus percipienda, censusque mansorum, arearum ac locoruam

derreinen, unverleizten Treue, mit der die weisen Männer,
die Rathmannen und die gesammte Bürgerschaft in BerLin, unsere lieben Getreuen, uns bisher mit emsiger Geschäftigfeit beständig zu Dienst zu sein pflegten, ihnen und
ihrer genannten Stadt die Freiheiten verliehen haben und
die Gnaden und Rechte übertragen, welche ihnen von den
vormaligen Fürsten in alter Zeit verliehen und zugestanden
find, und besonders alle und jede Stadtrechte, welche NiewDerlsage heißen, in Berlin und Cöln, und welche von
All" und Jedem, der seine Waaren dort niederlegt, in

forensium tempore nundinarum proprie Stedepenninghe ibidem pacifice absque molestatione qualibet
perpetuis temporibus iusto proprietatis titulo possidendos. Insuper recognoscimus lucide protestantes
in his Scriptis, quod predictis nostris dilecetis Con-

GEmpfang zu nehmen sind, den Hufenzins / die Abgaben für
Sausstellen und für die Marktstätten zur Zeit des Jahrmarkts, welche »Stättepfennige« heißen, um sie friedlich
und ohne Belästigung für ewige Zeit als rechtes Eigenthum
zu besißen. Außerdem bekennen wir zu deutlichem Zeugniß

Sulibus et eorum communitati in Berlin vendidimus
theloneum, quod nos et progenitores nostri perei&lt;

in dieser Schrift, daß wir unsern vorbesagten , lieben Nathmannen und ihrer Bürgerschaft in Berlin den Zoll ver-

pere consueuimus annmuatim de lignis deducendis per
oppidum Kopenick, que Vlöte vulgariter nuncupantur, et nauibus quibuslibet, que hactenus thelo«-

fauft haben, den wir und unsere Vorfahren jährlich zu
empfangen pflegten von dem Holz, welches durch die Stadt
SKöpenicdgeführt wird und. gewöhnlich »Flö ße« heißt,

neum Soluere consueuerant, que inter aggerem mo-

sowie von allen Schiffen , welche bis jezt Zoll zu bezahlen

lendinorum Berlin, Vürstenwalde et Köpenick deuehuntur, pro ducentis et viginti talentis
Brandenburg. monete vSualis et communis, de qua
Pecunie Summa nos contentos reputamus vtpote n0-

pflegten und zwischen dem Mühlendamm zu Berlin
und Fürstenwalde durch Köpenic&gt; fahren, und dies
für 220 Pfund brandenburgischer, gewöhnlicher , landüblicher Münze, für welche Summe wir uns zufrieden gestellt

bis in numerata pecunia a dietis nostris burgensibus

erflären , da sie uns in baarxem Geld von besagten, unseren

1300 - 1306
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persoluta, quod theloneum Sepedictis nostris burgen- , Bürgern gezahlt ist. Diesen Zoll haben wir oftbenannten,
Sibus contulimus perpetualiter iure proprio posSidenunsern Bürgern zu beständigem Besiß und rechtem Eigendum, nos, heredes nostros et quoslibet SuccessSores

thum verliehen, und haben uns, unsere Erben und alle

Super omnibus et Singulis premissis ingiter obligantes.
In cuins rei euidentiam presentemliteram Sseribi feei-

unsere Nachfolger auf all' und jede vorbenannte Stücke
ewiglich zu halten verpflichtet. Zum Zeugniß dafür haben

mus Sigilli nostri munimine roboratam. Acta Sunt hes

wir diesen gegenwärtigen Brief schreiben lassen, der mit

anno domini M'CC'LXXXXVIDN in vigilia S. Archangeli Michaelis, presentibus his dominis Bernhardo
Strele, domino Henningo de Nouo Gaters-

Anhängung unseres Siegels befestigt ist. Berhandelt ist
dies im Jahr des Herrn 1298, Tags vor dem Test des
h. Erzengels Michael, in Gegenwart des Herrn Bernhard

leben, domino Thiderico Sparre, domino Henrico Wesando et domino Boldeuino Stormero
pincerna et aliis quam plurimis fide dignis.

Strele, des Herrn Henning von Neuen-Gatersleben, des Herrn Dietrich Sparre, des Herrn Heinrich Wesando und des Herrn Boldewin Stormer,
unseres Schenfen , und anderer glaubwürdiger Leute mehr.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 1, nach

dem Original.

In dem Stadtbuche bei Fidicin, I. S. 52ff. ist dieselbe Urkunde in

deutscher Uebersezung aufgeführt. =- Berl. Chronik. S. 29 ff.

AAXVYV
Die Kalandsbrüderschaft in Teltow tritt dem Domcapitel in Brandenburg das WPatronat3recht
und die Cinkünfte eines Altars in der Marienkirche zu Berlin ab.
. . - » I0S8

Ppatronatus altaris

Siti in ecclesia pa-

1300.

. - = - Das Patronatsrecht eines Altars,

gelegen in

rochiali beate Marie virginis in Berlin diete Bran-

der Vfarrkfirche der h. Jungfrau Maria zu Berlin in be-

denburg. dyocesis in honorembeati Nicolai episcopi

sagter brandenburgischer Diöcese, welcher zur Chre des

et confesSoris consecrati, quod ad nos dinoseituer
pertinere, et ipsum altare cum omnibus guis fructibus , redditibus, prouentibus, vtilitatibus, inribpbus et
Pertinenciis, Singulis et vninuersis, vniformiter concedimus, damus et donamus donatione Sollempni et
quantum in nobis est, transferimus irreuocabiliter
literas per presentes ad mensam dietorum prepositi,
canonicorum et capituli in eorum augmentum alimen-

h. Bischofs und Bekenners Nikolaus geweiht ist und uns
befanntlich gehört, und den Altar selbst mit allen Früchten,
Einfünften, Erträgen, Nußungen, Rechten und Zubehör,
allem und jedem, übertragen, geben, schenken und verleihen
wir gleichförmig mit feierlicher Schenkung und übergeben
ihn, so viel an uns ist, unwiderruflich durch gegenwärtigen
Brief zum Tisch der Benannten, des Propstes, der Canomnifer und des Capitels zu Mehrung ihres Unterhalts und

torum et necessariorum perpetuis temporibus dein-

ihrer Bedürfnisse, fortan für ewige Zeit mit vollem Necht

ceps pleno iure Spectandum, habendum et in ysus
ipSorum et ipsius mense, prout eis visum fuerit ex=pedire, connertendum, Dantes et concedentes plenam,
liberam et meram potestatem nostram renerendis in
christo patribus et dominis nostris episcopis Bran-

zu besfißen, inne zu haben und zu ihrem und ihres Tisches
Besten, wie es ihnen förderlich zu sein scheint , zu verwenden. Wir geben und gestatten unsere volle, freie und unbestrittene Vollmacht den ehrwürdigen, unsern in Gott
BWBätern und Herren, den Bischöfen der Kirche zu Branden-

denburgensis ecclesie, qui pro tempore fuerint, quod

burg, die zur Zeit sind, daß sie besagten Altar mit all'

predictum altare cum omnibus et Singulis premissis
vnire et annectere dictis preposito, canoniecis, capitulo et mense possint et valeant Ita, quod ipsiub
altaris nunc rectori ad eins vitam nullum per hoe
Preindicium generetur; Ipso vero rectore defuneto

und jedem Vorbenannten dem bezeichneten Propst, den
Canonifern und dem Capitel und deren Tische vereinigen
wund zufügen können und mögen, doch so, daß dem jetzigen
Vorsteher dieses Altars sein Leben lang kein Nachtheil
Daraus entstehe; wenn aber dieser Vorsteher gestorben ist,

per

per

sv möge der Altar durch einen von unseren Kalandsbrü-

Prepositum diete ecclesie ad hoc pro tempore
deputandum, in dinuinis deinceps Ssalubriter deser-

vnum de fratribpus

nostris

kalendarum

dern, der durch den Vorsteher besagter Kirche dazu zeitweilig zu beordern ist, in göttlichen Dingen hinfort heilsam

viatur ...,

bedient werden .

.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 207 und Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 9 u. 10, nach dem Original.

ANNVT.
Markgraf Hermann der Lange weist dem Heiligengeisthospital zu Spandow eine jährliche Getreiderente aus der Mühle zu Berlin an, den 12. April 1306.
In nomine Domini Amen.

Hermannus, Dei '

Im Namen

gracia Brandenburgensis et LuSacie Marchio | Gottes Gnaden

Gottes.

Amen.

Hermann,

von

Markgraf zu Brandenburg und

et dominus de Henneberg, Christi fidelibus --

Lausfsiß, Herr zu Henneberg, allen Christgläubigen,

tam presentibus quam faturis etc. -- Notum fieri

gegenwärtigen wie zukünftigen, u. s. w.

Wirwollen es

24
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volumus vniversis, quod nos ob reuerenciam Dei
omnipotentis Sueque Sanctissime genetrieis Marie,
propter nostrorum progenitorum peccaminum abso-

zu allgemeiner Kenntniß bringen, daß wir aus Verehrung
des allmächtigen Gottes und seiner heiligen Gebärerin Maria
zur Vergebung der Sünden unserer Vorfahren und zu unse-

lationem et nostre anime ob galutem, hospitali
Sancti Spiritus in Spandow, ad Ssustentationem

rem Seelenheil dem Heiligengeisthospital in Spandowzum Unterhalt der in ihm lebenden Armen 4 Wispel

Pauperum degentium in eodem, quatuor choros siliginis minus Sex modiis in oppido Teltowe sitos et

Roggen weniger 6 Scheffel, aus der Stadt Teltow, und
2 Wispel weniger 6 Scheffel Roggen, aus dem Dorf S &lt;-

duos

villa

nowbei Teltowzu erheben, als Entgelt für 6 Stücke

Schonowe eirca Teltowe sitos, in recompensam
Sex frustorum, que quondam Dominus Burchar-

Geldes, welche einst Herx Burchard von Erxleben zur
Vergebung seiner Sünden demselben Hospital in der Mühle

dus de Irkeslewe pro absolutione Suorum pecca-

zu Berlin schenkte, eben dem Hospital in Spandowan-

minum eidem hospitali donauit in molendino Berlin,
assignando contulimus et dedimus eidem hospitali im
Spandowe donatione libera proprietatis titulo perpetue possSidendos, tradentes eidem in nostre donacionis testimonium Presentes nostras literas sigili
nostri munimine roboratas, adhibitis testibus ydoneis.

gewiesen, verliehen und durch freie Schenkung gegeben
haben zu beständigem Besiß als Eigenthum. Deß zu Urfund haben wir diesen, unsern Brief mit unserm Siegel
bestättigen und dem Hospital übergeben lassen und diese
glaubwürdigen Zeugen zugezogen, deren Namen folgende
sind: Herr Busso Gruelhut, Herr Palmedagh,

quorum nomina Sunt hee: Dominus Busso Gruelhut. Dominus Palmedagh, Dominus Heinrieus
de Brezich, frater Johannes magister molendini
in Spandow, Hincekinus de Grobin, et domnus Hermannus de Nibede, neecnon Dominus
Bernardus de Crochern, tunc temporis officiales
nostri et alii quam plures fide digni. Datum Span-

Serr Heinrich von Britßke, Bruder Johann, Mühlenmeister in Spandow, Heinrich von der Gröben
und Herr Hermann von Niebede, auch Herr Bernhard von Kröcher, zu der Zeit unsere Hofbeamte und
andere glaubwürdige Männer mehr. Gegeben zu SpanDow, durch die Hand des Notars Slotekin, im Jahr des

choros

Siliginis minus

Sex modis in

dowe per manum Slotekini Notarii1, anno domini milleSimo trecenteSimo Sexto , feria tercia post

Serin 1306, Dienstag nach dem Sonntag, da man singt
Quasimodogeniti.

Dominicam, qua cantatur Quasimodogeniti.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 17 und Fidicin, dipl. Beitr. IV.

S. 8f., nach dem Original

AANNVTN.
Markgraf Hermann der Lange bestättigt die Vereinigung der beiden Städte Berlin und Cöln, den
20. März 1307.
Wy Zerman von &amp;odes &lt;&gt;naden marc&gt;&gt;reue

Wir Hermann, von Gottes Gnaden Markgraf

tu Brandenborc vnd tu Lusitz vnd here von

zu Brandenburg und zu Lausitz und Herr von

Zennenberc Bekennen vnd betteren tukomene met
dessen brine, tu Bekentnisse gemeyner lude, dat di erz
liken vnd vorsichtigen lude, vnse bor&gt;er tu Berlin

Henneberg, befennen und wollen es durch diesen Brief
zu allgemeiner Kenntniß bringen, daß die ehrbaren und
vorsichtigen Leute, unsere Bürger zu Berlin und Cöln,

vnd Coln, vnse linen vnd getrüwen, vor vns sint &amp;eenyget vad &amp;geeyndrechtiet, dat vt der stad Berlin twe

unsere Lieben und Getreuen, vor uns geeinigt worden
und übereingekommen sind, daß aus der Stadt Berlin

deil Radmane alle Jare sal &amp;ekoren werden vnd dat

zwei Drittel der Rathmanne jedes Jahr erwählt werden

drüdden deil der Radmane in der stad RKolen ok alle

sollen und ein Drittel der Rathmanne aus der Stadt Cöln

Jare scolen werden gekoren, vnd vnse Borger vt der

auch jedes Jahr gewählt werden soll, und sollen unsere

stad Colen Fkisen di twe deil der Radmanne in di stad
Berlin vnd vnse Borger von Berlin dat drüdden deil
der Radmanne alle Jare tu Colen sic) nicht vntschulz

Bürger aus der Stadt Cöln die zwei Drittel der Rathmanne für die Stadt Berlin erwählen, und unsere Bürger von Berlin das Drittel der Rathmanne für die

digen tu kysene. Sunder umme di schepen is dat ok
so geschikkfet, dat in beiden steden sonen schepen wer=
den &gt;ekoren; alse vir in di stad tu Berlin vnd dri

Stadt Cöln jährlich zu wählen sich nicht weigern. Für
die Schöppen aber ist angeordnet worden, daß in beiden
Städten sieben Schöppen gewählt werden, nämlich vier

von Kolen, vnd von den borgers tu Kolen di vire tu
Berlin gekoren werden vnd von den von Berlin weder

für die Stadt Verlin und drei für Cöln, und sollen von
den Bürgern zu Cöln die vier für Berlin, und von denen

dy dri schepen tu Rolen werden gekoren. Auer di
vordenanten schepen bi vnd in deme ambachte vorder
nicht wen dri Jare scolen beherden ofte blinen. Ok
sint sy &gt;eenyget tusamen, alse wat die Borger von

von Verlin die drei Schöppen für Cöln gewählt werden.
Die vorgenannten Schöppen aber sollen bei und in ihrem
Amt nicht länger als drei Jahre verharren und verbleiben.
Auchsind sie gegenseitig geeinigt, daß man von dem, was
die Bürger von Berlin in ihrer Stadt von abgeurteilten
Uebertretungen erhalten, ihre Stadt Berlin bessere, und
daß die Bürger von Cöln dabei mit gutem Eifer zu helfen nicht unterlassen. Und was die vorbenannten Bürger

Berlin in ore stad von &amp;ededingeden broken mogen

derweruen, dat man darmet di stad Berlin betere,
dartü di Borer von Colen met guder lyue nicht scos
len laten, sy scolen helpen. Vnd wes die vorgenante

1308 - 1309
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border von Colen von broke wetten in ore stad dez

von Cöln aus Uebertretungen in ihrer Stadt als Straf-

dingen, met deme sal man ore stad beteren; darto
scolen di borxger von Berlyn helpen, wi vele sy verz
mocen vnd konen. Auer ofte wi den vortenanten

gelder empfangen, davon soll man ihre Stadt bessern,
und die Bürger von Berlin sollen dazu helfen, soviel
sie können und vermögen. So oft wir aber den vor-

borgern engen dinst vpleden, den vortenanten dinst

genannten Bürgern einen Dienst auferlegen, so sollen

scholen sy vns vnd den vnsen don von deme &amp;emeynen

sie den vorgenannten Dienst uns und den Unsrigen von

schote der gemeynheit beider stede, vnd scolen des niht
laten. Vnd di vor&gt;enante borger von Colen met ore
stad tyns scolen ore vorgenante stad Coln vesten vnd
buwen, vnd dy boreter von Berlin met ore stadtyyns

dem gemeinsamen Schosse der Bürgerschaft beider Städte
leisten und sollen sich dessen nicht weigern. Auch sollen
die vorgenannten Bürger von Cöln mit dem Zins ihrer
Stadt ihre vorgenannte Stadt Cöln befestigen und bauen,

in &gt;like mate scolen vesten vnd beteren ore vor&gt;tenante

und ebenso sollen die Bürger von Berlin mit ihrem Stadt-

stad Berlyn. In tüctnisse desser ding so hebbe wi &gt;&gt;euen dessen Briff, di beuestet is met bewarunge vnses
Intgesetel. Desser din&gt; tüch sint di erwerdigen heren
Ern Joban abbat tu Lenyn, Busse Grevelhut,
vnse droste, Petze von Lossow, Wyprecht von

zins ihre vorgenannte Stadt Berlin befestigen und bessern.
VZum Zeugniß dieser Dinge haben wir diesen Brief gegeben, der mit unserem Siegel bekräftigt ist. Dessen sind
Zeugen die ehrwürdigen Herren, Herx Johann, Abt
zu Lehnin, Busso Grevelhut, unser Truchseß,

Barbey, vnse marschalf, Gerd und Zerman von
Qybede, Zentze von der Groben, Otto von
RKonin&amp;&gt;gesmarke, vnse Ritter vnd knapen vnd
Tu tuhe Gexgteuen tu

Albrecht von Lossow, Wiprecht von Barby,
unser Marschall, Gerhard und Hermann von Niebede, Heinrich von der Gröben, Otto von Königsmark, unsere Nitter und Knappen , und viele Glaub-

Spando von Er Slotekens hand na vnses heren
gebord dusend drihundert vnd souten Jare des man=
dacxes na palmen.

würdige mehr. Zu Zeugniß gegeben zu Spandow durch
die Hand Herrn Slotefkins, nach unseres Herrn Geburt
1307 Jahre, des Montags nach Palmsonntag.

vele anderen getrüwerdigen.

Fidicin, dipl. Beitr. I., 69.

Lateinisch (unvollständig) in Buchholz, Gesch. d. M. Brandenburg, IV. Anh. S. 159.

-- Berl. Chronik.

S. 45/ff.

AANNVVDL
Der Rath zu Berlin und Cöln bekundet, daß nach dem Rathe aller Städte des Markgrafen Jo-

hann eine Cinigung unter ihnen geschlossen sei, jedes Unrecht gemeinschaftlich abzuwehren,
den 3. März 1308.
Nos Consules Civitatum Berlini et Colonie

Wir Rathmanne der Städte Berlin und Cöln be

recognoScimus universis presentem literam inspectu-

fennen vor Allen, die diesen Brief sehen, daß wir zugleich

ris, quod nos vna eum consilio omnium eivitatun

mit dem Rath aller Städte

Domini nostri Marchionis Johannis de Brand.
quandam fecimus unionem in hune modum firma
fide, quando maligna violencia Seu injustitia alieut
predictarum ecivitatum insurget, tunc nos eidem pro
nostra possibilitate astare volumus consiliis pariter

Johann von Brandenburg, eine feste und zuverlässige
Einigung der Art abgeschlossen haben, daß, wenn freche
Gewaltthat oder Ungerechtigkeit einer von den besagten
Städten widerfahren sollte, wir dann derselben nach unserer Macht mit Rath gleicher Weise wie mit Kosten bei-

unseres Herrn Markgrafen

et expensis, ne autem alicui Super isto dubium oria-

stehen wollen.

tur, presentemliteram fecimus roborari sigillo nostre

fel entstehe, haben wir diesen Brief mit dem Siegel unserer

Damit aber hierüber Niemandem ein Zwei-

eivitatis. Datum in Berlin, die Dominica qua cantatur Invocavit. Anno Dni M"CCC"VIIIL

Stadt befräftigen lassen. Gegeben zu Berlin, am Sonntag, da man singet Jnvocavit, im Jahr des Herrn 1308

Fischbach , Städtebeschreibung, S. 6, nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 49

ANAIN.
Rath, Schöffen und Gemeinheit zu Dahme erklären dem Rath u. s. w. zu Berlin, daß sie dem
Landfrieden der Mark Brandenburg beitreten, am 25. Januar 1309.
Honorandis ac myre prouidencie viris in Berlin

Den ehrbaren und vorsichtigen Männern, den Rath-

necnon in Colonia consulibus et Scabinis vninersi-

mannen in

tatique ibidem consules et Scabini vninersaque vulSaritas in Damis obsequil promptitudinem sSincero

und der ganzen Gemeinde daselbst entbieten die Rathmanne,
Schöppen und die ganze Gemeinde in Dahme mit

cum affectu. Tenore presencium vestre prouidencie
declaramus publice protestando edictum habitum et

aufrichtiger Freundschaft ihren willigen Dienst. Durch den
Wortlaut gegenwärtigen Briefs erklären und bekennen wir

Progrediens per nobiles et tutores terre per Dominum Hermannum Barboye et per Dominuam

Eurer Wohlweisheit öffentlich, daß wir das bestehende und
von den Edlen und Landesverwesern, dem Herrn Her-

Berlinische Urkunden.

Berlin und

Cöln, sowie den Schüöppen
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Bernardum de Plok per Dominuam Conradum
de Redere pro vnione pacis terrarum nos velle in-

mann von Barby und dem Herrn Bernhard von
Plößfe, dem Herrin Conrad von Redern, ausgegan-

violabiliter obseruare, videlicet quicumque maleficum
causa Spoliorum vel exigentibus meritis dignis vbicumque locorum sub principatu Ilustrium prineipam
dominorum de Brandenburg Marchionum vel
apud vos proseripti fuerint, apud nos proscriptos
habebimus vehementer dummodo nomina proscriptorum in litera proscripcionis Sub sigillo aliquarum

gene Gebot, die Einigung über den Landfrieden betreffend,
wunverbrüchlich beachten wollen, nämlich, daß alle die,
welche Schandthaten und Raubes halber, oder, weil sie sich
sonst als strafenSwerth zeigen , in irgend einem Orte, der
zur Herrschaft der erlauchten Fürsten , der Herren Markgrafen von Brandenburg, gehört, oder bei Euch gedächtet sind, auch bei uns durchaus als geächtet angesehen

einitatum sub prineipatu dietorum dominorum vel a

werden, wenn wir nur die Namen der Geächteten in einem

vobis reperimus manifesta; ad maiorum autem euidenciam presentes literas appensione nostri sigilli
fecimus consignari. Hoc edictum a festo Epiphanie
domini erit duracionis omni tempore succedente.

Achtbriefe unter dem Siegel irgend einer, unter der Herxschaft besagter Herren befindlichen Stadt oder von Euch
angezeigt erhalten. Zu mehrerem Zeugniß aber haben wir
gegenwärtigen Brief mit unserm Siegel bestättigen lassen.

Datum

Dies Gebot soll gelten vom Feste der Erscheinung des Herrn

Anno domini

MPCCCQ nono

in

die con-

uersionis beati Pauli apostoli.

an für alle kommende Zeit.

Gegeben im Jahr des Herrn

1309, am Tag der Bekehrung des h. Apostels Paulus.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I11., 3. S. 16. -- Fidiein,
Berl. Chronik. S. 49.

dipl.

Beitr.

Il.,

11,

nach

dem Original

im Staat8-

u.

Cab.- Arch. =

X.
XLx

Die Städte Berlin und Cöln vereinigen sich mit Brandenburg über die gemeinsame Bestrafung
von Verbrechern, am 4. Mai 1309.
Viris laude dignis Consulibus in Brandenborg consulum universitas in Berlin et in Colonia obsgequiosam in omnibus voluntatem. Tenore
Presentium vestre recognosScimus honestitati publice

Den ehrsamen Männern, den Rathmannen in Brandenburg, entbietet der gesammte Rath in Berlin und
Cölln seinen allezeit willigen Dienst. Durch den Wortlaut
gegenwärtigen Schreibens bekennen und erklären wir Eurer

protestantes, quod hane inter nos ordinavimus Seu

GChrbarfeit öffentlich , daß wir unter uns eine Einigung da-

fecimus unionem, quod si aliquis proseriptus Seu

hin abgeschlossen und getroffen haben, daß, wenn ein Ge-

maleficus deprehenderetur per vos vel cives vestros,
exXpense, que Super eo fierent, per vos ferre debetis
uSque ad finem cause; Si vero tempore medio aliqua
in hiis consurgeret violencia contra iuris ordinem,
illas expensas communiter ferre volumus inter nos.
Item si aliqui cives traherentur ad placita terre, que
in vulgo dieuntur Lantdinc, extunc, Sicut exnune,
expense communes esse debent. Item si aliqua
enormitas SIive vivlencia per potentes aliquos fieret
in nostra civitate, dummodo consules talem Sibi asSumerent violenclam, tune iterum expense communes esse debent. Datum in Berlin, anno domini
M'CCCIX" dominica ante ascenSionem domini.

dächteter oder ein Uebelthäter durch euch oder eure Bürger
ergriffen wird, ihr die Kosten , welche darüber erwachsen,
enrerseits bis zur Beendigung der Sache tragen müßt;
wenn aber inzwischen dabei eine Gewaltthat gegen Recht
und Ordnung vorfällt, so wollen wir gemeinsam unter
uns die Kosten tragen. Ferner, wenn Bürger vor das
Landgericht, das gewöhnlich »Land ding« heißt, gezogen
würden , so sollen die Kosten in Zukunft, wie jetzt, gemeinsam sein. Ferner, wenn eine Ungebühr oder Gewaltthat durch irgend welche Machthaber in unserer Stadt
verübt werden sollte, so sollen, wenn sich die Rathmanne dieser Gewaltthat annehmen, die Kosten dann wieder gemeinschaftlich sein. Gegeben in Berlin, im Jahr
des Herrn 1309, am Sonntag vor des Herrn Himmelfahrt.

Niedel, Cod. dipl. Branden». I.; 9. S. 10, nach dem Originale.

An demselben Tage erließ der Rath von Berlin und Cöln ein ganz gleichlautendes Schreiben an die Stadt

Salzwedel.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 14. S. 507. -- Berl. Chronik. S. 49f

ALI.
Markgraf Woldemar bestättigt als Vormund des Markgrafen Johann die Privilegien der Städte
Berlin und Cöln, am 14. Mai 1309.
Vninersis presens Scriptum visuris Nos Woldemarus dei gracia Brandenburgensis, Lu-

Allen, die dieses Schreiben sehen. Wir Woldemar,
von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg,

Sacie et de Landesberch Marchio, yolamus

zur Lausfsiß und zu Landsberg, wollen kund thun,

1311
esse notum, Quod fideles nostros Cines Cinitatum
Berlin et Colonie in omnibus eorum Juribus
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ditis, demonstrare poterunt, ex nunc etiam Si
ipsum Marchionem Johannem, nostrum Soro-

Daß wir unsere getreuen Bürger der Städte Berlin und
Cöln bei allen ihren Rechten und Freiheiten , welche sie
bisher genossen haben und welche sie durch öffentliche,
ihnen darüber verliehene Urfunden erweisen können, von
nun ab, auch wenn Markgraf Johann selbst, unser
Schwager, für den wir die Vormundschaft führen , was

rium, ceuius tutelam gerimus, quod absit, absgque

Gott verhüte, ohne Erben sterben sollte, behalten und gnä-

heredibus mori contingeret, confouere volumus
et fauorabiliter conseruare, grata et rata habentes
vniversa priuilegia ipSis Super huiusmodi Juribus
ac libertatibus a nostris predecessoribhus indulta,
que ratificamus et presentis Scripti patrocinio
confirmamus, ceui nostrum sigillum ad maiorem
cautelam et firmiorem euidenciam premissorum omnium est appensum. Id ipsum eciam dietus marchio Johannes, Suis literis facere tenebitur,
eum ad annos peruenerit etati legitime deputatos, ad quod tunc opem et operam prestabimus
efficacem, vt nostra preSencia Scripta protestantur.
Actum et datum in Sandowe, Anno domini

diglich bewahren wollen, indem wir die gesammten Vergünstigungen, welche ihnen über dererlei Rechte und Frei-

ac libertatibus, quibus hactenus vsi unt et que
publicis literarum instrumentis eis Super hoc tra-

Millesimo CCC'IX" feria quarta ante festum pen-

heiten von unsern Vorfahren verliehen worden sind, für
gültig erflären und dieselben durch Zeugniß gegenwärtiger
Schrift bestättigen, an welche zu größerer Sicherstellung
wund gewisserer Kenntniß alles Vorstehenden unser Siegel
gehängt ist. Eben dasselbe durch seine Briefe zu thun,
wird auch unser Schwager , der genannte Markgraf Johann, gehalten werden, wenn er zu den für das geseß-

mäßige Alter bestimmten Jahren gefommen sein wird, und
dazu wollen wir dann unsere Hilfe und unseren kräftigen
Beistand leisten , wie gegenwärtige, unsere Schrift bezeugt.
Geschehen und gegeben zu Sandow, im Jahr des Herrn
1309, am Mittwoch vor dem Vfingstfest.

thecostes.
Original im Berl. Stadt- Archiv. =- Buchholz, Gesch. d. M. Brandenb. IV., Anh. S. 168. --

Riedel, Cod.

dipl.

Brandenb. I11. 1.

S. 14f. =- Berl. Chronik. S. 50.

ALI.
Der Rath zu Berlin überläßt den Schlächtern daselbst die Scharren zu erblichem Besitze, den
25. April 1311.

In cewitter dechtnisse desser &amp;eschinde dinge. Wye

Zu ewigem Gedächtniß dieser geschehenen Dinge. Wir

Radmanne Zenrich Vden vnd Zans Wiprecht,
RNathmanne, Heinrich Uden und Hans Wiprecht,
gekoren olderlude vnd die andern Radmanne der stad | geforene Altermänner, und die andern Rathmanne der
Berlin, Zans Stetyn, Hans Buch, Vlrich vnd
Stadt Berlin, Hans Stettin, Hans Buch, Ulrich
Conrad von Koten, Zans Sone, Zans Node,
und Conrad von Köthen, Haus Sone, Hans
Rudolf Strateborc&lt;h, Tideke Man, Curt von
Rhode, Rudolf Straßburg, Dietrich Mann,
Borc&lt;, Albrecht Kre&amp;tenwut, Bekennen den &gt;Conrad von Borch, Albrecht Krähenfuß, bekennen
meynen ansichtiters vnd anhorers dessen Briff, dat
Allen, die diesen Brief sehen oder hören, daß wir mit
wi met enyc&gt;en Rade vnd met vülbord vnser borger
einmüthigem Rathe und mit Vollmacht unserer Bürger
vor eyne meyne nütticheit vorlegen vnd bevolen bebs
zu gemeinem Nutzen den in unserer Stadt wohnenden
ben den inwonenden knokenhouwers vnd oren
ernen di vleisch tzarnen der stad tu Berlin erfliken
tu hebbene vnd tu besittene-. In eme isliken virdelia=
res scolen sy &amp;euen tu tynse von der lzarnen vif pen=

Knochenhauern und ihren Erben die Fleischscharren der
Stadt Berlin zu erblichem Eigenthume und Besitze verliehen und überlassen haben. Ju jedem Vierteljahr sollen
sie als Zins von den Scharren 5 Pfenninge und 6 Schil-

nine vnd ses schillinge, vnd alle virdel Jares scolen

linge geben und alle Vierteljahre sollen sie die Scharren

sv di tarnen kauelen vnd wandelen.

unter sich verloosen und wechseln.

Vnd wi dar

Und wer da will, der

wil mach sym arne vorkopen, di het des macht von
den Radmannen. Dy sy koppet, di geft vor die entz

mag seinen Scharren verkaufen; dazu hat er von den
Rathmannen Ermächtigung. Wer ihn kauft, der giebt

phanggunge der tzarnen eyne halue march siluers, dy
sy vorkopt &gt;cft nicht. Vnd ofte ente swerlicheit, an
slexe oder worden bynmnen der scharnen von ymande

für den Empfang des Scharren eine halbe Mark Silbers,
der Verkäufer aber giebt nichts. Und wenn irgend eine
Ungebührlichkeit mit Schlägen oder Worten in den Schar-

teschecte, dat sal man bringen vor di kegenwordicheit

ren von Jemandem geschieht, so soll man das vordie

der Radmanne, dat sy di swerlicheit mogen wreken.
Vnd ok welk knokenhouwer sich bosliken lecht weder
syne cumpen vnd em wederstromich is, so heite wi
deme, dat he syne scharne bynnen eyner mantyd sal

Rathmanne bringen, daß sie die Ausschreitung bestrafen
mögen. Welcher Knochenhauer sich ferner böslich seinen
Kumpanen entgegenstellt und ihnen widerspänstig entgegentritt, dem heißen wir, daß er seinen Scharren binnen

vorkopen.

Vnd weder vnse &gt;emeyne gesette nymant

eines Monats verkaufen soll.

Und gegen unsere all-

sal sich dorliken legen, ofte he wil myden der Radz

gemeinen Bestimmungen soll sich Niemand übermüthiger

manne vnwerdicheit.

Wioeise sehen, sofern er den Unwillen der Rathmanne ver-

Dat

nicht

desse vor&gt;enanten
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saFen von ymande vnser nakomelingen werde &amp;gehinz

meiden will.

deret, des hebbe wi vnser stad Ingesetel daran g=
bracht tu handene. Gegeuen na godes gebord dusent

Niemandem unserer Nachfommen gehindert werden, so
haben wir unserer Stadt Jusiegel an diesen Brief hängen

drihundert vnd elf Jare an sunte Marcus dadce.

lassen. Gegeben nach Gottes Geburt 1311 Jahre, an
St. Marcus Tag.

Fidicin , dipl. Beitr. I., 63f. (aus dem Berliner Stadtbuch).

Damit aber die vorgenannten Sachen von

Im Magistrat8archiv befindet sich überdies eine alte, lateinische Abschrift

dieser Urkunde, die auch in Küsters, A. u. N. Berlin, IV., S. 257 abgedruckt ist. =- Berl. Chronik. S. 50ff.

ALDI.
Ritter Burchard Gruelhut schenkt dem Priester am Heiligengeisthospitale zu Berlin 4 Hufen zu
Weißensee, den 11. April 1313.
Ordinatum feliciter et prudenti consilio Testamentum immobile perseuerat, Literarum 8si fuerit testi-

Ein gut und verständig geordnetes Testament verbleibt unveränderlich , wenn es durch schriftliches Zeugniß

monio confirmatum. Sane itaque ego Borchardus,

befräftigt ist.

miles, dietus Gruelhut, ad noticiam eunetorum

nannt Gruelhut,

Daher möchte ich Burchard, Ritter, ge-

fidelium presentis temporis et futuri, hac ipsa certitudine cupio peruenire, (Quodferia quarta Ne dere-

gegenwärtigen und zufünftigen Christgläubigen gelange,
daß ich Donnerstags in der Fasten »Ne derelinquas me«

linquas me Quadragesimali coram Consulibus vnier-

vor allen versammelten Rathmannen Berlins in ihrem

Sis constitutis Berlyn in eorum consistorio Scienter
provide ac bona deliberacione Domino Arnoldo
Sacerdoti, Rectori et prouisori domus s. spiritus
ibidem, quatuor mansos cum pacto et omni vSufruetu

Beisein wissentlich, gern und nach reiflicher Ueberlegung
dem Herrn Arnold, Priester , Leitex und Vorsteher des
HSausfes zum hb. Geist ebendaselbst, vier Hufen mit der
Macht und allem Nießbrauch, gelegen in Weißensee, mit

daß es zur sicheren Kenntniß aller

Sitos in wittenze, cum consensu meorum heredum,

Zustimmung meiner Erben als Schenkung verliehen habe,

donacionis tytulo contuli libere, quiete, pacifice pos-

sie frei, ruhig und friedlich Zeit seines Lebens zu besitzen,

Sidendos tempore vite Sue, in Remedium et refrige&lt;rium anime mee necnon parentum meorum yvivorum et

zum Heil und Trost meiner Seele und meiner lebenden und
todten Verwandten, deren Namen unten aufgeführt sind.

mortuorum, quorum nomina posterius exprimentur,
Adiiciens nichilominus, quod volente domino post-

Ichfüge ferner noch hinzu, daß wenn nach Gottes Willen
besagter Herr Arnold aus diesem Leben abgerufen wird,

quam predicetus dominus ar. de huius vite medio
fuerit euocatus, dicti quatuor mansi ea libertate et
iusticia, qua dominus ar. eos posSederat, ex tune

die vier Hufen mit der Freiheit und der Gerechtsame , wie
sie Herr Arnold besessen hatte, von da an bei besagtem
Haus zum h. Geist in Berlin für ewige Zeiten verbleiben

apud dietam domum Sancti Spiritus in berlyn per-

sollen.

petuis temporibus permanebunt.

Auch verspreche ich hiermit, bei der von dem Herrn

Insuper pro pre-

Marfgrafen noch zu geschehenden Verleihung und Uebertra-

Stacione Seu collacione a domino Marchione in
isdem mansis porrigenda, operam auxilii et promo-

gung der vier Hufen, meine Hilfe und »Förderung mit
all' meinen Gönnern , die eben dabei behilflich sein können,

cionis cum omnibus meis fautoribus factum ipsum
Promouere potentibus, cum primum potuero, in pre&lt;
Sentibus facere compromitto. Proinde recommen-

sobald als möglich zu leisten. Sodann soll das Gedächtniß
wund die Bitte für mich und alle meine Verwandten alle
BVierteljahr, zu Ostern , Johannis, Michaelis und Weih-

dacio et memoria mei et omnium parentum meorum

machten am folgenden Montag . . . . bei dem Abendgottes-

Singulis quartalibus anni, Pasche, Jo. Bapt., Mychae-

dienst und der Todtenmesse eifrig, fromm und andächtig

lis, Natinitatis Christi temporibus, Sequenti feria 8e-

von den Priestern, die das Haus zu leiten beordert sind,

cunda . . . . in vigilijs et missa pro desfunctis intente

beständig geschehen.

Suppliciter et deuote a Sacerdotibus ipsam domuam

Johann von Rhode, damals geforene Altermänner,

regendam deputatis ingiter peragetur.

und Hans Wiprecht, Heinrich Krä henfuß, Rudolf

Cuins rei

Dessen sind Zeugen: Haus Sone,

testes Sunt: Jo. Sone, Jo. de Rode, Seniores in

Straßburg, Dietrich Mann, Elias von Luckau,

consilio tunc electi, Ceterique Jo. wyperti, henricus Creyenwot, Rudolphus strateburch,
Th. man, Elyas de luccow, eristianus pre-

Christian Schultens, Johann von Soltwedel,
Dietrich von Ließen, die anderen Nathmannen der
Stadt. Darüber habe ich diese Schrift aufsezen und mit

fecti, Jo. de Soltwedele, Th. de lecen....

meinem und der Stadt Berlin Siegel bekräftigen lassen.

consules cinitatis. Super hoc presens Scriptum inde
confectum sigillo meo cum Sigillo einitatis Berlyn

Gegeben und geschehen Verlin, im Jahr des Herrn 1313,
Mittwoch nach Palmsonntag.

constituiroborandum. Datum et actum Berlyn, Anno

Die Namen der zu Erwähnenden , für welche die

domini M'CCC"NII feria quarta post dominicam

milde Gabe geschenft ist, sind folgende: Herr Burchard,

Palmarum.

Nitter, genannt Gruelhut, seine Ehefrau Floria, seine

Nomina memorandorum, pro quibus largite Sunt
elemosine, Sunt hec: Dominus borchardus, miles,

Söhne Johann und Albrecht, Herx Dietrich, Vater
des Herrn Burchard Gruelhut, Fascia, die Ehefrau

dietus gruelhut, vxor sua floria., fili Sui Jo. et

desHerrn Dietrich, Margaretha, verstorbene Gemahlin
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Albertus, dominus Theodoricus, pater domini

Serrn Burchard Gruelhuts, Herr Johann Pal-

Borch. Gruelhut,

medach, Herx Wiprecht Hamer, die einst ehrbare

uxor domini Th. Fascia,

Margaretha quondam vxor domini Borch.
Gruelhut, dominus Jo. Palmedach, dominus

Ritter waren.

Wypertus Hamer, qui füuerunt milites honesti.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. Bd. S. 223, nach dem Original. = Berl. Chronik. S. 53f

ALIV
Markgraf Waldemar bestättigt den Bürgern zu Berlin und Cöln alle Rechte, welche ihnen
von seinen Vorfahren verliehen worden, und fügt noch neue Begnadigungen hinzu, den
5. April 1317.
Tucwicter dechtnisse desser &gt;eschinder ding.

Welke

Zu ewigem Gedächtniß dieser geschehenen Dinge. Da-

dade werden &gt;eschin in der td, dat sy nicht vergan
met vorgenklike tyd, vmme dat is mitte, dat di met
brinen vnd met tucte bestediget werden. War vmme
wi Woldemarus von der &gt;nade &gt;odes mar&gt;&amp;greue
tu Brandenb. vnd tu Lusilz, wi begteren openbar
tu wesen allen ansichtigers vnd anhorers desses briunesdat wi dorch mengerleige woldadige dinste, di vous

mit die Thaten, welche in der Welt geschehen , mit der
vergehenden Zeit nicht untergehen, ist es nüßlich, daß sie mit
Briefen und Zeugnissen bekräftigt werden. Darum wollen
wir Woldemaxr, von Gottes Gnaden zu Brandenburg
und zu Lausiß Markgraf, Allen, die diesen Brief
sehen oder hören, Bffentlich bekannt machen, daß wir
wegen mancherlei nüßlicher Dienste, die uns vielfach von

dicke sint gedan von vnsen lyuen borgern vnser stede
Berlin vnd Collen, des bestedige vnd beuestige wi

unsern lieben Bürgern unserer Städte Berlin und Cöln
geleistet sind, ihnen in diesem Brief ewiglich alle Nechte

em cwichliken in dessen brif alle rechte di em symt

bestättigen und befestigen, die ihnen vor Alters von un-

von older gexteuen von vnsen vorfaren, di sy mogen

seren Vorfahren gegeben sind, sofern sie dieselben mit offe-

met open briuen oder met wonliker dact bewisen. Of
&amp;eue wi cm besunderen vordeil, dat en geyn ore bor=

nen Briefen und auf gewöhnliche Art beweisen können.
Auch geben wir ihnen das besondere Vorrecht, daß keiner

ter sal werden &amp;&gt;etoggen oder teladet werden buten den
rauen vnser stede, vmme üÜtforderinge rechtes tü
&gt;euen , in &amp;eynermate. OF wil wy', dat dy imnwonende
ioden in oren steden vmme broke, den sy don an

ihrer Bürger über den Graben unserer Städte soll gezogen vder geladen werden, um sich irgend wie zur Untersuchung zu stellen. Ferner wollen wir, daß die in
ihrer Stadt wohnenden Juden um Vergehungen, sei es

dufte, an Lry'ge, an wünden und an anderen welkerz

an Diebstahl, Aufruhr und Wunden oder anderen Schlä-

leye sleghe, scolen stan tu rechte vor den schulten ore
stede vortmer vns nicht darin tu settene. Auer vor=

gen welcherlei Art, zu Rechte stehen vor dem Schulzen
ihrer Stadt, indem wir nicht mehr dazwischen treten wer-

tve wi di vorgenanten vuyse borger in deme, alse
wenne sy anlegdgen an den hauen vnses stedeken
Odersberdge met welkerley'&gt;e ore Fopenschap , alleyne

den. Auch begnadigen wir unsere vorgenannten Bürger
damit, daß, wenn sie mit irgend welchen von ihren Kaufmannsgütern in dem Hafen unseres Städtchen Oderberg

don sy eyn genücte vor ore wonlike rechte, vnd wen
sy di rechticheit geuen, sodan mogen sy or gud ouerz
setten tu fürene, alse wär sy sich dat vorsetten na
ore nüthticheit. Echter wil wi, dat vnse manne,
welkerley&gt;e achtunge sy gerichtet werden, vor ore
bandteftige daet, dex gebreke di sy began an
wunden, an &lt;erichte, oder ander sericheit, scolen sy
tu rechte stan vor deme gerichte des schultens darselz
uens, vnd scolen vor diselue gebreke rede geucn.
Bouen alle sake ist, dat di schepper aller ding deft
vülle jare der fruchtbaricheit vnd blüsamicheit, also,
dat &amp;&gt;enücde kornes ouerflutiget üttufürene, alse ber
vormals is &gt;cweset, zede danne mocden dy &amp;&gt;emeyne
inwöners derseluen stede, dy des ouerich hebben, met

anlegen, sie uur den gewöhnlichen Abgaben genügen, und
wenn sie die rechtlichen Forderungen erfüllt haben, dann
mögen sie weiterfahren und die Waaren hinbringen, wo-

vülle friheit vtfuren, en &gt;cynen ore borger in deme

so, daß keiner ihrer Bürger vor dem anderen einen Vor-

eyn vor den anderen tu tynde. Tu tuge desser dine
bhebbe wi cm &amp;&gt;egeuen dessen iegemnwordigen brif met
vnsen Inctesectcl gemerket , vnder tücnisse vnser getruz
wen, alse: di irluchtige Er Rudolf berto&amp;ge tu
Sassen, Er Cunrad von Rederen, Er Sredrik
von Aluessleuen, Er Pelze von Lossow, Er

zug hat. Zum Zeugniß dieser Dinge haben wir ihnen
diesen gegenwärtigen, mit unserem Siegel versehenen Brief
gegeben, unter Zeugniß unserer Getreuen, nämlich des
eoerlauchten Herrn Rudolf, Herzog von Sachsen, Herrn
Conrad von Redern, Herrn Friedrich von Alvensleben, Herrn Albrecht von Lossow, Herrn

Conrad von Klepelz, Er Jan von Vrouden,

Conrad von Klepzig/ Herrn Johann von Freuden,

Berlinische Urkunden.

hin sie je nach ihrem Nuken wollen. Auch bestimmen
wir, daß unsere Mannen, um welcherlei Vergehen sie auch
immer gerichtet werden für ihre handhaftige That, sei es
wegen Verwundung, Beulen vder anderen Verletzungen,
vor dem Gericht des Schulzen daselbst zu Rechte stehen
und für ihren Friedensbruch Rede und Antwort geben
sollen. Vor Allem, wenn der Schöpfer aller Dinge Jahre
voll von Fruchtbarkeit und Gedeihen giebt, sodaß genug
Korn übrig ist zur Ausfuhr ,/ wie es vormals gewesen ist,
dann mögen alle Einwohner derselben Städte das / was

sie übrig haben, mit voller Freiheit ausführen, und zwar

„
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Er Grifeken, Er Dyderich von RKerkow, Ern | Herrn Grifeken, Herrn Dietrich von Kerkow, Herrn
Zinrich von Aluensleuen, Ern Jan von Kro-=
Heinrich von Alvensleben, Herrn Johann von

Hern, Riddere, vnd Er Sloteken, vnses houes

Kröcher, Nitter, und Herrn Sloteken, unseres Hof-

droste, ond ander vele truwerdite lude &amp;emnuch. Ge=
truchseß, und anderer glaubhafter Männer genug. Ge&amp;&gt;euen tu Spandow Pa godes tebord dusend driz
geben zu Spandau, nach Gottes Geburt 1317 Jahre,
hundert vnd souenteyn Jare des anderen dages sunte | Montags nach St. Ambrosius, des Bischofs und Beicht-

Ambrosii des bischoppes vnd bichtwaders.

vaters, Tag.

Küster, A. u. N. Berlin IV., S. 172. -- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 350ff. =- Fidiein, dipl. Beitr. I.; S. 56ff.

Das

Original in lateinischer Sprache befindet sich im Archive des Nathhauses. =- Berl. Chronik. S. 54 ff.

ALV
Der Markgraf Woldemar bestättigt die Stiftung de8 Altars Exulum in der Petrikirche zu Cöln,
den 24. December 1317
In nomine domini amen. Nos Woldemarus dei -

Im Namen Gottes.

Amen.

Wir Woldemar,

gracia Brandenburg. et Lusacie Marchio publice
Yecognoscimus in presentibus, volentes eas ad uiniversorum noticiam peruenire, Quod ad honorem dei
et ad collaudacionem eins Sanctissime genetricis, der
dimus et pura voluntate donamus proprietatem Quatuor Mansorumin villa Marckede et duorumtalentorum Brandeburg. denariorum de domo Consulam
in Middenwold percipiendorum quos et que do-

von Gottes Gnaden zu Brandenburg und zu Lausitz
Markgraf, befennen hierdurch öffentlich und wollen, daß
es zu allgemeiner Kenntniß gelange, daß wir zur Chre
Gottes und zum Lobe seiner Allerheiligsten Mutter gegeben
haben und mit gutem Willen geben das Cigenthum von vier
Sufen im Dorf Markeeund von zwei Pfund brandenburgischerPfenninge, vom Rathhaus inMittenwaldezu erheben,
was zusammen einst Herxr Johann und seine Brüder und

minus Johannes et Sui fratres et dominus Bertholdus et Petrus presbyteri, de Celario dieti, et

Serr Berthold und Petrus, Priester, vom Keller
genannt, und die Wittwe Margaretha, von Knobloch

Margaretha relicta dieta de Clebeloke, apud
Echardum de Bardeleue, vasallum nostrum, pro
rochiali Ecclesia in Colonia Supra Sprewam per
presentem Proprietatis donacionem dotati, ita plane,
quod predicti mansi et premissa duo talenta eum

genannt, von E&gt;hard von Bardeleben, unserm Lehnsmann, für 48 Mark brandenburgischer Münze gekauft
haben, zur Gründung eines Altars in der Pfarrkirche zu
Cöln an der Spree, der durch gegenwärtige Schenkung
mit ihnen als Eigenthum ausgestattet ist und zwar so, daß
besagte Hufen und vorbenannte zwei Pfund, mit allem
Necht und allem Nutzen, mit allen Abgaben und Diensten

Quadraginta et octo marcis brandeb. argenti comParauerunt, ad fundacionem cuiusdamaltaris in pa-

omni iure et vtilitate cum precariis et Seruitiis qui=-

für immer als

buslibet perpetuo proprietatis titulo ad predietum

hören sollen.

altare pertinebunt; renunciantes pure omnibus ques
nobis in premissis mansis et talentis competunt, aut
nobis et nostris heredibus et Successoribus competere possent in futuro. Presbyteri eciam dietum

altare qui officiantur, in omni missa Marchionum
Brandeburg. Hermanni et Johannis prede-

Alles, was uns bei besagten Hufen und Pfunden zusteht,
oder uns und unsern Erben und Nachfolgern in Zukunft
zustehen fönnte. Auch sollen die Priester, die den gemannten Altar bedienen, bei jeder Messe der brandenburgischen Markgrafen Hermann und Johann, unserer
BVorgänger, und Aller derer besonders andächtig gedenken,

cessorum nostrorum, et omnium in dicta einitate

die in gedachter Stadt in Armuth und Clend sterben,

morieneium in Paupertatis exilio, ob quorum
Specialiter Salutarem memoriam ante dietum funda-

zuderen heilsamen Gedächtniß besonders der genannte
Altargestiftet ist und woher er seinen Namen erhalten hat.

tum est altare et a quo Suum traxit nomen deuote

Ferner sollen die Rathmannen gedachter Stadt Cöln das

memoriam facient Specialem. Consules eciam prediete Colon. cainitatis perpetuo ius patronatus Seu

Matronatsrecht oder die Präsentationsbefugniß besagten
Altares für immer haben. Damit aber diese Eigenthums-

praesentacionis facultatem dicti altaris obtinebunt.
Vt aufem hee proprietatis donacio perpetuum obtineat vigorem, ipsam confirmamus et confirmatam

verleihung beständige Kraft habe, so bestättigen wir dieselbe und erklären sie für bestättigt durch Anhängung
unseres Siegels an diesen Brief. Geschehen und gegeben

autorizamus per appensionem nostri sigilli ad hane

zu Spandow,

cartam. Actum et datum in Spandow Anno Domini M*CCC* decimo Septimo in vigilia natinitatis

vor der Geburt des Herrn, in Gegenwart der Edlen,
des Herrn Grafen von Kefernberg, Conrad von

domini, in pregencia nobiluam Domini Comitis de
Kevernberge, Conradi de Redere, Droyse-

Redern, Drvisekins, Matthias von Bredow,
Ritter, und anderer Glaubwürdiger mehr.

kini, Matthie de Bredow, militum et aliorum

fide dignorum.
Fidicin, dipl. Beitr. Il., 11ff., nach dem Original. --- Berl. Chronik. S. 57ff

Eigenthum zu vorbenanntem Altar ge-

Wir leisten Verzicht ganz und gar auf

im Jahr des Herrn 1317, am Tag

1318 - 1319
he
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ALVI.
Markgraf Waldemar überläßt dem Jungfrauenkloster in Spandau das Cigenthum des Fischzoll8
in Berlin und Cöln, den 23. Juni 1318.
In nomine domini Amen.

Ea, que in tempore

Im Namen des Herrn.

Amen.

Wenn die Dinge,

fiunt, nisi Seripture roborentur testimonio, ab hominum memoria defluunt temporis elapsu. Hine ergo
est, quod nos Waldemarus Dei gracia Brandenburgensis et Lusacie Marchio recognoseci-

welche in der Zeit geschehen , nicht durch schriftliches Zeugmiß befestigt werden, vergehen sie im Gedächtniß der
Menschen mit dem Verlauf der Zeit. Deswegen erkennen
wir Waldemar, von Gottes Gnaden Markgraf zu

mus, et in noticiam publicam per presentes literas

Brandenburg und zur Lausiß, an und wollen durch

deducimus presentibus hominibus et faturis, quod

gegenwärtigen Brief den Zeitgenossen und Nachkommen

bona et plena deliberacione prehabita dedimus et

zu allgemeiner Kenntniß kommen lassen , daß wir nach

Solempni donacione donamus deodicatis virginibus
in claustro Spandowe domino famnlantibus, preSentibus et futuris, proprietatem plenam et omnimo-

guter und reiflicher Erwägung gegeben haben und infeierlicher Schenkung den gottgeweihten Jungfrauen, den gegenwärtigen und zufünftigen, welche im Kloster zu Spandau

dam thelonei piscium, tam in Berlin quam in
Colonia, quod theloneum cum vninerzis fructibus

Gott dienen, das volle Eigenthum jeglicher Art über den
Fischzoll sowohl in Berlin als in Cöln verleihen, wel«hen Zoll mit allem Ertrag der bescheideneMann, Thilo

discretus vir Thilo de Hamel in dictas virgines
transtulit expedite, volentes ut ipse virgines dietum
theloneum possideant et tollant de omni genere piscium, exceptis allecibus, cum pleno fructu, vtilitate
et commodo atque iure et adeo libere; quod ad
nullas prestationes de ipso theloneo teneantur. PosSunt quoque dicte virgines fructus huius Sui theloner

von Hameln, auf besagte Jungfrauen unbeschränkt übertragen hat, indem wir wollen, daß die Jungfrauen den
besagten Zoll selbst besiken und von jeder Art Fische mit
Ausnahme der Häringe erheben sollen , mit vollem Ertrag,
mNußen und Vortheil, mit Recht und der Freiheit, daß sie
zu feinen Leistungen wegen dieses Zolls verbunden sind.

per Pprepositum tollere conseruatorem uel ipsum

Besagte Jungfrauen können auch den Ertrag dieses ihres

theloneum ali locare cum libertate omnimoda atque
plena. Renunciamus igitur dicto theloneo et eius

Zolles durch einen bestellten Einnehmer erheben lassen, oder
den Zoll selbst mit jeglicher und vollständiger Freiheit

frucetibus nec non iuribus omnibus, que nobis aut

einem Anderen verpachten.

nostris heredibus posSsent competere ex causa quacumque, tam quoad proprietatem, quam quoad pos-

genannten Zoll, seinen Ertrag sowie alle Rechte, welche
uns vder unsern Erben aus irgend einem Grunde zustehen
fönnten, sowohl was das Eigenthum als was den Besit

SesSIonem Predicti thelonei et fructum einsdem So-

lempniter in hijs Seriptis.

Proinde dietus Thilo

Wirverzichten daher auf den

besagten Zolles und seinen Ertrag anlangt, feierlich mit

nobis dedit et persoluit Centum et octoginta marcas

dieser Schrift.

argenti Brandenburgensis completi, de quibus dieimus per presentes literas ipsum quitum. Testes
huinus nostri contracetus Sunt: Conradus de Redere, Henninghus de Blanckenborch, DroySeco dapifer, Heinricus de Schenkendorp,

uns 180 Mark vollwichtigen brandenburgischen Silbers,
für welche wir durch gegenwärtigen Brief ihn quitt

Sloteko, Ebels de Clepyz, Petrus de Pomerania, Redko de Redere, noster marscaleus,
Matthias de Bredowe, milites, Heinricus
ecclesie Stendaliensis decanus quondam, Euerardus in Stolpe prepositus et Hermannus de
Luchowe, nostre eurie capellani, cum aliis fde
dignis. Et ne de hoc facto nostro rite celebrato,
aliqua dubietas pullalet in futurum, hanc litteram
inde inssimus confici et sigilli nostri robore firmiter
communiriL Actum et datum in Breden, in nostra
et dietorum testium ad hoc vocatorum presencia,

erflären.

Ferner gab und zahlte genannter Thilo

Zeugen dieses unseres Vertrags sind: Conrad

von Redern, Henning von Blankenburg, Truchseß Droyseke, Heinrich von Schenkendorf, Slotefso, Ebel von Klepzig, Peter von Vommern,
Redeco von Redern, unser Marschall,Matthias von
Bredow, Ritter; Heinrich, früher Dekan der Kirche zu
Stendal, Eberhard, Propst zu Stolpe, und Hexrmann von Lüchow, unseres Hofes Capellane, mit an-

deren Glaubwürdigen mehr. Und damit nicht über diese
unsere feierlich geschehene Handlung irgend ein Zweifel in
Zufunft hervorbreche, haben wir diesen Brief darüber ausstellen und mit unserem Siegel kräftiglich bestättigen lassen.
Geschehen und gegeben auf dem Jagdschloß Breden, in
unserer und der vorbenannten Zeugen Gegenwart, die hierzu

anno domini Millesimo trecentesimo decimo octauo,

berufen worden, im Jahr des Herrn 1318, am Abend

vigilia Sancti Johannis Baptiste.

vor St. Johannis, des Täufers, Tag.

Fidicin , dipl. Beitr. IV., 10f

ALVIL.
Markgraf Woldemar überläßt den Bürgern zu Berlin und Cöln das Dorf Rosenfelde (Friedrichs-

felde), den 12. Januar 1319.

In nomine domini Amen. Temporum varietas
ac negociorum multiplicitas in tantum hominum per-

Im Namen Gottes. Amen. Die Veränderung der
Zeit und die Mannigfaltigkeit der Geschäfte verwirrt das
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turbat memoriam, quod humane aceciones, nie3
Seripturarum commendentur claritati, perpetuam
ceciderint in errorem. Hinc ergo est, Quod Nos

Gedächtniß der Menschen sv sehr, daß die menschlichen Verhandlungen, wenn sie nicht der schriftlichen Festsezung übergeben werden, beständig in Jrrthum verfallen. Deswegen

Woldemarus Dei gracia Brandemburgensis
et Lusacie Marchio recognoscimus et in presencium ac futurorum volumus noticiam devenire: Quod
dilectis nostris Ciuibus de Berlin et Colonia pre-

Sentibus et futuris dedimus et per presentes literas

erfennen wir Woldemar, von Gottes Gnaden zu Braudenburg und zur Laufsiß Markgraf, an und wollen
es zu Kenntniß der Zeitgenossen und Nachkommen gelangen
lassen, daß wir unsern lieben Bürgern von Berlin und
Cölln, gegenwärtigen wie zufünftigen, gegeben haben und

donacione

Solempni donamus Proprietatem ville

durch gegenwärtigen Brief mit feierlicher Schenkung das

RosSsenuelde, ac omnium et Singulorum ad ipsam
willam spectancium, cum agris cultis et ineultis,
Pratis, pascuis, ignis, Supremo et inferiori ndicio,

GCigenthum des Dorfes Rosenfelde verleihen, und von
All' und Jedem, was zu diesem Dorfe gehört, mit bebauten und unbebauten Aceckern, Wiesen, Weiden, Wäldern,

curruum Servicio et quovis alio Servicio reali et per-

Dem vberen und niederen Gericht , dem Wagendienst und

Sonali, cum iure patronatus, cum precaria tota denariorum et frumenti, cum uninersis eius debitis
limitibus ac plane cum omnibus intra ipsos limites

jedem anderen Spann- und Hand -Dienst, dem Patronatsrecht, der ganzen Pfenning- und Korn-Bede, mit allen
dazu gehörigen Grenzen und überhaupt mit Allem, was

contentis, licet de ipSsorum aliquo esset specialis
mencio facienda, possidenda proprietatis titulo perpetuis temporibus possesSione pacifica eum ommi

innerhalb dieser Grenzen enthalten ist, es müßte denn über
etwas der Art eine besondere Erwähnung gethau werden,
um es als Eigenthum für ewige Zeit in friedlichem Besitß

jure, üutilitate et commodo ipsius uille et attineneium

mit allem Recht, Nutzen und Ertrag des Dorfes selbst und

omnium ad eandem; exceptis uiginti duobus mansis

aller seiner Zubehör inne zu haben, auSgenommen 22 Hufen desselben Dorfes,- welche der erlauchte Fürst, Herr
Sermann, weiland Markgraf zu Brandenburg,

wille einsdem, quos Magnificus princeps dominus
Hermannus Marchio Brandenburgensis
quondam clare memorie, cum omnibus iuribus et
prouventibus, precaria et Seruitiis plena libertate
AppoSguit Altari Sancte Marie sito in capella castri
Spandow cum plena proprietate, in quibus mansis
et eorum attinentiis nihil iuris retinebunt penitus
eines nostri predictiL Renunciantes in his seriptis
Solempniter et expresse proprietati dicete uille et
omniumattinencium ad eandem renuntiacione debita

dau zu vollständigem Eigenthum überwiesen hat, bei welchen Hufen und ihrem Zubehör unsere vorbesagten Bürger
durchaus feine Rechte haben sollen. Wir begeben uns in
dieser Schrift feierlich und ausdrücklich des Cigenthums besagten Dorfes und aller seiner Zubehör durch pflichtgemäße

et consueta, vibil iuris aut facti in eadem uilla vel
einsdem attinentiis nobis aut nostris Successoribus

wund übliche Verzichtleistung und behalten nichts au Rechten
und Eigenthum in diesem Dorf und seiner Zubehör uns

reseruantes.

oder unseren Nachfolgern vor.

Et ne de causa hnuius nostre donacio-

ruhmwürdigen Andenkens, mit allen Nechten und Erträgen,
der Bede und den Diensten, mit völliger Freiheit dem
Altar der h. Maria in der Kapelle des Schlosses Span-

Und damit nicht über die

nis dubium oriatur, predicit eines nostri nos et
SUCCeCSSOres nostros quitos dimiserunt de quingentis
talentis Denariorum Brandemburgensium in quibus
ipsis ex iusta causa fuüimus obligatiL. Ipsi quoque

Veranlassung dieser unserer Schenkung ein Zweifel entstehe,
so haben besagte unsere Bürger uns und unsere Nachfolger
freigesprochen von den 500 Pfund brandenburgischer Pfenminge, für welche wir ihnen aus rechtlichem Grunde ver-

cines nostri presentes et futuri de dieta villa et
eius attinentiis universis, exceptis XXII mansis et
eorum attinentiis, posSsunt facere et disponere iuxta
Sue libitum voluntatis. Et ne de hoc facto apud
posteros dubium oriatur, presentem literam Super
hoc dare iussimus nostri sigilli robore communitam.

pflichtet waren. Unsere Bürgerselbst, gegenwärtige und
zufünftige, können über besagtes Dorf und seine sämmtliche
Zubehör, mit Ausnahme der 22 Hufen und ihrer Zubehör, nach ihrer freien Willkür verfügen und bestimmen.
Und damit nicht über diese Verhandlung bei den Nachkommen ein Zweifel entstehe, haben wir diesen, mit unserem

Testes quoque qui presentes fuerunt sunt hi: Nobilis uir Guntherus comesde Keuerenbergk,
Conradus de Redere, DroySecen, Johannes
et Heinricus de Crochere, Matthias de Bredow, milites, Heinricus quondam Decanus in

Siegel befräftigten Brief darüber ausstellen lassen. Die
Zeugen endlich , welche gegenwärtig waren, sind folgende:
Der edle Mann, Günther, Graf von Kevernberg,
Conrad von Redern, Droyseco, Johann und
Seinrich von Kröcher, Matthias von Bredow,

Stendal, Euerardus Stolpensis prepositus et

Ritter, Heinrich, früher Dechant in Stendal, Eber-

Hermannus de Luchowe, nostri capellani eum
aliis fide dignis. Actum et datum Spandowe in
nostra preSencia Anno domini 1319 feria Sexta

hard, Propst zu Stolpe und Hermann von Lüchow,
unsere Capellane, mit anderen Glaubwürdigen mehr. Geschehen und gegeben zu Spandow in unserer Gegenwart,
im Jahr des Herrn 1319, Freitags nach dem ersten

infra octavam Epiphanie.

Sonntag nach Epiphanias.
Fidicin , dipl. Beitr. II., 14f. =- Berl. Chronik. S. 58f.
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ALVII.
Markgraf Woldemar verkauft dem Heiligengeist-Hospitale zu Berlin das Dorf Heiners8dorf, am
13. April 1319.
In nomine Domini Amen. Res temporaliter
geste, cum lapsu temporis evanescunt, si non Serip-

Im Namen Gottes. Amen. Die zeitlichen Dinge
verschwinden mit dem Verlauf der Zeit, wenn sie niclc

turarum munimine perhennantur.

durd) schriftliche Aufzeichnung verewigt werden.

Hine est, quod

Deswegen

nos Woldemarus, Dei gratia Brand. et Lusat.

wollen wir, Woldemaxr, von Gottes Gnaden zu Bran-

Marchio, ad universorum tenore presentis litere
volumus manifestam notitiam pervenire. quod matura

habita deliberatione Domui Sancti Spiritus intra

denburg und zur Laufiß Markgraf, durch den
Wortlaut gegenwärtigen Briefs es zu allgemeiner , öffentlicher Kenntniß gebracht wissen, daß wir nach reiflicher

muros Civitatis Berlin site ac hominibus inibi languentibus presentibus et futuris vendidimus debito
modo et rationabili villam Hinrickstorppe cum

Ueberlegzung dem Hause des h. Geists, innerhalb der
Mauern der Stadt Berlin belegen und den darin befindlichen Siechen, gegenwärtigen wie zufünftigen, auf vor-

omnibus juribus, proventibus, utilitatibus, commo-

schriftsmäßige und rechtliche Weise das Dorf Heinrichs-

dis, Jure Patronatus Ecclesie ibidem, Supremo et
infimo judicio, cum Pprecaria quavis denarit et fruü-

dorf mit allen Rechten , Einkünften, Nutzen , Erträgen,
dem MWatronatsrecht über die Kirche daselbst, dem oberen

menti, cum Servitio curruum et alio quovis reali et

und niederen Gericht, mit jeglicher Geld - und Korn - Bede,

Personali, cum agris cultis et incultis, eum pratis,
Ppascuis, lignis, molendino, cum omnibus suis limitibus ad ipsam pertinentibus, neecnon cum universis
inter limites ipSsos contentis, licet de eorum aliquo
Specialis esset mentio facienda, juste et vere pro-

dem Wagendienst und jeder anderen Real- und PersonalLast, mit bebauten und unbebauten Aeckern, Wiesen,
Weiden, Wäldern, der Mühle, mit allen dazu gehörigen
Grenzen und mit Allem, was innerhalb dieser Grenzen

prietatis titulo perpetuo tempore pacifice Sine omni
molestia possidendam, Renunciantes solennitate 80proprietatem, quantum ad nos et nostros heredes

liche Erwähnung geschehen, als rechtes und wahres Eigenthum für ewige Zeit zu friedlichem, ungestörtem Besitz verfauft haben.
Wir verzichten auf die übliche, feierliche
Weise auf besagtes Dorf und auf alle Rechte und alle vorbenannten Nußungen, sowohl in Bezug auf Besitz wie

necnon quoscunque nostri dominil Successores, mit&lt;-

ECigenthum , und soviel uns und unsere Erben, sowie alle

lita dicete ville ac juribus omnibus ac utilitatibus

predictis, tam quoad possesSionem, quam quoad

enthalten ist , es müßte denn über etwas der Art ausdrück-

timusque discretum virum Dnm. Arnoldum pres-

Nachfolger unserer Herrschaft anlangt, seen wir den be-

byterum, Provisorem diete domus, in possessionem
Corporalem nomine domus ejusdem et languidorum
per pregentes literas Solempnitate Solita atque justa-

scheidenen Mann, Herrn Priester Arnold, den Vorsteher
besagten Hauses in körperlichen Besis im Namen jenes
Sauses und der Siechen kraft gegenwärtigen Briefs in

Proinde dietus Provisor diete domus nomine, nobis
dedit et persolvit centum et quinquaginta marcas
argenti Brand. et ponderis in pecunia numerata. de
quibus dictam domum ac homines quitos presentibus
nunciamus. Et ne de hoc nostro facto aliqua dubietas exsSurgat in futurum, han litteram Super eo

üblicher, rechter, feierlicher Weise. Ferner hat uns der
erwähnte Vorsteher im Namen eben desselben Hauses 150
Mark brandenburgischen Silbers und Gewichtes in baarem
Gelde gegeben und gezahlt, über welche wir besagtes Haus
und seine Insassen laut dieses Briefes los und ledig erflären. Und damit später kein Zweifel über diese unsere

dari secimus, in presentia Subscriptorum testium ad
hoc rogatorum, nostri Sigilli robore firmiter commumftam. Testes Sunt hujus Nobilis Vir Dominus
Güntherus, Comes de Kevernburg, Hen-

Verhandlung entstehe, haben wir diesen Brief über dieselbe
aussftellen lassen, in Gegenwart der unterschriebenen, hierzu
entbotenen Zeugen, und ihn mit unserem Siegel bestättigt.
Deß sind Zeugen: Der edle Mann, Herr Günther,

ningus de Blanckenborch et Droyseco, Da-

Graf von Kevernburg, Henning von Blanken-

pifer, Matthias de Bredowe Advocatus, Bro-

burg und Iruchseß Droyseke, der Vogt Matthias

8eco Pincerna, Henningus de Vorland, Busso

von Bredow, der Schenk Broseke, Henning von

de Mylowe, milites, ECverardus Prepogitus StolFahrland, Busso von Milow, Nitter; Eberhard,
pensis, Nicolaus, prepositus Bernoviensis et
Propst zu Stolpe, Nikolaus, Propst zu Bernau und
Hermannus de Luchowe, nostri Capellani, eum Sermann von Lüchow, unsere Capellane, mit anderen

aliis pluribus fide dignis.

Glaubwürdigen mehr.

Datum Berlin, Anno Domini Millesimo CCC
decimo nono, Sexta feria sfesti Pasche.

Ausgestellt zu Berlin, im Jahr des Herrn 1319,
Freitags nach dem Osterfest.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 224.

Das Original im Berliner Rath8- Archiv. =- Berl. Chronik. S. 59.

ALIX.
Markgraf Waldemar vereinigt" die Propstei Berlin mit den Parochialkirchen zu Berlin und Cöln,
den 19. April 1319.
In nomine domini amen. Nos Woldemarus dei

Im Namen

Gottes.

Amen.

Wir Waldemaxr,

gracia Brandeburgensis et LuSacie marchio | von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg und
Berlinische Urkunden.

34

1319

tenore presencium publice profitemur, quod reueren-

zur Lausiß, bekennen laut gegenwärtigen Briefs öffentlich,

dus in christo pater dominus Johannes EBcclesie
Brandenburgensis Episcopus cum conseusen
Sui capituli ad nostram instanciam diligentem prePosituram Berlinensem cum Ecclesiis parochiali-

daß der ehrwürdige Vater in Christo, Herr Johann, Der
Kirche zu Brandenburg Bischof, mit Zustimmung
seines Capitels auf unser fleißiges Bitten die Propstei

bus Berlinensi et Coloniensi legitime couninit
ita, quod de cetero debeant censeri pro vno benificio
indiuiso, civitas quoque Coloniensis quoad spiritualia dicte prepositure perpetuo subiacebit. In
euijus rei testimonium nostrum sigillum cum sigillis
predicti reuerendi patris domini Johannis Episcopi,

sezmäßig so vereinigt hat, daß sie in Zukunft für Cin
ungetheiltes geistliches Lehn angesehen werden müssen ; auch
wird die Stadt Cöln in geistlichen Dingen für immer der
besagten Propstei untergeben sein. Deß zu Zeugniß ist
unser Siegel mit den Siegeln des vorbenannten, ehrwürigen Vaters, Herrn Johannes, des Bischofs, Herrn Johan-

domini Johannis prepositi et capituli Ecclesie Bran-

mneS, des Dropstes, und des Capitels der Kirche zu Branden-

denburgensis presentibus in sempiternam memoriam

burg an diesen Brief zu ewigem Gedächtniß gehängt worden.

est appensum.
Presentibus testibus reuerendis in Christo patribus dominis Witigone Misnensi ac Heinrico

Gegenwärtig waren die Zeugen: Die ehrwürdigen
wBäter in Christo, die Herren Wedego zu Meißen, und
Heinrich, der Kirche zu Havelberg bestättigter Bischof,

confirmato Havelbergensi Ecclesiarum Episcopis, domino Gunthero comite de Keuerenberg, Conrado de Redere, DroySsecone,
Johanne de Blanckenborch, dapiferis, Redekino marscaleco nostro, Borchardo de Bertensleue, Hinrico de Schenkendorp, militibus, Euerardo Berlinensi, Segero Stendalgensi, Wolthero Poswalcensi et Nicolao
Bernowensi prepositis necnon Hermanno de
Luchowe nostre ceurie Capellanis cum aliis pluribus
fide dignis. Actumet datum Tangermunde Anno

Serr Günther, Graf zu Kevernburg, Conrad von
Redern, Droyseke, Johann von Blankenburg,
Truchsesse, Redekin, unser Marschall, Burchard von
BartensSleben, Heinrich von Schenkendorf, Nitter,
Eberhard zu Berlin, Seger zu Stendal, Wolther zu VDafewalk und Nikolaus zu Bernau,
PPröpste, sowie auch Hermann von Lüchow, unsre
Hofcapellane, mit anderen Glaubwürdigen mehr. Geschehen
und gegeben zu Tangermünde, im Jahr des Herrn
1319, Donnerstags nach dem Sonntag Quasimodogeniti.
Auch wir, Johann, durch göttliches Erbarmen der vor-

domini M?CCC* decimo nono Quinta feria post dominicam Quasimodogeniti. Nos quoque Johannes
divuina migeracione predicte Brandenburgensis

benannten brandenburgischen Kirche Bischof, erkennen an und bringen laut dieses Briefs zu fortdauernder
Kenntniß, daß wir auf fleißiges Bitten des vorbenannten

Ecclesie Episcopus Recognosecimus et in perpetuam deducimus tenore pregencium nocionem, quod
ad instanciam studiosam magnißci principis domini
Woldemari marchionis Brandenburgensis predieti

erlauchten Fürsten, Herrn Woldemars, Markgrafen zu
Brandenburg, und mit seiner ausdrücklichen Zustimmung,
sowie mit Einwilligung des ehrwürdigen Johanns, Propstes, und des Capitels unserer vorher genannten Kirche,

Berlin mit den Pfarrkirchen zu Berlin und Cöln ge-

et cum consensu eius exPresso necnon cum consenzuu

besagte Propstei Berlin mit den Pfarrkirchen zu Berlin

honorabilis Johannis prepositi et capituli prediete
vostre Ececlesie prefatam preposituram Berlinen-

und Cöln, im Vertrauen auf den angerufenen Namen
Christi und in Vollmacht der hh. Apostel Petrus und Pau-

Sem cum Ecclesiis parochialibus Berlinensi et

lus vereinigt haben, aus gewissen und gesezlichen Gründen,

Coloniensi inuocato Christi nomine confisi quod
de gufsragio beatorum Petri et Pauli apostoloruam
vniuimus ex certis et legitimis causis et presentibus

und vereinigen sie durch diesen Brief mit canonischer Gültigfeit. Wir wollen, daß sie für ewige Zeiten als ein
geistliches, ungetheiltes Lehn angesehen und betrachtet

canonice counimus volentes ipsam censeri et haberi

werde, und erflären, daß auch die Stadt Cöln in aller

perpetuis temporibus pro vno beneficio indiniso,
einitatem quoque Coloniengem quoad omnem spiritualem Jurisdietionem dicte Berlinensi prepositure
yolumus Sempiterno tempore subiacere et vt hoe
nostrum sactum mature initum irreuocabile permaneat

geistlichen Nechtspflege besagter berliner Propstei für alle
fommende Zeit unterthan sein soll. Und damit diese, unsere wohlbedachte Verhandlung als eine dem Auge Gottes
wohlsgefällige und angenehme , unwiderruflich verbleibe,
haben wir beschlossen, gegenwärtigen Brief darüber aus-

vt pote in omnipotentis oculis placidum et acceptum,

stellen und durch Anhängung unseres Siegels, zugleich mit

nostri sigilli appensione presentem literam Super
hoe editam cum Ssigillis predieti prineipis neenon
domini Johannis prepositi et capituli predietoruam
decereuimus in nomine domini confirmandam. Actum
et datum in pregencia predictorum testium specialiter

dem Siegel des vorbenannten Fürsten und des Propstes,
HSHerrin Johanns, sowie des vorbenannten Capitels im
Namen Gottes bestättigen zu lassen. Geschehen und gegeben in Gegenwart der ausdrücklich hierzu berufenen, vor-

ad hoc vocatorum loco anno et die premissis.

Jahres und Tages.

Nos vero Johannes predicte Ecclesie prepositus et capitulum fatemur publice quod in

Wir aber, Johannes, vorbesagter Kirche Propst,
und das Capitel bekennen öffentlich, daß wir zu Borbe-

Premissis et in premissorum quolibet nostrum ple-

fsagtem und jedem einzelnen, darin aufgeführten Punkte

num et expressum impertiti Sumus consensum et

unsere volle und ausdrückliche Zustimmung ertheilt haben

Presentibus debite impertimur et in bhuius lucidius
testimonium nostra sigilla de nostra certa Scieneia

und dieselbe gesezmäßig hiermit ertheilen, und daß dafür
zu Flarerem Zeugniß unsere Siegel mit unserem festen

Sunt appensa vna cum sigillis Reuerendi domini et

Wissen und Willen zugleich mit den Siegeln unseres ehr-

her aufgeführten Zeugen, an genanntem Orte, desselben

1519
Patris nostri domini Johannis Ecelesie Brandenburgensis Lpiscopi et magnifici principis domini nostri
Woldemari marchionis Brandenburgensis predictorum in rei geste memoriam Sempiternam. Datum
presentibus testibus predietis. Anno die et loco
Predictis.
:
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würdigen Herrn und Vaters, Herrn Johann, Bischof der
Kirche zu Brandenburg, und des erlauchten Fürsten, unseres vorerwähnten Herrn, des Markgrafen Woldemar von
Brandenburg, zu ewigem Gedächtniß dieser Verhandlung
angehängt worden sind. Gegeben in Gegenwart der vorher
aufgeführten Zeugen, vorbesagten Tages, Jahres und Ortes.

Fidicin, dipl. Beitr. Il., S. 16ff., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 59f

W14.
Herzog Rudolf von Sachsen und dessen Mündel, die Markgräfin Agnes von Brandenburg, confirmiren und vermehren die Rechte und Privilegien der Städte Berlin und Cöln, den
30. September 1319.
Rudolphus dei gracia Dux Saxonie Ang.,
Westf., Comes in Bren, in Magdeburch
Burchgrauius, Tutorque Ineclite princeipis

Nudolf, von Gottes Gnaden Herzog zu Sachsen,
Engern und Westfalen, Graf zu Brena und Burggraf zu Magdeburg, Vormund der erlauchten

domine Agnetis Marchionisse in Brandebürch, nec non Agnes eadem gracia in Brand.

' Fürstin, Frau Agnes, Markgräfin zu Brandenburg, sowie Agnes, von eben Desselben Gnade Mark-

Marchionissa, notum facimus vniuersis presentibus et fuaturis in perpetuum. Quoniam gloriosus

celestia pariter et terrena disponit, et Si cunetos eias
ministros magnificet, altis decoret honoribus et ce&lt;
lestis efficiat beatitudinis possesSores, Illos tamen,
vt dignos dignis et pocioribus attolat insigniis libertatum atque premiorum vberiore retribucione pro-

gräfin zu Brandenburg, thun allen Zeitgenossen und
Nachfommen auf immer kund. Dader ruhmwürdige, in
seiner Heiligkeit und Majestät wunderbare Gott, dessen unaussprechlich hohe Weisheit von keinen Schranken begrenzt,
durch feine Grenzen umfaßt wird, mit rechtem Gericht die
himmlischen wie die irdischen Dinge ordnet, und, wenn er
aud) all' seine Diener verherrlicht, sie mit hohen Ehren
scymüct und zu Erben macht der himmlischen Seligkeit,
dennoch, damit er die Würdigen mit würdiger und größerer
Auszeichnung an Freiheiten und Belohnungen erhebe , den-

Sequitur, quos digniores agnosecit et commendat in-

jenigen reichere Vergeltung widerfahren läßt, welche er für

deus in ganctis Suis et in maiestate mirabilis, euius

ineffabilis altitudo prudencie nullis inclusa limitibus,
nullis termivis comprehensa, recta censura Judicl

gencior excellencia meritorum, Nos igitur, ea Sacra

würdiger erfennt und welche die größere Bortrefflichkeit

Sequentes vestigia et exemplo ducti laudabili, licet
vniversis in nostro ducatu et gubernacione constitutis Sollicite prouidere debeamus, fideles tamen
Civitates videlicet Berlyn et Colne preferre volu-

ihrer Verdienste empfiehlt, so wollen wir diesen heiligen
gFußtapfen folgen, und nach seinem löblichem Beispiel, obgleich wir für alle, unserem Herzogthum und unserer Herrschaft Untergebene eifrig sorgen sollen, dennoch die getreuen

mus et eorum statui tempore futuro ac presgenti pro-

Städte Berlin und Cöln bevorzugen und für ihr Bestes

videre. Attendentes earum pias consideraciones et
deuotas, asffeccionibus ipsarum inclinati damus et
donamus pariter et approbando confirmamus vni-

in zukünftiger und gegenwärtiger Zeit sorgen. In Erwägung ihres pflichteifrigen, ehrfurchtsvollen Verhaltens und
aus Zuneigung wegen ihrer Anhänglichkeit geben und ver-

uersa et Singula Jura ac omnes libertates et consue-

leihen, genehmigen und bestättigen wir all und jede Rechte,

tudines, quas dicte cinitates eab Incliti quondam
Prineipis Marchionis Ottonis dieti Longi re-

alle Freiheiten und Rechtsgewohnheiten, welche die besagten
Städte zu Zeiten des weiland erlauchten Fürsten, Mark-

cordacionis dive temporibus habuerunt, prout in

graf Ottos, des Langengenannt, seligen Gedächtnisses,

Instrumentis Super eo confectis lucidius continetur.

gehabt haben, wie dies in den darüber ausgestellten Ur-

Statuimus etiam et ordinamus prescise volentes,

funden deutlich enthalten ist.

quod dicetarum Cinitatum Cines coram suo prefecto,
vniuersis et Singulis hominibus ipsos ineulpare Seu

men und wollen wir ausdrücklich , daß die Bürger besagter
Städte nur vor ihrem Schulzen all" und jeden Menschen,

Auch setzen wir fest, verord-

impetere pro debitis Sine excessibus in ipso indicio

welche sie beschuldigen oder belangen wollen für Schulden

Commissis volentibus,

debent Solummodo et non

oder Vergehungen, die innerhalb ihres Gerichtsbezirks ver-

coram Judice alieno respondere, et quod prefeetus
Cinitatum jam dictarum omnes potest et debet Sine

übt sind und nicht vor einem fremden Richter Rede stehen
sollen, und daß der Schulze besagter Städte ohne Wider-

omni rebellione excessus indicare, qui in suo sunt
indicio perpetrati, et eciam jam dietarum Cinitatum
Ciuibus a nostris militibus et vasallis, quos impetere

rede alle Vergehungen aburtheilen kann und soll, welche in
seinem Bann verübt sind, und auch sollen wir den Bürgern
der genannten Städte, was unsere Nitter und Lehnsträger

nituntur Seu intendunt, in nostra euria iudicium
reale ac personale quocienscumque necesse suerit,
debemus ordinare, taliter quod nostri Juris bene-

anbetrifft, welche sie zu belangen wünschen und beabsichtigen, in unserem Hoflager, so oft es nöthig ist, ein Dingwund persönliches Gericht hegen, so daß alle Rechtsvergün-

ficium ipsis Cinibus predictis omnimode susfsragetur,

stigungen den vorbenannten Bürgern auf jede Weise zu

ac Dredictarum Cinitatum Consules et Scabini omnes

Theil werden, und daß die Rathmannen und Schövppen
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iudicent excessus in eorum indicio perpetratos, iuxta

besagter Städte alle in ihrem Gerichtssprengel verübten

quod se nouerint in Indicil examine facere equitatem:
Insuper volumus et statuimus districte, quod prelibatarum Civuitatum Ciues ab ipsorum dominis euins-

BVergehungen so richten, wie sie bei gerichtlicher Prüfung
mach) Billigfeit zu thun vermeinen. Auch bestimmen und
verfügen wir ausdrücklich, daß die Bürger der genannten

cumque condicionis existant, a quibus dinoscuntur
eorum bona seodalia habere, aut ipsorum heredes
legitimi, ad quos Ipsa bona feodalia deuolai a Suis

Städte von ihren Herren, welches Standes sie auch sein
mögen, von denen sie anerfannt ihre Lehnsgüter innehaben, oder deren rechtmäßigen Erben, welchen diese Lehns-

Progenitoribus possunt, absque omni contradictione

güter von ihren Vorgängern anfallen können, ohne alle

infeodentur bonis Suis, dummodo de quolibet frusto
"Tres fertones argenti tribuant expedite, et predietis
vti debent bonis et frui libere, Sicut eorum domini
atque progenitores dictorum Cinium ea prius habue-

wWiderrede mit ihren Gütern belehnt werden, wenn sie nur
von jedem Stück drei Vierding Silbers prompt zahlen, und
sie sollen und dürfen die vorbenannten Güterfrei gebrauchen
und genießen, wie ihre Herren und Vorgänger genannter

runt. Et quecumque bona feodalia deinceps prelibati Ciues Suis comparauerint denariis ab aliquo,

Bürger sie früher gehabt haben. Und alle Lehngüter,
welche später die besagten Bürger mit ihrem Gelde von

quocumque nomine eciam censeatur, eo modo et
iure possidere debent predicta bona, quo Ille a quo
emerant ipsa bona Ppossedebat. Preterea voluimus
Statuendo, quod Cines Sepedictarum Cinitatum nobis occasione precarie et contribucionis tantuammodo
ipsam tribuant pecuniam annis Singulis, scilicet Cen-

Jemandem gefauft haben, wer es auch immer gewesen sein
möge, diese eben bezeichneten Güter sollen sie mit dem
Rechte und auf die Weise besizen/ wie diese Güter derjenige,
von dem sie dieselben gefauft haben, besessen hat. Außerdem wollen und bestimmen wir, daß die Bürger oft besagter Städte uns bei Gelegenheit einex Bede und Steuer

tum marcas cum quinquaginta marcis argenti Bran-

mur das Geld in jedem Jahre, nämlich 150 Mark bran-

denburgensis, quam inquam pecuniam temporibus

denburgischen Silbers, bezahlen sollen, welches Geld sie

marchionis Ottonis prediceti largiri consneuerant.
Nec eciam Sepedicti Cines ad vIla debent trahi szeu
cogi obsequia tamquam milites et vasalli, Sed magis
ab ipso Seruitutis Jugo esse debent absoluti Simplieiter et immunes. Volumus eciam, quod pauperes

scon zu Zeiten des vorgenannten Markgrafen Otto zu bewilligen pflegten. Auchsollen oftbesagte Bürger zu keinen
Diensten gezogen oder gezwungen werden, wie die Nitter
oder Basallen, sondern sollen vielmehr von dem Zwang
der Dienstlast ganz frei und ledig sein. Ferner bestimmen

Cines Cinitatum premissarum cum suo frumento non
minus quam dinites Suo tempore, cum deecreuerint,
Cinitatem Honburchae reliquas Cinitates frequen-

Wir, daß die armen Bürger vorbenannter Städte mit ihrem
Getreide nicht weniger als die reichen zu ihrer Zeit, wann
sie wollen, die Stadt Hamburg und andere Städte zu

tent nauigando.

Schiffe besuchen mögen.

Nee aliquis miles aut vasallus

Sodann soll kein Nitter oder

debet vti mercimoniis emendo uel vendendo tam-

Basall der Waaren zu Kauf und Verkauf sich bedienen

quam Ciuis palam aut occulte. Ceterum volumus,
quod Monetarii ipsarum Cinitatum fabricent sinve
cudant talis valoris denarios, quod viginti et oeto

wie ein Bürger, weder öffentlich noch heimlich. Im Uebrigen wollen wir, daß die Münzmeister dieser Städte Pfenmninge zu dem Werth); prägen oder schlagen, daß 28 Schil-

Solidi cum quatuor denariis in pondere facient vnam
Mmarcam et in examine puri consistant denarit vno

linge und 4 Pfenninge an Gewicht eine Mark ausmachen,
und bei der Prüfung als vollgültige Pfenninge befunden

lotone amputato. Et Ilidem Monetarii vnum solidum
nouorum denariorum pro Sedecim denaris antiquis
ministrabunt, nec non 1Ipsi monetarii et Thelonart
de questionibus et impeticionibus ipsis obiciendis et
obiecetis in eorum Ppropriis causis coram prefeeto
Cinitatum respondebunt. Nullus eciam villanus in
Rure commorans sfaciet Brazium nisi Solummodo ad
Proprium suum vsum. Statuimus insuper, quod

werden, doch soll ein Loth) nicht angerechnet werden. Und
diese Münzmeister sollen einen Schilling neuer Pfenninge
für 16 alte Pfenninge ausgeben, auch sollen diese Münzmeister und Zolleinnehmer über Klagen und Anschuldigungen, die ihnen in ihren eigenen Angelegenheiten vorzuwerfen sind oder vorgeworfen worden sind, vor dem Schulzen
der Städte zu Gericht stehen. Sodann soll fein Bauer,
Der auf dem Lande wohnt, Bier brauen außer zu seinem

nullus hominum Equos aut pecora dietorum arrestet

eigenen Bedarf.

Ciuium Seu impignoret in Rure locata pro Censu suo
annuo, quem ipse villanus debito tempore non per-

VWferde oder Vieh) besagter Bürger, welches auf's Land
gegeben ist, mit Beschlag belegen oder pfänden soll für die

Soluit.

jährliche Steuer, welche der Bauer selbst zur rechten Zeit

Insuper volumus, quod omnia iniwsta The-

Wirseßen ferner fest, daß kein Mensch

lonia atque ducatus indebiti debent omnino destruüu

etwa nicht bezahlt hat.

Ferner wollen wir, daß alle un-

et deponi. Presertim vyolumus, quod nullus Judeus
Cinitatum predictarum indebitam recipiat vsuram et

gerechten Zölle und unrechtmäßigen Geleitsgelder für immer
abgeschafft und aufgehoben werden sollen. Vornehmlich

inconsuetam, Sed eam tantummodo exigat, que est
ab antiquis temporibus racionabilis approbata, nee

wollen wir, daß kein Jude besagter Städte unrechtmäßige
und ungewöhnliche Zinsen fordere, sondern er darf die-

eligat graues denarios de leuibus nec aliquos nouos

selben nur bis zu der Höhe verlangen, wie sie von alten

denarios aut argentum faciet Sine eudet; quieumque

Zeiten her als gebräuchlich festgestellt sind; auch soll ex

vero eorum gecus fecerit, eciam si christlanus exsti-

nicht die schweren Pfenninge aus den leichten heraussuchen,

terit, debet pro falsario omnimode reputariL

mnocdh neue Pfenninge oder Silbergeld prägen oder schlagen.

Vt hee

autem donaciones confirmaciones nostre atque sta&lt;-

Wer aber von ihnen anders thut ,

tuta rata, et inconuulsa permaneant premissa, et a
nullo infringantur , nostra sigilla presentibus duximus

Christ ist, soll schlechterdings für einen Falschmünzer angesehen werden. Damit aber diese unsere Schenkungen,

auch wenn es ein
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appendenda. Testes huius rei Sunt Hermannus
de Wederde, Bernardus de Nygrep., Fride-

Bestättigungen und Bestimmungen gültig und unverbrüchlich, wie vorbesagt, verbleiben und von Niemand gebrochen

ricCuSde aluensleue, Gheuehardusde Aluensleue, Offo de Zlywen dietus, Suydengher

werden, haben wir diesem Briefe unsere Siegel anhängen
lassen. Deß sind Zeugen: Hermann von Wederde,

dictus de Rechchenberch, Henningus dietus
de vorlant, Hermannus de Nebedde, Conradus dictus Bogelsak, Rudolfus de Drisule,
Milites, et quamplures alii, quorum fides nullatenus
est neganda. Actum et datum Berlyn Anno Domini Millesimo TricentesSimo Decimo Nono, in

Bernhard von Nygrep, Friedrich von Alvensleben,
Gebhard von Alvensleben, Offo, von Schlieben
genannt, Suidger, genannt von Rechenberg, Henning, genannt von Fahrland, Hermann von Niebede, Conrad, genannt Bogelsak, Rudolph von
Dirisule, Ritter, und andere in ihrer Glaubwürdigkeit

Crastino die Michahelis Archangeli.

nicht anzufechtende Leute. Geschehen und gegeben Berlin,
im Jahr des Herrn 1319, Tags nach dem Feste des Erz-

engels Michael.
Fidicin , dipl. Beitr. I]., S. 17 ff., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 60ff.

5".
iL
Die Markgräfin Agnes überläßt dem Rathe zu Berlin und Cöln das Recht über die Juden daselbst, den 1. Januar 1320.
Humani actus crebro ne cum fluxu temporis
Damit die menschlichen Handlungen nicht häufig mit
defluant, necesse est, ut litteris et personis aucten- dem Verlauf der Zeit entschwinden, ist es nothwendig, sie
ticis perhennentur. Hinc est quod nos Agnes dei
mit Hilfe glaubwürdiger Briefe und Personen zu verewigen.
gracia Relicta Domini Woldemari, Brand. et
Deshalb wollen wir, Agnes von Gottes Gnaden, Wittwe
Lusacie Marchionis diue memorie, Ducissa de
Des Herrn Waldemar, Markgrafen von BranudenBrünswie vninersis et Singulis presentibus et futuburg und von der Lausiß, seligen Gedächtnisses , Herris hanc literam inspecturis Seu audituris, notum
zogin von Braunschweig, es Al' und Jeden, Gegenesse volumus in perpetuum, Quod nostris fidelibus
wärtigen und Zufünftigen, welche diesen Brief sehen oder
Consulibus ambarum Cinitatum videlicet Berlin et
hören werden, für ewige Zeiten kund thun, daß wir unColne dedimus et donauimus perhenniter ad exsern treuen Rathmannen beider Städte, nämlich Berlin
actionem et alias indigencias ipSsorum Supplendas
und Cöln, für immer gegeben und geschenkt haben, um
omnes nostros vulgares hoc est communes Judeos
ihren Steuern und sonstigen Bedürfnissen aufzuhelfen, alle
Propriam hereditatem in dictis Cinitatibus non haunsere gewöhnlichen, d. h. gemeine Juden, welche ein

bentes voluntarie pleno iure Renunctiantes omni iuri

Eigen in den genannten Städten nicht haben, freiwillig

quodnobis de dietis competere possit Judeis et competere poterit in futurum, Ita Sane, quod non debent

und zu vollem Recht, und wir verzichten auf alles Recht,
welches uns an besagten Juden jetzt und in Zukunft zu-

mandatis nec iusSionibus alicuius aut indiciis, quostehen fönnte, der Art, daß sie nicht den Aufträgen und
cumque nomine censeatur, exceptis preceptis et ' Befehlen irgend Jemandes oder Gerichten , welches Namens
indiciis Supradictorum Consulum obedire. Testes
sie auch immer sein mögen, mit Ausnahme der Befehle
huius facti Sunt: Bartoldus de Butze, miles, dound Gerichte obgenannter Rathmannen zu gehorchen

minus Everhardus, prepositus in Berlin,
noster cappellanus, domimus Thidemannus de
Kothene, noster capellanus et alii quam plures
fidedigni. In hnuius facti euidenciam cerciorem preSens Scriptum appensione nostri sigilli duximus muniendum. Datum anno domini Millesimo Trecentesimo vigesimo in die Circumceisionis domini, in
Berlin.

brauchen. Deß sind Zeugen: Berthold von Bust,
Ritter, Herr Eberhard, Propst in Berlin, unser
Capellan, Herr Tidemann von Köthen, unser Capellan, und andere Glaubwürdige mehr. Zu größerer
Sicherheit des Verhandelten haben wir gegenwärtige Schrift
mit Anhängung unseres Siegels befestigen zu müssen geglaubt. Gegeben im Jahr des Herrn 1320, am Tag der
Beschneidung des Herrn, zu Berlin.

Fidicin , dipl. Beitr. 11., S. 20f., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 62f

LII.
Die Markgräfin Agnes
1. Januar 1320.

giebt

über den

Dat di menslike dade nicht dikke vorgan met
vorgenknisse der td, nod is, dat man sy vorewiget
met bryuen vnd met lofliken personen. Zir vmme ist,
Verlinische Urkunden.

vorstehenden

Brief genauere Bestimmungen, am

Damit die menschlichen Handlungen nicht oft vergehen mit dem Verlauf der Zeit, ist es nüthig, daß man
sie mit Briefen und mit glaubwürdigen Versonen verewige.
IO
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dat wi Agnes von der &gt;nade godes, Ern Woldemares marggreue tu Brandenborc&lt;; vnd tu

Deswegen wollen wir, Agnes, von Gottes Gnaden Herrn
Woldemars, Markgrafen zu Brandenburg und

Lusilz wedewe, hilger dechtnisse, vnd hertogynne

zuder Lausiß, seligen Gedächtnisses Wittwe und Her-

von Brünswich, vor allen vnd gemeynen Fegenwor-

zogin von Braunschw eig, vor allen und jeden Zeitge-

digen vnd tukomenden luden, dy dessen brif ansyen
oder horen, wil wi ewichliken syn bekant, dat wi

mnossen und Nachkommen, welche diesen Brief sehen oder
hören, für ewige Zeit kund thun, daß wir unsern treuen

vnsen tetruwen Radmannen beider stede, als Berlin
vnd Colen, dorch stedicheit ore truweheit gexeuen

Rathmannen beider Städte, nämlich Berlin und Cöln,
wegen ihrer beständigen Treue gegeben haben und ewiglich
geben, zu ihrem Schoß und um ihre anderen Bedürfnisse
zu befriedigen, alle unsere Juden, arme und reiche,
welche in den Städten eigen Erbgut haben oder nicht haben;
die geben wir ihnen williglich zu vollem Necht. Darauf

bebben vnd ewichliken geuen, tu örme schote vnd tu
vorvüllene ander öre behüf, alle vnse yoden, arme

vnd rike, dy in dy steden eygen erfgud hebben oder
nicht hebben, dv gene wi om met willigen vüllen
rechte.

Des vorlate wi alles rechten, di vns mochte

verzichten wir auf alles Recht, was uns an den vorge-

angeuallen von den exenanten ioden, oder angeuallen

mannten Juden zustehen möchte oder in kommenden Zeiten

noc&lt; mogen in tukomenen tyden, also sterkelich, dat
noch zustehen könne, und zwar so vollständig, daß sie Niesy nicht scolen noch gebode noch geheites enges oder
mandes Befehle noch Geheiße, noch Gerichten, mit welchen
gerichtes, welkerleyge name sy werden geachtet, hor=z
Namen sie auch immer bezeichnet werden, gehorsam sein
sam syn vtgenomen wen dat sy der vorgenanten radz
sollen, ausgenommen, daß sie den Geboten und Gerichten
manne &gt;eböde vnd gerichtes scolen vnderdanich wesen.
der vorgenannten Rathmannen unterthänig sein sollen.
Tue sind desser ding: Er Euchard, prouest tu
Dieser Dinge sind Zeugen: Herr Eberhard, Propst zu
Berlin, Tydemannus de Roten, Er Kerstien
Berlin, Tiedemann von Köthen, Herr Christian,
vnser capelan, Er Guntzel von Bertensleute, Lu=
unsere Capellane; Herx Günzel von Bartensleben,
dolfus de Zolaf, Bartoldus de Buzc&lt;t vnser
Ludolf von Holaf, Berthold von Bust, unsere
Ridder, Zenricus Paris, Gribe vnser droste vnd
RNitter; Heinrich Paris, Griben, unsere Truchsesse und
Manne, vnd ander vele vnser truwewerdige manne.
Vasallen, sowie viele andere glaubwürdige Männer mehr.
In wisser Bekentnisse desser ding hebbe wi laten be= ; Zu größerer Gültigkeit dieser Dinge haben wir den gegenwaren dessen kegenwordigen brif met anhengunge
wärtigen Brief mit Anhängung unseres Siegels befestigen
vnser Ingesegtel. Getteuen tu Berlin dusend drihun»=
lassen. Gegeben zu Berlin, 1320 am Tage der Bedert vnd twintic) Jare an deme dage der besmydunge
schneidung unseres Herrn.
vnses heren.
Fidicin , dipl. Beitr. I., S. 55. =- Berl. Chronik. S. 63.

LIII.

Märkische Städte verbinden sich, ihren Huldigungseiden getreu und gemeinsam nachzukommen,
am 24. August 1321.
Wi van Brandenborch vt der nyen stad vnd
vt der alden stat, Ratenow vnd Kawen, Span=
dow, Berlyn vnd Colne, Myddenwolde vnd Co=&lt;

Wir, die Rathmannen von Brandenburg aus der
Neu- und Altstadt, von Rathenow und Nauen,
Spandow, Berlin und Cöln, Mittenwalde und

penyc, Bernow, Euerswolde, Landesbergehe
vnd Struceberghe, Mon&gt;eberghe vnd Vorstez

Köpenick, Bernau, Ebers8walde, Lands8berg und
Straußberg, Müncheberg und Fürstenwalde, Frank-

wolde, Vrankenvorde, Someruelde vnd Gobbyn, Besekow vnd Luckow, Gorseke, Belytz vnd
Brycen Dye ratman bekennen des in dessen gheghen=
werdethen brYwe, dat wye des outer en hebben «hetragen vnd &amp;&gt;bhelovet: Weret dat vses heren hertoghen
Rudolfes van Sassen, dar em got wor bewar, tu
kort worde, er vse yunghen heren syne kyndere mun=

furt, Sommerfeld und Guben, Bees8kow und Luckau,
Görzke, Beliß und Brietzen bekennen in diesem gegenwärtigen Briefe, daß wir uns darüber geeinigt und das
gelobet haben: Wenn unser Herr Herzog Rudolf von
Sachsen, wovor ihn Gott bewahre, stürbe / ehe unsere
jungen Herren, seine Kinder, mündig geworden, so soll
keine Stadt einem Anderen zu der Vormundschaft huldigen,

dich worden, so en scolde en &amp;&gt;hene stat eme anderen
bulden tü der muntscaf, wye en deden dat met eyXme

wir thäten es denn auf gemeinsamen Rath und Berlin
mit den anderen Städten, die unserer Frauen von

ghemeynen rade vnd Berlyn met den anderen steden
dve vser (vrowen) van Brunswvec lpfghedynghe
synt. Weret dat vses heren van Sassen tu kort

Braunschweig Leibgedinge find. Wenn unser Herr
von Sachsen, wovor uns Gott bewahre, stürbe, sv
sollen sie bei ihrer Frau bleiben, woransie recht thäten,

worde, dar us ot vor bewar, so scolden sye bye orer
vrowen dun, dar sye recht an deden, vnd scolden dat dun
na der stede rat. Vortmer weret dat ennych here wer,
hve wer wye hyve wer, dye tu dem lande toghe metter
macht vnde wolde etleke stad af dedinghen met sodaner
rede, dat hve spreke also: „Alse ye yüwen heren van

und sollen das thun nach der Städte Rath. Ferner, wenn
irgend ein Herr wäre, er sei, wer er sei, der mit Kriegsmacht zu dem Lande zbge und etliche Städte abwendig
machen wollte mit folgender Rede , indem er etwa spräche:
»Jhr habt zwar eurem Herrn von Sachsen gehuldigt,
wenn aber nun ein Herr käme, der euch mit Recht von
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Sassen gehuldet hebben, ofte enmy&lt; here queme dye

ihmbrächte und ihmseine Kosten und seinen Schaden, den

yvü met rechte van em brochte vnd em syne kost vnd

er euretwegen getragen hat, soweit ihr ihn redlich beweisen

synen scaden, den hve üp yü ghetraghen bhedde, den
sye redelyken bewysen müchten, legherde, Also ben iH

könnet, ersezen wollte, so bin ich hier und will das vollbringen, « oder der irgend welche andere Rede vorbrächte,

bvr vnd wyl dat wl brengben,“ oder encherleyge an=
der rede uor brechte, dar hye yü met uan den anderen
steden wolde bryngghen, so en scolden syve en gehen dYnc
dun, syve en deden dat met der benümede stede rade.

durch welche er euch von den anderen Städten loSreißen
wollte, so sollen sie nicht mit ihm in Verhandlung treten,
sie thäten es denn mit der genannten Städte Nath. Sind
jedoch Städte unter den genannten Städten, welche unserm

Doch synt stede vnder desse benümede stede, dye vusen
heren van Sassen den herto&amp;hen ghehuldet hebben tü

Herrn von Sachsen zu einer ewigen Huldigung gehuldigt
haben, so ist das ein Thun, wobei sie recht handeln, und

ener ewyYther huldynghe, dat sve dun dar sye reht
an dun, dar en wyl wve sve nycht aue holden,wv
wyllen sye dartü worderen. Vortmer weret dat
ennyYch man myssedede an desser benümede stede ennYH,

wollen wir sie davon nicht abhalten, wir wollen sie im
Gegentheil dazu fördern. Wennferner irgend ein Mann
Missethat in einer der genannten Städte, es wäre durch
Raub oder Mord oder Diebstahl oder Brand, auf sich lüde,

dat wer rouende oder mordende oder stelende oder
bernende up en lothen, deme solde men wolghen met

den soll man rechtlich verfolgen, sofern man es vermag.
Jst er vervestet worden, so soll man die Sache, um welche

rechte also verre, wente hye vorvestet worde, so scolde

er vervestet worden ist, beschreiben und soll sie senden

men dye sake bescryuen dar hye vmme wer vorvestet,
vnd scolde sye senden van stede tu stede, so scolden sye
vorvestet syn in alle desse benumede stede; vnd in welz
ker hyve den begrepen worde, dar scolde men lyker

von Stadt zu Stadt; dann soll der Mannvervestet sein in
all' den genannten Städten, und in welcher Stadt er dann
ergriffen wird, da soll man ihn gleicher Weise richten, als
ob er in derjenigen Stadt ergriffen wäre, an welcher ex

wyz ouer em rychten, ofte hve yn der stat begrepen
wer, dar hye den scaden hedde beghan&gt;ghen. Vortmer
weret dat ennych desser benumede stede met eynander
tuydracht hedden, dat scolden sye under syr&amp;&lt; bery&lt;=-

den Schaden begangen hat. Wäre es ferner, daß einige
dieser vorbenannten Städte mit einander Zwietracht hätten,
so sollen sie, wenn sie es vermögen, das unter sich berichtigen. Wenn sie das nicht können noch vermögen, so

ten, ofte sye muchten. Weret dat syve des nyc&lt;t en
Funden noch en müchten, so scolden sye dat uter hant
laten tu den anderen steden. Vnd wat sve denne
vor en recht spreken dar vmme, dar scolen sye syH

sollen sie es aus der Hand geben und den anderen Städten
überlassen, und was diese dann darüber für Recht sprechen,
daran sollen sie sich genügen lassen. Wenn sie das nicht
thun wollen, so soll unser Herr, der vorbenannte Herzog

den an laten &amp;«henughen.

Weret dat sy des nY&lt;t dun

von Sachsen, darüber ein Obmann sein, und was er

en wolden, so scolde vse here dve hertoghe van
Sassen dye worbenumede, dar bouen en ouermann

dann mit den anderen Städten für Recht spricht, daran
sollen sie sich genügen lassen. Wäre es ferner, daß das

wesen, vnd wat hye den metten anderen steden vor

Siegel von einer der vorbenannten Städte an diesen Brief

eyn recht spreke, dar scolden sve sy&lt; den an laten
&amp;&gt;henughen. Vortmer weret dat ennych desser benut=
mede stede ingheseghele an dessen bryf nycht en queme,
dve en scolde nyYcht met dessen uorbescreuen saken an=
stan. Dat desse vorbenümede dync stede vnd vnuorwandelet blyuen, des hebbe wye dessen &amp;«hbeghenwor=
denthen bryvf dar up &amp;ghexheuen met usem ynghesez

nicht gehangen würde, so soll sie desShalb mit den vorgeschriebenen Sachen nicht anstehen. Damit diese vorstehenden Verhandlungen stetig und unwandelbar bleiben, so
haben wir diesen gegenwärtigen, mit unsern Siegeln bestättigten Brief darüber ausstellen lassen. Diese Dinge
sind geschehen nach Gottes Geburt im 1321 sten Jahre
zu Berlin, am Tage St. Bartholomäi, des heiligen

gbelen besethelet.

Apostels.

Desse dync dye synt gheschyn na

godes bort dusent iar vnd dryhundert yar in deme

enentuyntyYgsten Yare, tu Berlynan sunte Bartholomeus daxthe des hylghen apostoles.
Fidicin, dipl. Beitr. IT., S. 21ff., nach dem in Brandenburg aufbewahrten Original. =- Riedel, Cod. dipl. Brandendb. Il., 1. S. 467f.
-=- Berl. Cbronik. S. 64.

LIV.
Münzordnung der Städte Brandenburg und Berlin, vom 13. August 1322.
Wi Ratmanne von Brandenborc&lt; ut der
nyen Stat unde der Alden unde die Ratmanne van

Wir Rathmanne von Brandenburg, aus Der
Neustadt und der Altstadt, und die Rathmanne von

Berlin und Kolne, bekennen des in deme Breue, dat
wi ouereyn hebben &gt;hedragen met der Muntmestere
Wille van Berlin unde van Brandenborch, dat st ere

Berlin und Cöln bekennen in diesem Briefe, daß wir
mit Zustimmung der Münzmeister von Berlin und von
Brandenburg uns geeinigt haben, daß sie ihre Pfenninge

Penninge also scollen holden, dat nexen unde tvintih
Scillinge scolen wegen eyne marc, unde scolen wit

so schlagen sollen, daß 29 Schilling eine Mark wiegen,
und daß diese bis auf 1% Loth fein sein sollen, und

wesen bi anderthaluen Lode unde dat gheman nic

daß

Siluer sal ut&gt;euen, he si Kersten oder Jode.

vder Jude.

Niemand

Silber

ausgeben

soll,

er

sei

Christ
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Vortmer dat derMuntmestere Zudere ghene Bussen

Ferner sollen die Hüter der Münzmeister keine Büchsen

sollen hebben, wan die em de Radmanne antwerden, und

haben als nur die, welche ihnen die Rathmannen über-

umme scal den Zuderen hene Bussen untwerden, hen
bhebbe erst ghesworen vor die Ratmanne, dar di Munt-=
mestere wonen, unde wen di Muntmestere scolen riden
tu der Rekenscap, so scolen si met sich vuren tuey Ratz
manut der Stat, dar si wonen, unde di scolen horenere
Rekenscap: unde eyn eyYsilich Bürger mach sin Siluer

geben, und wiederum sollen den Hütern keine Büchsen gegeben werden, ehe sie vor den Rathmannen der Stadt, in
welcher die Münzmeister wohnen, geschworen haben. Wenn
die Münzmeister zur Rechnungsablegung reiten, so sollen
sie zwei Nathmanne aus der Stadt, in welcher sie wohnen,
mit sich führen , und diese sollen ihre Rechnungsablegung

vorkopen, war be wil in der Marke tu den Munt=

anhören.

mesteren unde sie dat he sulke pennintte untfa, dat he
eyme isliken anderen Menscen moge gewaren, also die

den Münzmeister, wo er will, verkaufen, aber er sehe, daß
ersolche Pfenninge empfange, mit denen er andere Menschen

Muntmestere deit, unde die Muntmestere scolen sesteyvne

zufrieden stellen könne, wie der Münzmeister thut.

alde Pennincte vor eynen nigen Scilinc nemen, unde

Münzmeister sollen 16 alte Pfenninge für einen neuen

wenne die Penninge irst utan, so scolen &gt;euen die

Schilling nehmen, und wenn die Pfenninge zuerst ausge-

Muntmestere vif unde tuintich) Scillingte vor dieMarc,
unde scolen wetten ore Pennincte eyme isliken Manne,
deme sie Siluer aue copen, unde die Joden scolen «hen
Siluer copen, sie scolen sich eres Wuckeres began unde
scolen ghewaren den Lhüden also evn islich bederue
Mensche mit dun, unde &gt;hen Rersten oder Jode scal
sich des Müntmesteres Wissele underwinden. Vortmer
eyn islic) Copman mach Siluer copen, unde wat be

geben werden, so sollen die Münzmeister 25 Schilling für
die Mark geben, und sie sollen ihre Pfenninge jedem

Jeder Bürger kann in der Mark sein Silber an

Die

Manne, dem sie Silber abkaufen, zuwiegen. Die Juden
sollen kein Silber kaufen, sie sollen ihren Wucher unterlassen und sollen den Leuten den wahren Werth geben, wie
ein jeglicher biederer Mensch thun muß, und fein Christ
oder Jude soll den Stempel des Münzmeisters gebrauchen.
Fortmehr mag ein jeder Kaufmann Silber kaufen und

wil met den Penninten de he mit siner Waren het

was er sonst will, mit den Pfenningen , die er für seine

&gt;4bekhoft. Dat desse Din unuorwandelet blinen, des
hebbe wi dessen Breif met unsen Incgbesegellen besez
&gt;ellet. Desse Din sint &gt;eschen na Godes Bort dusent

Waaren eingenommen hat. Damit diese Dinge unverändert bleiben, haben wir mit unserem Siegel diesen Brief
besiegelt. Diese Dinge sind geschehen nach Gottes Geburt

Jar, drehundert Jar in deme tve unde tvintettesten
Jare, an Sunte Ppolitus dage tu Berlin.

1322 Jahr, am St. Hippolytustage, zu Berlin.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 9. S. 20.

Das Original befindet sich im Geh. Staats - und Cab. - Archive.

LV.
Herzog Rudolf von Sachsen überläßt den Städten Berlin und Cöln alle Rechte über die Juden,
welche sich in beiden Städten befinden, am 10. Mai 1323.
In nomine Domini Amen.

Rudolphus, dei

In Gottes Namen.

Amen.

Rudolf, von Gottes

gratia Dux Saxonie, Angharie, Westphalie,

Gnaden Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen,

Comes in Bren et Burchgranuius in Magdeburg, -- nostris civitatibus Berlyn et Colonia
et omnibus vostris einibus nunc et in futuris temporibus inibi residentibus vninersos et Singulos nostros
Iudeos in predictis cinitatibus nunc et in perpetwum
reSidentes cum omni proprietate, cum omni Jure et
vtilitate ac vSsufructibus nec non predicetorum Indeo-

Grafzu Brena und Burggraf zu Magdeburg, =
schenfen und verleihen unsern Städten Berlin und Cöln
wund allen unsern Bürgern, die jekt und in Zukunft dort

wohnen, alle unsere Juden insgesammt, welche in den gemannten Städten jekt und in Zukunft wohnen, mit allem
Eigenthum , mit allem Recht, Nutzen und Ertrag, und das
Eigenthum der besagten Juden, wie wir selbst die Juden

rum proprietatem quemadmodum ipsos habuimus

gehabt haben, für ewige Zeiten zu einem stillen, friedlichen

Judeos damus et donamus perpetuis temporibus posSidendos et habendos pacifice et tranquille. Ne igitur Super hac nostra donatione que ex mero nostro
processit arbitrio in posterum alicui aliquod oriatur
dubium et a nostris non infringatur Successoribus

Besitze und Eigenthume. Damit aber nicht über diese unsere Schenfung, welche aus unserem freien Willen hervor-

Ppresentes literas conscribi jussimus etmanimine nostri
Sigilli fecimus firmiter roborari. Testes hujus rei Sunt
Dominus Nicolaus, prepositus in Bernowe,
Pezko Seniordelussowe, Johannes de Glyndenberch, Loserus, Hince de Warmstorp.Hinricus Schenke de Schenkendorph, nostri milites, Hinricus MoSsolf, Ebele de Blankenburch,
nostri famnli et quam plures alil fide digni. Datum
Spandowe, Anno Domini Millesimo tricentesimo

schreiben und mit unserm Siegel fest und kräftig bestättigen
lassen. Deß sind Zeugen: Herr Nikolaus, Propst
in Bernau, Albrecht, der ältere, von Lossow,
Johann von Glindenberg, Lofer, Heinrich von
Warmstorf, Heinrich Schenk von Schenkendorf,
unsere Ritter, Heinrich Mosolf, Ebel von Blankenburg, unsere Knechte, und andere Glaubwürdige mehr.
Gegeben zu Spandau, im Jahr des Herrn 1323,
BDienstag vor dem Pfingstfest.

gegangen ist, in Zukunft irgend Jemandem ein Zweifel

entstehe, und damit sie nicht von unsern Nachfolgern umgestoßen werde, so haben wir gegenwärtigen Brief darüber

vicesimo tertio, seria tertia ante festum Pentecostes.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl., S. 224f. =- Verl. Chronik. S. 63.
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LVL
Herzog Nudolf von Sachsen beschenkt den Altar Exu]umin der Petrikirche zu Cöln mit Hebungen
aus dem Hufenzinse zu Berlin und aus der Fischerei unterhalb des Mühlendammes, am
13. Mai 1323.
In Nomine Domini, Amen.

Rudolphus, Dei

Im Namen Gottes.

Amen.

Rudolf, von Gottes

gratia Dux Saxonie etc. -- Noverit igitur presgens

Gnaden, Herzog zu Sachsen u. s. w. =-

etas et Sciat postera, quod -- proprietatem duodeeim
Solidorum de censu mansorum ad nostram eivitatem

Gegenwart und die Zukunft, daß wir das Eigenthum von
12 Schilling aus dem Zins von Hufen, die zu unserer

Berlin pertinentium, in festo beati Martini Episcopi
annis Singulis persolvendorum, ac Sex talentorum
Piperis proprietatem in piscatura Sub aggere prope
predictam ecivitatem Berlin Sitorum, in festo exalta&lt;tionis St. Crucis tria talenta et in festo beate Walpurgis tria talenta, absque qualibet contradietione
Persolvendorum, cum omni jure et pleno ad altare
exulum in Colonia constructum, damus et donamus
pacifice et tranquille perpetuis temporibus possiden-

Stadt Berlin gehören, am Fest des h. Bischofs Martin
jährlich zu zahlen, und das Eigenthum von 6 Pfund

dam.

--

Es wisse die

PVfeffer aus der Fischerei unterhalb des Mühlvendammes,
mnahe der genannten Stadt Berlin , am Fest der Kreuzeserhöhung 3 Pfund, und am Fest der heiligen Walburgis

3 Pfund, ohne Widerspruch zu zahlen, mit allem und
vollem Rechte zum Altar der Elenden in Cölu schenken
und verleihen, friedlich und ruhig für ewige Zeit zu be-

fsißen. = Zeugen dieser Schenkung sind : Herx Nifolaus,

Testes hujus donationis Sunt: Dominus

Propst in Bernau, Heinrich von Alvensleben,

Nicolaus, Prepositus in Bernowe, Heinricus
de Alvensleve, Petzko Senior de Lossowe,
Hince de Warmstorp, Lozerus, Busso de Milowe, Hermannus de Nebedde, milites nostri,
Thydericus, noster Protonotarimus, Nicolaus,
Plebannus in Luckowe, noster Capellanus, et quam

Albrecht, der ältere, von Lossow, Heinrich von
Warmstorf, Loser, Busso von Milow, Hermann
von Niebede, unsere Ritter, Dietrich, unser Protonotar, Nifolaus, Pfarrer in Luckau, unser Capellan,
wund andere Glaubwürdige mehr. Gegeben zu Spandow,
im Jahr des Herrn 1323, Freitag vor dem Pfingstfest.

plures alii fide digni. Datum Spandowe, anno
Domini millesimo, tricentesimo, vicesimo tertio, Sexta
feria ante festum Pentecostes.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 225.

LVIIL.
Die Städte der Mittelmark und Niederlausitz geben der Stadt Stendal Nachricht von der unter
ihnen errichteten Cinigung, am 21. December 1323.
Diseretis viris ac honestis Dominis Consulibus
de Stendal Consules Civitatum Nove Branden-

!'
Den weisen und ehrbaren Männern, den Nathmannen
| von Stendal, die Rathmannen der Städte Neu- und

burg et veteris, Rathnowet Nawen, Spandow,
Alt-Brandenburg, Rathenow und Nauen, SpanBerlin et Kolene, Mydwolde, Copnik, Bernaw, | dow, Berlin und Cöln, Mittenwalde, Köpenick,
Ewerswolde, Landsberch et Struczberch.
Bernau, Ebers8walde, Landsberg und Straußberg,
Munchberch et Wrstenwold, Vrankenword,
Müncheberg und Fürstenwalde, Frankfurt, SomSummerwelde et Gubin, Bezceow, Lukow, Bemerfeld und Guben, Beeskow, Luckau, Belitz und
1yz et Bryssen, Veri amoris integritatem cum promBrießen, treue, aufrichtige Geneigtheit und willigen
tütudine famnlatus.
Dienst.
Noveritis nos in Simul super quibusdam causis
infra Seriptis inter nos mutuo vovisse, conspirasse
et compromisisse, quarum prima est, Si aliquis malefactor excederit in aliqua nostrarum eivitatum preno-

Wisset, daß wir über gewisse, unten bezeichnete Dinge
gegenseitig übereingefommen sind, uns verbunden, vereinigt und gelobt haben: Erstens, wenn ein Uebelthäter ein
Vergehen in einer der vorgenannten unsrer Städte begeht,

minatarum, videlicet per furtum, Spolium, latroeinium,

als durch Diebstahl ,Raub, Mord, Brandstiftung oder Ge-

aut per incendium, vel capiendo aliquem de eivibus
Prenominatarum ecivitatum, ut extorqueat ex eo ali-

fangennehmung eines Bürgers genannter Städte, um von
ihmeine Summe Geldes zu erpressen, der muß nach recht-

cujus pecunie quantitatem, hic debet proseribi juris

licher Vorschrift und nach anerkanntem, üblichem Gebrauche

ordine racionabiliter ac rite observato. Postea talis
exXcegsus aliis civitatensibus debet literaliter notificari,
et Sic erit proscriptus apud omnes nostros eivitatenSes, et in quacunque tunc eivitate nostrarum preno-

geächtet werden. Sodann muß ein solches Vergehen den
anderen Städtern brieflich angezeigt werden, und jener
wird dann bei allen unsern Städtern geächtet sein, und in
welcher von unsern, oben genannten Städten er dann

minatarum Civitatum deprehenderetur, ibidem debet
ad mortem condemnari, Secundum quod ejus excessus

ergriffen wird, dort soll er zum Tode verurtheilt werden,
wie es seine Uebertretung verlangt und erfordert, damit

Postulat et requirit, ne eivitatenses ili, in quorum

die Städter, in deren Stadt er das Verbrechen verübt hat,

Berlinische Urkunden.
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eivitate malefieium peregit, laboribus fatigentur et
expenszsis. Secunda est: Si aliquis, quicunque eciam
esSset, veniret in aliquam nostrarum prenominatarum

micht ermüdet werden durch Mühe und Kosten. YZYweitens:
Wenn Jemand, wer es auch sei, in eine unserer vorgemaunten Städte käme oder in sie fliehen sollte, mit seinem

eivitatum , vel fuügeret in ipsam cum rebus Suis et
bonis racione Securitatis, hic debet ibidem esse Ssecurus rebus et corpore, quamdinu in ipsa perseverat, et

Gute und Vermögen der Sicherheit halber, der soll dort
sicher sein an Gut und Leib und unverletzt, so lange er in
der Stadt verbleibt. Drittens: Wenn ein Fürst oder mäch-

Salyus. Tercia est: Si aliquis princeps vel potens
dominus esset, qui aliquam nostrarum predietarum
eivitatum violenter invadere vellet, tunc alil eivita&lt;

tiger Herr wäre, welcher in eine unserer vorgenannten
Städte mit Gewalt eindringen wolle, so sollen die anderen
Städter für ihre Erhaltung eintreten beim Herrn selbst und

tenses debent municionibus ecorum intercedere ad

für jene Stadt bitten, daß er davon abstehe; und wenn er

ipsum Dominum et peticiomibus pro tali eivitate, ub

Das nicht thun ließe, so soll ihm feine Zufuhr an LebenSs-

desisteret; quod si facere non curaret, tune nulla
cConSolacio necesSariorum ex alijs Civitatibus preno-

mitteln aus den andern vorbenannten Städten geleistet
werden. Das Alles haben wir bisher gegenseitig unter

minatis Sibi deberet ministrari. Hec omnia huc usque
inter nos mutuo Servavimus et adhue yolumus observare, volentes eciam predicta vobisecum et cum eivi-

uns gehalten, wollen es auch jetzt noch halten und mit
Cuch und den Euch anhangenden Städten getreulich
beobachten, falls ihr es Eurerseits mit uns haltet und Eure

tatensibus vobis coadberentibus firmiter obseruare,
dummodo ipsa nobiscum Servaveritis vice versa et
literas vestras apertas confectas nobis remiseritis,
Super causis Sepedietis. In cujus rei testimoniam
nostra sigilla presentibus Sunt appensa. Actum et
datum Berlyn, anno Domini M'CCC" vicesimo
tercio, in die beati thome apostoli.

offenen Briefe über
uns zuschickt. Deß
gehängt. Geschehen
des Herrn 1323,
Apostels.

die oftbenannten Dinge ausstellt und
zu Urfkfund sind unsere Siegel hieran
und gegeben zu Berlin, im Jahre
am Tag St. Thomas, des heiligen

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1I., 15. S. 76, nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 64

jtachtrag.
LYVII
Der Ritter Jacob von Nybede schenkt dem Grauen Kloster zu Berlin die Ziegelscheune bei Tempelhof, am 8. September 1290.
Allen luden dy gegenwardich vnd tokomende sin
to eyner ewigen dechtniße! nach dem male dat dyt
sterfflike kranke leuent dy mynslike nature so sere
bett gewindigett, also dat dy dingk der menschen,
dy sik vortheen nochder tyd in die lene, dicke werden
vercdteten, hirvmb is des not, vppe dat dat bline by
tokomenden luden in ewicter dechtniße, dat man dat
mit fliete bewise vnd beleyde mit warhaftigen briefen;
van des weden so hebbe ik, her Jacob von Uybede
so &amp;enomet, von Ingaue götliker lene to eyner salicheit myner selen ok myner elikfen vrowen darto
mynen erffnamen, gegeuen den mynreren Bruderen
des hwses to Berlin effte Closterer dye TyFgelschüne
dyde lyt twuschen Tempelhosfe vnd Berlin mit
alleme rechte dat my tuborde edder toboren müchte,
bekenne ik openbar in dissem gegenwardigen briefe,
also vullenkome nü vnd to ewigen tyden von der
Schüne wegen vnd allent dat darto behoret syk mogen
bruken vnd ordiniren nach orem gantzen willen. Dyt
is &gt;escheen vnd &amp;&gt;egeuen to Berlin, Anno domini
M* ducentesimo nonagesimo an dem feste der borrt

Allen gegenwärtigen und zukünftigen Leuten zum
ewigen Gedächtniß! QSofern dies sterbliche vergängliche
Leben die menschliche Natur so wandelbar gestellt hat, daß
die Dinge der Menschen, die sich zeitlich in die Länge ziehen,
oft vergessen werden, ist es nothwendig, auf daß etwas bei
zufünftigen Leuten in ewigem Gedächtniß bleibe, daß man
es mit Fleiß beweise und belege mit wahrhaftigen Briefen.
Ulm dessentwillen bekenne ich, Herr Jacob, von Nybede
genannt, öffentlich in diesem gegenwärtigen Briefe, daß
ich durch Cingabe göttlicher Liebe zur Seligkeit meiner
Seele, auch der meiner ehelichen Frau, dazu meiner Erbnehmer, gegeben habe den minderen Brüdern des Hauses
zu Berlin oder Klosters die Ziegelscheune, die zwischen
Tempelhof und Berlin liegt, mit allem Rechte, das
mir zufommt oder zukommen möchte, daß sie gleich vollkommen jekt und zu ewigen Zeiten Scheune und was dazu
gehört gebrauchen und ordnen mögen nach ihrem ganzen
Willen. Dies ist geschehen und gegeben zu Berlin, im
Jahre des Herrn 1290 am Feste der Geburt unserer
lieben Frauen, in Gegenwart einiger Bürger als: Curd
Schönhausen, Jacob von Ließen und Curd von

vnunßer lieuen frowen in gegemvardicheit etliker Borz

Belitß und auch Meister Siegfrieds.

tere alse vor Curdt Schonehvsen, Jacob von
Lezene vnd Curd von Belicz vnd vor meister

Siffrido.
Nach einem Transsumt im Copiar. (C. Il. 18) des Königlichen Geheimen Staats - Archivs kol. 146 verso.
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LIX
Vergleich zwischen den Herzögen von Braunschweig, namentlich auch in Beziehung auf ihre Altmärkischen Besizungen und das Leibgedinge der Markgräfin Agnes, vom 29. Mai 1322.

brunswik vn van lvneburg, Otte vn wilhelm'
Von godes ghenaden We Otte, hertothe van |

Von Gottes Gnaden wir Otto, Herzog von Braun-

vse sone, bekenneth opeliken In dessem Jeghenwar=

unsre Söhne, bekennen öffentlich in diesem gegenwärtigen

de&gt;hn breve, Dat we mit vsen leven vedderen Otten,
Magnus vn Erneste, hertoghen van brunswik,

Briefe, daß wir mit unsern lieben Vettern Otto,
Magnus und Ernst, Herzögen von Braunschweig,

gbedeghedinghet

hebben . . . .,

dat

vse

vorbenande

verhandelt haben . . . .,

daß unser vorgenannter Vetter,

vrowe vor Acnese scole blinen bj der liftucht, de Frau Agnes, bei der Leibzucht bleiben sol ,
veddere hertoghe Otte van brunswik vn sin hus-

Herzog Otto von Braunschweig, und seine Hausfrau,

markgreue woldemer der seluen Anesen, vuser medderen, ehe maket heuct, vn scole de beholden vn besitten

graf Waldemarderselben Agnes, unsxer Muhme, vermacht hat, und soll sie behalten und besitzen, so lange einer

de wile erer Twitter Jenich leueth, vn we scolen en
behulpe wesen dar to, wor se es bedoruten, mit

von ihnen beiden lebt, und dazu sollen wir ihnen behülflich
sein, wenn sie es bedürfen, mit all unsrer Macht. Dies

alle vser macht. Dith is dat lifghedingh: Solt=
wedele, Osterborch, stendale, Tanghermunde, gardez

ist das Leibgedinge: Salzwedel , Osterburg, Stendal, Tangermünde, Gardelegen und das Land, das zu diesen

leghe vn de lant, de tu dessen sloten horet, vortmer

Schlössern gehöret; ferner Sandow und das Land Kamern

Sandowe vn dat lant to der kameren vn wat dar to

und was dazu gehöret , Rathenow, Spandow, Berlin,

bort, Ratenowe, Spandowe, berlin, Kolne, kopenir,

Cöln, Köpenik , Mittenwalde und Liebenwalde und das

Middenwalde vn lenemvolde vn de lant, de to dessen
benomden sloten horet . . . . Desse bref is ghegxheuen vn

Land, das zu diesen genannten Schlössern gehöret. . . .
Dieser Brief ist gegeben und diese vorbeschriebenen Dinge

desse uorscreuenen dingh sin gheschen to Zelle, Ka godes

sind geschehen zu Celle, nach Gottes Geburt im 1322 sten

bort dusent Jar drehundert Jar in dem Twei vn Twinz

Jahre am heiligen Pfingstabend.

tegxhesten Jare, In dem hilleghen Auende To Pinksten.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 25. S. 194ff.

LX.
Herzog Otto von Braunschweig verpflichtet sich dem Könige Ludwig und seinem Sohne Ludwig,
Markgrafen von Brandenburg, zum Beistande, erhält die Altmärkischen Besitzungen seiner
Gattin Agnes auf LebenSzeit verschrieben, und diese verzichtet auf Berlin und die übrigen
Städte ihres Leibgedinges, welche Herzog Rudolf von Sachsen und Herr Heinrich von
Mecklenburg inne hatten, am 4. Mai 1323.
Dei Gratia Nos Otto, Dux in Bruneswich

Von Gottes Gnaden wir Otto, Herzog in Braun-

- + - DOS astrinximus et obligauimus ad inuandum.

ad universorum noticiam volumus pervenire, Quod

sd&lt;weig, bringen hiermit zu allgemeiner Kenntniß, daß

Dominum nostrum Regem ae illustrem Principem

unserm Herrn Könige und dem erlauchten Fürsten Lud-

Lodowievm, Marchionem Brandenburgen-

wig, Markgrafen von Brandenburg, zu helfen,

Semet astandum ipsis fideliter contra omnem homi-

und ihnen beständig treu beizustehen gegen Jedermann,

nem perpetuo, magnifico Principe Domino Ottone
Duce Luneburgensi et ipsius filiis, patruis nostris
Karissimis , duntaxat exceptis; et cvoperandum ipsis
efficaciter per effectum in dieta Marchia Bran-

mur mit Ausnahme des erlauchten Fürsten Herrn Otto,
Serzogs von Lüneburg und seiner Söhne, unsrer geliebten Bettern, und an ihrer Seite anhaltend und thätig
in der genannten Mark Brandenburg zu kämpfen nach

denburgensi cum omni po3se et virtute nostra ad

all' unserer Kraft und Vermögen an jedem Orte und auf

omnem locum et omni modo, sicut suerit oportunum.
- - .« - Kt üb nos per fidem deuotionis et promptitu-

jede Weise, wie es passend sein wird. . . . . Und damit
uns der König desto mehr zu treuem Gehorsam und eifri-

dinis guis et sacri Imperii obsequiis amplius (Rex)
obliget, nobis dono concessit gracie specialis, quod
opida Tangermunde cum castro, Stendal, Garde-

ger Erfüllung seiner und des heiligen Reiches Befehle verpflichte, hat er uns als Beweis seiner besonderen Gnade
bewilligt, daß wir die Städte Tangermünde mit dem

leghe, Osterburch, Soltwedele cum castro . . ., que
inclita Agnes, conthoralis nostra Karissima, nune

Schlosse, Stendal , Gardelegen, Osterburg , Salzwedel mit
dem Schlosse . . . , welche die erlauchte Agnes, unsre ge-

tenet jure proprietario, post decessum ejusdem nos
Simili jure proprietario tenere debemus, per omnia
tempora vite nostre, et dictorum castrorum et opi-

liebte Bettgenossin, jezt mit dem Eigenthumsrechte inne
hat, nach ihrem Tode mit eben demselben EigenthumsSrechte
besitzen sollen während der ganzen Zeit unsers Lebens, und daß

dorum homines et vasalli nobis ex nunc tenentar pro-

die Einwohner und Mannen besagter Schlösser und Städte

mittere et jurare, quod post obitum dicte nostre
Conthoralis Parebunt nobis fideliter et intendant.
Primum tamen ante omnia Ssupradiceto Marchioni

von jetzt ab gehalten sein sollen zu versprechen und zu schwören,
daß sie nach dem Tode unsrer genannten Bettgenossin uns
treulich gehorchen und unterthänig sein sollen. Voxallen
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fidelitatem facient et jurabunt, quod post mortem | Dingen jedoch sollen sie zunächst dem oben genannten Marknostram et Agnetis, Conthoralis nostre memorate,
grafen Huldigung leisten und schwören, daß sie nach unserem
Sibi tanquam vero Domino sSuo obedient in omnibus
ac intendant; et interea in hujus modi opidis et
castris Dominus noster Rex et Marchio supradieti
nos warandabunt, et contra quemlibet volentem impetere

debent

und unserer genannten Bettgenossin Agnes Tode ihm als
ihrem eigentlichen Herrn in allen Stücken gehorchen und
unterthänig sein sollen. Juzwischen werden uns in den gemannten Städten und Schlössern die Vorbenanmaten, unser

defendere cum effectu. . . . . Agnes

Serr derKönig und der Markgraf, schüßen und gegen Jeder-

vero Conthoralis nostra predicta, ex nunc resigqnabit

mann nachdrücflichst vertheidigen / der gegen uns auftreten

opida et castra inferius annotata, videlicet Berlin,

will. . . . . Agnes aber, unsre vorbenannte Bettgenossin,

Spandowe, Middenwalde, Leuenwalde, Kopenik,
Landesberg, tverritorium Teltowe et Rathenowe,

wird alsbald auf die Städte und Schlösser Verzicht leisten,
die nachstehend aufgezeichnet sind, nämlich Berlin, Span-

cum hominibus, bonis, juribus et pertineneiis Ssuis,
libere et Spontanea voluntate , que illustris Princeps
Rodolfvs, Dux Saxonie, et Dominus Hinri-

dow), Mittenwalde, Liebenwalde , Köpenick, Landsberg , das
Land Teltow und Ratenow, mit den Mannen, Gütern,
Nechten und ihrem Zubehör, und zwar ungezwungen und aus

eus, Magnopolensis Dominus, oceupent et
detineanb occupata. Quecunque vero opidorum,
castrorum Sive bonorum Pprescriptorum, aut vasali

freienStücken, welche der erlauchte Fürst Rudolf, Herzog von
Sachsen, und Herr Heinrich, Herr von Mecklenburg,

vel homines eorundem, facta resignatione retinerentur vel Se opponerent Marchioni, contra hee vel illos
nos eidem Marchioni adiutor erimus usque ad finem,
cum omni posse et virtute nostra, auxilio, consilio
et fauore: et ad id Dominus noster Rex et Marchio
antedicti auxilium afferant cum effeetu; et quodeunque illorum opidorum vel castrorum nos maluerimus,

inne haben und beseßt halten. Welche von diesen Städten
wund Schlössern aber oder von den vorbenannten Gütern, oder
welche Vasallen und Einwohner derselben sich nach erfolgter
VBerzichtleistung widerspenstig zeigen und sich dem Markgrafen
widersfeßzen sollten, gegen diese alle wollen wir demselben Markgrafen bis zum Austrag der Sache Beistand leisten mit all'
unsrer Kraft und Macht, mit That und Nath und Hingebung, und dazu werden die Vorbenannten, unser Herr der

Berlin excepto, nobis Marchio cum suis pertinen-

König und der Markgraf kräftige Hilfe leisten.

ciis pro duobus milibus marcarum argenti Stendalensis ponderis obligabit, donec ipsum a nobis aut
heredibus nostris vel fratribus pro eadem Summa
argenti redimat et absoluat; et in hujusmodi obliga«
tione nos Dominus Rex et Marchio prefati manatene&lt;bunt, et medio tempore protegant et defendant. . ...

von jenen Städten und Schlössern aber, mit Ausnahme von
Berlin, die wir ausSwählen, wird uns der Markgraf mit
ihrem Zubehör für 2000 Mark Stendalschen Silbers und
Gewichts verpfänden, bis er dieselbe von uns oder unsern
Erben oder Brüdern für eben diese Summe Geldes zurückfauft und einlöst, und in dieser Verpfändung werden uns

Datum et actum apud Nurenberghe. Anno

die vorbesagten Herren, der König und der Markgraf, lassen

Domini M*CCC* vicesimo tertio, quarto nonas May.

Diejenige

und während dieser Zeit schüßen und vertheidigen. . . . .

Gegeben und verhandelt zu Nürnberg, im Jahre des
Herrn 1323, am 4. Mai.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 2. S. 1ff.

LXL
Agnes, verwittwete Markgräfin von Brandenburg, nunmehrige Herzogin von Braunschweig, spricht
die Städte der Mittelmark des ihr geleisteten Cides lo8 und verweiset dieselben an den

König und dessen Sohn, den Markgrafen von Brandenburg, am 27. Januar 1324.
Wie Agnes, von Godis (naden Zertod&gt;inne |
Wir Agnes, von Gottes Gnaden Herzogin zu
tu Brunswic entbieden den truwen Luden, Riddern,
Braunschweig entbieten den getreuen Leuten, Nittern,
Knechten, Ratmannen vnde gemeinen Bortern in den
Knechten , Rathmannen und gemeinen Bürgern in den LanLanden, vp den Zusen vnde in den Steden tu Berlin,
den, auf den Schlössern und in den Städten, zu Berlin,

Spandow, WMäddenwolde, CopeniF, Landisbergen,

Spandow, Mittenwalde, Köpenick, Landsberg, Teltow

Teltow vnd Rathenow al lief und al gut, und segken
iuk alle ledich vnd loss mit gudeme Willen der Zulz=
dine, der Eide vnd alle des Lauedes, dat ie us ges
sworen vnd gelouet bebbin, vnd wisen iuk an den welz

und Ratenow alles Liebe und alles Gute, und sagen euch
alle ledig und los mit gutem Willen der Huldigung, der
Eide und all' der Gelöbnisse, die ihr uns geschworen und
gelobet habet, und weisen euch an den mächtigen Fürsten,

digen Sürsten, Usem Heren, Konig Ludewich von
Rome, oder an den Ersamin Sürsten,Marcgreuen
Cudewich von Brandenborch, Usen Omen, oft ene
die sulue Konig dar mede belegen beft, und sende iuF tu
einer bewisuncge dessen 0penen Brief, besegelt mit Useme
Inctesectele. Dit ist geschen und dese Brief is gegevin tu

unsern Herrn, König Ludwig von Rom, und an den
geehrten Fürsten, Markgrafen Ludwig von Brandenburg, unsern Ohm, den derselbe König damit beliehen
hat, und senden euch zum Beweise diesen offenen Brief, besiegelt mit unserm Ingesiegel. Dies ist geschehen, und dieser
Brief ist gegeben zu Stendal in Gegenwart der Nath-

Stendal vor den Ratmannen na der Bort Uses Zeren

mannen nach der Geburt unsex8 Herrn 1324, am Frei-

Dusint Jar CCCKXIV., des vridages vor Lichtmissen.

tage vor Lichtmesse.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 2. S. 12f.
a

rn

152
13,20
DIF = Pms

215

Dir

Tar

1?
2
.*
|
. [
Herlinischen
Urkunden
!

+

.&gt;

:

!

,

%

.

?

Zweite Abtheilung.
Die Zeit der baterischen Fürsten
von 1324 bis 1373.

1
Markgraf Ludwig bewilligt den Rathmannen zu Cöln zwei Talente brand. Pfenninge aus der
berlinischen Münze, am 6. November 1325
Nos Ludovicus, Dei gratia BrandenburgenSis et Lugatiae Marchio, Comes Palatinus Rheni,
Dux Bavariae, Saecri Imperit Archi - Camerarius,
Recognoscimus publice per praesentes, quod ad

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg
und Lausiz Markgraf, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog zu
Baiern, des heiligen Reiches Erzkämmerer, bekunden durch
Gegenwärtiges öffentlich, daß wir auf Bitten unsers ge-

instantiam fidelis nostri militis Johannis de Vroy-

treuen Nitters Johann von Freuden dem gesammten

den, dedimus Solempniter et donamus universitati
Consulum de Colln proprietatem veram et omnimodam Super duobus talentis denariorum Brandenburgicorum , que disceretus vir Johannes de Belitz,

Rathe von Cöln feierlich gegeben haben und geben den
wahren und vollständigen Besitz von zwei Pfund brandenburgischer Pfenninge, die der ehrsame Mann Johann

Burgensis noster, ab ipso Johanne, milite nostro,
et eins sratre Johanne legitime comparavit in moneta
nostra Berlin, volentes ratum et acceptum habere,
in quoscunque usus dieti nostri Consules talia duo
talenta duxerint convertenda. Renunciamus ergo

hann und seinem Bruder Johann in unsrer Münze Berlin
gesfekßlich erworben hat, und daß wir jedweden Gebrauch,
den unsere besagten Rathmannen von solchen zwei Pfunden
zu machen für gut erachten, gültig und genehm halten
wollen. Wir begeben uns also besagter zweier Pfunde

dietis duobus talentis ac omni iuri, quod nobis vel

und jedes Rechtes, das uns oder unsern Nachfolgern an

nostris SucCesSOribus posSet competere in eiedem. In

ihnen zustehen könnte.

euius rei testimoninm nostrum sigillum praesentibuas
est appensum. Praesentes fuerunt nobilis vir G.
Comes in Lindau, Bussow de Milaw, etEbelo
de Briezek, milites, eum aliis fide dignis. Actum
et datum Berlin Anno Domini milleeSimo CCC*XNXV*
feria quarta post festum omnium Sanetorum per

an Gegenwärtiges gehängt. Zugegen waren der Edle
Günther, Graf zu Lindow, Busso von Milow und
Ebel von Brißfe, Ritter, mit andern Glaubwürdigen.
Geschehen und gegeben Berlin im Jahre des Herrn 1325
am Mittwoch nach dem Feste Allerheiligen, durch Herrn
von Lüchows Hand.

von Beliß, unser Bürger, von eben unserm RNitter Jo-

Deß zum Zeugniß ist unser Siegel

manum D. de Luchow.
Fidicin ,/ dipl. Beitr. Il., S. 23f. -- Berl. Chronik. S. 65
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Markgraf Ludwig bestättigt eine Schenkung zur Stiftung eines Altar8 in der Nikolaikirche, am
10. Mai 1326.
In Nomine Domini Amen.

Lodewicus Dei

gracia Brand. et Lusacie Marchio, Comes palatinus
Reni, dux Bawarie, Sacri Imperii Archicamerarius,
Verlinische Urkunden.

Im Namen des Herrn,

Amen.

Ludwig,

von

Gottes Gnaden zu Brandenburg und Lausiz Markgraf,
WMfalzgraf bei. Rhein, Herzog zu Baiern, des heiligen
7
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Omnibus hoc sSeriptum cernentibus Saslutem] et Sue&lt;
cesSibus ProsSperis feliciter habundare. Cum eirea

Reiches Erzfämmerer, Allen, die dies Schreiben sehen, Heil
und allezeit glücklichen Erfolg. Wenn man bei allen zeit-

queque negocia temporalia Soleat diligencia adhibseri

lichen Dingen Sorgfalt anzuwenden pflegt, sie durch Dauer

ut] Stabili perhennentur Subsistencia, circa illa tamen
maxime, que ad diuinum destinantur eultum[dilig]en-

noster de Berlin, spiritu informatus ex alto pro remedio [anime] Sue, Vxoris Sue, progenitorum Suoruam

versprechende Mittel zu verewigen, so muß man doch vorzugsweise bei den Dingen, die der GotteSverehrung dienen,
recht fleißig dafür sorgen, sie unwiderruflich zur Kenntniß
der Nachwelt zu bringen. Demnach da der ehrsame Mann
Jordan, genannt von Heckelwerk, unser Bürger von
Berlin, vom heiligen Geiste geleitet, für das Heil seiner
Seele und Das seiner Chefrau, seiner Vorfahren und Nach-

et SuccesSorum altare quoddam cum consensu ex-

fommen, mit ausdrücklicher Zustimmung des weisen und

tisSime agendum est, vb irreuocabiliter ad posterorum noticiam deducantur; Igitur cum discretus [vir

Jor]danus

dietus

de

Hekelwerk, burgensis

Ppresso dsiscreti] et honorifici viri domini Euerhardi

ehrwürdigen Mannes, Herrn Eberhards, des Propstes

Pprepogiti Berlinensis fundauit in Ecciesia saneti Nicolai in Berlin in honorem beate et gloriose virginis
Marie, ipsumque octo talentis Denar. Brand. in moneta nostra berlinens1l, que quondam Jacobus de

zu Berlin, einen Altar in der St. Nikolaikirche zu Berlin
zu Chren der heiligen und glorreichen Jungfrau Maria gestiftet und selbigen mit acht Pfunden brand. Vfenninge in
unsrer berlinischen Münze, die vormals Jacob von

Vryensten, bone memorie, habuit, Ssollempniter

Freienstein, seligen Andenkens, besaß / feierlich ausge-

dotauit, renunciando eisdem quoad se et Suos heredes Simplieiter et expresse: nos huinus operis Salu-

stattet hat, indem er für sich und seine Erben einfach und
qausdrücflich auf dieselben Verzicht leistet , == so haben wir,

taris cupientes fieri participes ad instanciam deuotam
dieti Jordani dedimus et per presentes donamus
Super dicetis octo talentis proprietatem plenam et
omnimodam, ita quod nichil iuris nobis vel nostris
SuccesSoribus TeSeruauimus in eisdem, [volentes]
dicta octo talenta ipsi altari adeo libera permanere.
quod vysus Secularis in eisdem nullum [. . .....]

wuman diesem heilvollen Werke Theil zu nehmen, auf das ehrfurchtsvolle Ansuchen des besagten Jordan verliehen und
verleihen durch Gegenwärtiges über besagte acht Vfund das
volle und unbeschränfte Eigenthum, so daß wir uns und
unsern Nachfolgern durchaus kein Recht an denselben vorbehalten und befagte acht Vfund eben jenem Altare so frei
behalten wissen wollen, daß weltliche Verwendungbei ihnen

bit in persona diceti Jordani et Suorum heredum,

recht bei der Verson des besagten Jordan und seinen Erben

debeat vendicare. Jus quoque presentandi reside- fein ..
quorum [nullo sJuperstite, dietum ius presentandi

verbleiben, bei deren Aussterben besagtes Präsentations-

ad nos vel nostros SuccesSsores deuoluetur. Nee
alicui dictum [altare] conferrendemest nisi Sacerdoti
vel ei qui a tempore presentacionis infra annum cesSante impedimsento] in Sacerdotem valeat promo-

recht auf uns oder unsere Nachfolger übergehen soll. Und
der besagte Altar soll nur einem Geistlichen oder einem
Manne, der von der Zeit der Präsentation innerhalb eines
Jahres, wenn das Hinderniß beseitigt, zum Geistlichen ge-

uveri. In quorum omnium et Singulorum testimonium
nostrum sigillum est appengeum. Testes fuerunt pre-

macht werden kann, übertragen werden. Zum Zeugniß
aller und jeder dieser Dinge ist unser Siegel angehängt

Sentes: Nobilis vir dominus Guntherus comes

worden.

in Lindow, honorificus [. . . .] dominus Segerus

Günther Graf zu Lindow, der ehrwürdige . . . . Herr

Als Zeugen waren zugegen:

der Edle, Herr

Prepositus Stend., Hermannus de Lossowe,

Seger, Propst zu Stendal, Hermann von Lossow,

Busso de Milowe, Hermannus de Redere,
Johannes de Vroiden, milites, Johannes

Busso von Milow, Hermann von Redern, Johann von Freuden, Ritter, Johann Reiche, Con-

Dives, Conradus Schum, Goceko Beuer,
Nicolaus Züden, Hinr. Wiperstus], Johan-

rad Schum, Gottfried Bever, Nifolaus Zuden,
Seinrich Wiprecht, Johann Lange, Bürger von

nes Longus, Cines de Berlin et de Colnn, eum

Berlin und von Cöln, mit andern Glaubwürdigen.

aliis fide dignis. Datum Berlin per manum Hermanni
de Luchowe, Anmo domini M'CCOXXVP vigilia
Penthecostes.

geben zu Berlin durch Hermann von Lüchows Hand, im
Jahre des Herrn 1326 am Tage vor dem Pfingstfeste.

Ge-

Fidicin, dipl. Beitr. I1., S. 24f. -- Berl. Chronik. S. 65

UH.
Der Rath zu Berlin erläßt den Tuchmachern den Zins von Ländereien auf dem Wedding zum
Besten eines Altars in der Marienkirche, am 27. August 1326.
In nomine Sancte et Individue Trinitatis amen.
Quoniam ea que in tempore fiunt, ne cumlapsu tem-

Im Namen der heiligen und ungetheilten Dreifaltigfeit, Amen. Damit das, was in der Zeit geschieht, nicht

Poris evanescant, expedit ut ipsa Subscriptione
testium idoneorumaut Serie litterarum auctenticarum
perhennentur. Ad memoriam igitur presentium et
fuüturorum volumus pervenire, quod nos Petrus de
Lyzene dietus et Nicolaus de ASpersStede.

mit dem Berlaufe der Zeit hinschwinde , ist es exsprießlich,
ihm durch Unterschriften geeigneter Zeugen oder glaubhafte
Schriftwerfe Dauer zu verleihen. Wir wollen demnach,
daß es zum Gedächtniß der Mit- und Nachwelt komme,
daß wir Veter, von Ließen genannt, und Nifolaus

HG
132.
magistri Consulum in Berlin, necnon Joannes
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von Asperstedt, Bürgermeister zu Berlin, sowie Jo-

Lange dietus et Willekinus, dietus Kreyenfus,

hann, Lange genannt, und Willekin, genannt Krähen-

Johann de Heckelwercke, Arnoldus de Schonenhusen, Petrus de Moscoyv, Theoderieus
de Wardenbergk, Conradus de Beliz, Jacobus de Rateno, Joannes de Lycene, neecnon
Hermannus de Wildenbruke, nostri consodales

fuß, Johann von Heckelwerkf, Arnold von Schönhaufen, Veter von Moskow, Dietrich von Wardenberg, Conrad von Belitz, Jacob von Rathenow, Johann von Ließen, und Hermann von Wilvdenbruch, unsere Mitgenossen dieses Rathes , mit Zu-

ejusdem consulatus, voluntarium habentes consen-

stimmung und Genehmigung unsers alten Rathes, unsern

Sum nostrorum predecessorum consulum, Cengum
agrorum et pratorum in Weddinge nostrorum pannificum in Berlin commorantium, quem ipsi nobis

in Berlin lebenden Tuchmachern den Acker- und Wiesenzins auf dem Wedding, den sie uns wie unsern Nachfolgern alljährlich am Feste des h. Martinus von Vorbe-

Singulis annis ad festum Beati Martini perpetuis temporibus de obdictis dare et Solyere ut Successoribus
nostris consueverunt, dimisimus ipsis et dimittimus
in his Seriptis volentes ipsos esse quitos et liberos
omnimodo a predictorum agrorum et pratorum cenSus Solutione, quibus altare ipsorum ex parte ests
dotatum, quod construxerunt in ecclesia Sancte

sagtem auf ewige Zeiten zu geben und zu zahlen gewohnt
find, erlassen haben und in diesem Schreiben erlassen und
sie in jeder Hinsicht los und frei erklären von dex Zahlung

Marie in novo foro in honorem Sancti Manuricil con-

des Zinses von vorgenannten Aeckern und Wiesen, mit
dem sie ihren Altar, den sie in der Kirche St. Mariä auf
dem Neuen Markte zu Ehren des h. Mauritius, unter Beihülfe der auf dem Neuen Markte seßhaften Vorsteher der
armen Elenden, gebaut und geweiht haben, theilweis aus-

Seeratum, adjutorio pauperum exulum procuratorum,

statteten, damit wir und unsere Vorgänger und Nachfolger

qui in novo foro unt constituti, ut participes nos
Simus SüCCeSSOresque et predecessores nostri omnium misgarum oracionumque et operum bonorum,
que Singulis diebus in ipso fiunt alfari, cum merito
honore domus Dei diligere debeamus et in quantum
PosSumus in diebus nostris beneficiorum donacionibus

aller Messen, Gebete und guten Werke, die an jedem Tage
an jenem Altare stattfinden, theilhaftig werden, da wir
das GotteShaus gebührend lieben und ehren und so viel
wirfönnen in unsern Tagen mit wohlthätigen Schenfungen

verherrlichen sollen. Und diesen Altar zu vergeben soll
den Tuchmachern ausschließlich zustehen, und sie sollen, wenn

exaltare; quod [altare] pannifices S0oluammodo con-

der Verweser austritt, dazu verpflichtet sein.

ferre huc (?) debent et tenentur ipso rectore vacante.
Üt autem predicta per nos aut Successores nostros

aber das Vorbenannte nicht von uns oder unsern Nachfolgern irgendwie verlezt werden könne, haben wir zu sicherem

nequeant violari quoquomodo, presens seriptum de-

Zeugniß gegenwärtiges mit unserm Siegel versehenes

dimus in evidens testimoniunm nostro sigillo communitum. Actum et Datum Berlin, anno Domini mille-

Schreiben darüber verliehen. Geschehen und gegeben zu
Berlin, im Jahre des Herrn 1326, am Tage Rufi, des
Märtyrers.

Simo trecentesimo vicesimo Sexto, in die Ruffi martiris.

Auf daß

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl., S. 226. -- Lat. u. deutsch bei Küster II., S. 442f. = Verl. Chronik., S. 73.

IV
Markgraf Ludwig der Aeltere bestättigt eine Schenkung Jordans von Heckelwerk für den JacobsAltar in der Nikolaikirche zu Berlin, am 12. März 1327.
In nomine domini amen. Nos Lodouicus, dei

gracia Brandemburgensis et Lusacie marchio,
Comes Palatinus Reni, dux Bawarie, saeri Imper

|

Im Namen des Herrn, Amen.

Wir Ludwig, von

Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg und zur
Lausfik, Pfalzgraf bei Nhein, Herzog zu Baiern , des hei-

Archicamerarius, recognoscimus per presentes, quod

ligen Neiches Erzkämmerer, thun durch Gegenwärtiges

Propter Deum et nostrorum peccatorum Sgalutare re“
medium atque misericordiadiscreti viri Jordanide
Hekelwerk, cinis nostri de Berlin, dedimus et per

fund, daß wir um Gottes und der Heilung unserer Sünden willen und in gnädigem Erbarmen mit dem ehrsamen
Manne Jordan von Heck elwerkf,; unserm Bürger von

Presentes Sollempniter donamus proprietatem omni-

Berlin, gegeben haben und durch Gegenwärtiges feierlich

modam et plenam Super Sex talentorum reditus in
moneta nostra berlinensi, que dietus Jordanus pro
anime Sue remedio ad altare Sancti Jacobi in Keclesia

verleihen das unbeschränkte und volle Eigenthum über ein
GCinfommen von sechs Vfund in unsrer berlinischen Münze,
die der besagte Jordan für das Heil seiner Seele an den

Sancti Nicolai in Berlin apposuit perpetuis tempori-

Altar des h. Jacobus in der St. Nikolaikirche zu Berlin

bus permanendum(sic!). Renunciamus igitur dietis Sex

zu ewigem Besitze überwiesen hat.

talentis, proprietati et iuri nobis competentibus ad

auf besagte sechs Pfund , auf das uns an besagten Pfunden

talenta predicta, fanentes expresse, quod predietus

zustehende Eigenthum und Necht und genehmigen Überdies

Jordanus et gui heredes dieti altaris Jus habere
debeant presentandi. In cuins rei testimonium no-

ausdrücklich, daß der vorbenannte Jordan und seine
Erben das Präsentationsrecht besagten Altares haben sollen.

Strum sigillum de nostra certa Sciencia pregentibus
est appensum. Testes quoque sunt: Nobiles viri,
Guntherus et Vlricus, comites de Lindow.

Deß zum Zeugniß ist unser Siegel mit unserm Wissen und
Willen an Gegenwärtiges gehängt worden. Zeugen sind
uübewies: Die Edlen, Günther und Ulrich, Grafen

Wirverzichten demnach
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Albertus de Clepezk, Hermannus de Wolcow, Johannes de Vroiden et Busso de

von Lindow, Albert von Klepzig, Hermann von
MWulfow, Johann von Freuden und Busso von

Milow, milites, ad hoc vocati specialiter et rogatil.

Milow, Ritter, die eigens hierzu berufen und geladen

Datum Reppin per manum Hermanni de Lu-

wurden. Gegeben zu Ruppin durch Hermann von
Lüchows Hand, im Jahre des Herrn 1327, am Tage
des h). Gregorius.

chowe, Anno domini M* Trecentesimo XX" Septimo, die Sancti Gregoril.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl., S. 226 f., nach dem Original im Berliner Stadt- Archiv. =- Küster, A. u. N. Berlin 1., S. 229.

Der Propst von Raßeburg bekundet, daß in der Streitsache der Städte Berlin und Cöln mit
dem Pfarrer Heinrich zu Ebers8walde eine Appellation eingelegt sei, am 4. Mai 1327.
Venerabili in Christo patri et Dno. domino

Marquardo,

Raceburgensis

ecclesie

Dem hochwürdigen Vater in Christo und Herrn,

epis- Serin Marquard, Bischof der Kirche zu Ratzeburg,

COoPo0, judici a Sede apostolica delegato, Echardus,

| dem vom apostolischen Stuhle delegirten Nichter, bezeugt

Prepositus ejusdem Raceburgensis ecclesie,

Card, Dropst eben derselben Kirche zu Raßeburg,

judex Suübdelegatus in causa, que inter partes infra
SCcriptas vertitur ab eodem Dno. Raceburgensi EpiSCOPO0, reuerentiam in omnibus et honorem. Noueritis quod Jacobus dietus Junenis, excusator geu
Procurator Consulum Berlyn et Colne opidorum.
quandam appellationem in Scriptis interposuit in

und von demselben Herrn Bischof von Ratzeburg subdelegirter Richter in dex Sache, welche zwischen den unten
bezeichneten Parteien verhandelt wird, die größte CEhrerbietung und Hochachtung. Es sei Euch zu wissen, daß
Jacob, genannt Junge, Vertheidigex und Vertreter der
Rathmannen in den Städten Berlin und Cöln, eine

hes verba:

schriftliche Appellation dieses Wortlauts eingereicht hat:

In nomine Domini amen. Cum ego Jacobus
dietus Juuenis, excusator Seu procurator Consulum Berlyn et Colne opidorum et ceterorum
ipgorum litis Consortium coram vobis honorabili

Im Namen des Herrn, Amen! Daich Jacob,
genannt Junge, Vertheidiger und Vertreter der RNath-

viro Dno. Echardo, preposito ececlesie Racebur-

mannen zu Berlin und Cöln und ihrer anderen Streit-

genossen vor Cuch, dem ehrwürdigen Herrn

Echard,

MPropft der Kirche zu Raßeburg, der Ihr Cuch subdele-

gengis, qui vos dieitis jJudicem subdelegatum a vene-

girter Richter nennt von Seiten des hochwürdigen Vaters,

rabili patre Dno. Marquardo, Episcopo ecclesie
ejusdem, judice una cum collegis suis, puta Ver-

Serin Marquard, Bischofs eben derselben Kirche, der
zugleich mit seinen Amtsgenossen, nämlich den Bischöfen

densis et Caminensis ecclesiarum episcopis, a Sede

der Kirche zu Verden und

Camin

vom

apostolischen

apostolica delegato, quasdam exceptiones propo-

Stuhle als Richter angeordnet worden ist, mehrere Ein-

Suerim , docens rescriptum per Dn. Henricum, ple-

wendungen vorgebracht habe, so erkläre ich hiermit, daß

banum in Euerswolde, ac fratrem suum Alber-

das Rescript durch Herrin Heinrich, Pfarrer in Cbers-

tum Adelloldi impetratum subreptitium et per
falsam Suggestionem obtentum, ex eo, quod tales
expresserant falsitates, quas si Suübticuisgent, reseriptum in tanta gratia Seu forma minime habuissent.
Finxerant enim se emulos Lodewici Ducis Bawarie, quem Regem ponunt, ac Lodewiei ipsius
Primogeniti Marchionis Brandeborgensis, eum
essent vasalli ejusdem Marchionis fidelissimi per bo&lt;
norum Suorum infeodationem homagium ae juramenti
fidelitatis prestationem, munerum oblationem contra
preceptum seu gententiam Dni. Pape JohannisXXIL,
prout in Exceptionibus exstitit declaratum, Simnlan-

walde, und seinen Bruder Albert, Adellolds Söhne,
erschlichen und durch fälschliche Angaben erwirkt worden
ist, dergestalt, daß sie Fälschungen gemacht, die, wenn sie
nicht vorgebracht worden wären, fein so günstiges Rescript,
wenigstens nicht in solcher Form erhalten haben würden.
Denn sie hattensich für Feinde des Herzogs Ludwig von
Baiern, den sie als König anerkennen, und des Markgrafen Ludwig von Brandenburg, seines Erstgebornen, ausgegeben , während sie doch treue Vasallen dieses
Marftgrafen sind, demselben wegen Belehnung mit ihren
Gütern Huldigung und den Eid dex Treue geleistet und
fid dienstbar erwiesen haben, ganz gegen das Gebot und

tes se Gelfos, cum essent Gebbelini, fideles romane

die Sentenz des Herxn Papstes Johann XXRIl., wie in

ecclesie, cum essent rebelles mandatis apostolicis, ub

den Einwendungen nachgewiesen worden ist; sie haben vor-

premittitur.

Item quod lidem impetrantes propter

gegeben Welfen zu sein, da sie doch Ghibellinen sind, sie

Causas Prenarratas esSent et tempore impetrationis

haben vorgegeben, treue Anhänger der römischen Kirche zu

suissent majoris excommunicationis vinceulo constricti
Per Sententiam Sanctissimi patris Dni. Johannis
Pape predicti et propter hoc rescriptum ipso jure

sein, während sie sich doch den apostolischen Befehlen widerseßt haben, wie bereits erwiesen. Ebenso, daß sie das
Rescript nur aus vorbesagtem Grunde erlangt haben und

nullum, prout me obtuli et Semper me offero in loco

zwar zu einer Zeit, als sie unter dem großen Kirchenbann

congruo legitime probaturum. Item et allam exceptio&lt;
nem, videlicet quod quanquam aliqua Sübdelegatio
per Reuerendum Dn. Episcopum Raceburgensem pre&lt;-

mach dem Urtheilsspruch des genannten heiligsten Vaters,
des Herrin Vapst Johann lagen; deshalb ist das Nescript
an und für sich nichtig, wie ich mich erboten habe und

notatum in vos, si qua dici posset, fuisset transfusa,

jederzeit erbiete, es geeigneten Ortes geseßlich zu beweisen.
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edictumeitationis, quo dominos meos ad presentiam
vestram euocari feceritis, emisistis, astruens ex hoc,
eciam SI excCeptiones premisse cessarent, Sicut jure non

Was ferner den zweiten Einwand betrifft, daß, obgleich nur eine Subdelegation durch den genannten hochwürdigen Herrn Bischof von Ratzeburg auf Euch, wenn

cesgant, me non debere compelli . . . . eitatione, qus

man sv sagen könnte, übertragen worden ist, Ihr doch ein

in negotis quantumcunque de plano decidendis non

Citations - Edict erlassen habt, durch welches Jhr meine

excluditur procederet ad alios actus, qui judicialem
indaginem respiciunt Seubeundum, quemadmodum in
instrumento citationis vestro Sigillo roborato apertius
comprobatur, quod honorabilibus viris, preposito

Mandanten vor Euch gefordert, so füge ich noch hinzu,
daß, wenn auch die gemachten Einwendungen keine Geltung
hätten, obgleich sie dem Rechte nach volle Geltung haben,
ich doch nicht durch eine Citation gezwungen werden fann,

Sanctimonijialium

Lan-

welche wohl zulässig ist, wenn es sich mx um eine eivil-

desberg ac in Blomenberge ecclesiarum
parochialium rectoribus destinastis. Item et aliam
exceptionem de loco minus tuto precipue, cum

rechtliche Entscheidung handelt, aber nicht, wenn fie bei
solchen Thatsachen in Anwendung kommt, welche einer
strafrechtlichen Untersuchung zu unterziehen sind , wie das

locus in Lubeke sit Dominis meis Sepe dietis ad

aucin dem mit Eurem Siegel beglaubigten Citations-Ju-

litigandum et judiciuam Subeundum minus oportunus, tum propter potentiam aduersariorum, eum

strument offenfundig ausgesprochen ist, das Jhr an die
Ehrwürdigen, den Propst des Nonnenklosterx8 in Fried-

ipSorum

land und an die Verweser der Pfarrkirchen in Lands-

ibidem

in Wredelande

major

pars

et

in

resSideat amicorum ,

qui ipsorum Sunt capitales inimici, quorum poten-

berg und Blumenbergerlassen habt.

tiam et insgidias merito abhorrescunt, tum quod

Was ferner den dritten Einwand betrifft, insSbeson-

Propter publicas prineipum guerras et viarum dis-

dere in Bezug auf den wenig sicheren Ort des Gerichts, sv

erimina non Possunt in loco premisso Secure com-

Parere, tum quia causa Sit grauis, ita intricata

ist Lübeck meinen oft genannten Auftraggebern zum Prozesse und Gerichtstage wenig günstig, theils wegen des Ein-

et inuoluta, quod merito exigat presentiam prineipaium partium, nec posset per procuratorem
ullatenus expediri.L Verum licet has exceptiones
Proposuerim ac petierim ipsas tanquam legitimas et

flusses ihrer Widersacher, da der größte Theil von deren
Freunden dort wohnt, welche ihre Hauptfeinde sind, deren
Einfluß und Kunstgriffe sie mit Recht fürchten, theils weil
sie wegen der beständigen Kriege der Fürsten und wegen

Pertinentes admitti, et terminum ad probandum
easdem assignari, vos tum perperam et inique per
vestram interlocutoriam pronuntiastis, ipsas non esss
admittendas, quam vestram interlocutoriam dico

der Unsicherheit der Landstraßen an dem erwähnten Orte
micht sicher erscheinen können, theils endlich weil die Sache
eine sv schwierige, eine so verwickelte und kniffliche ist, daß mit
Recht die Gegenwart der Hauptparteien erforderlich ist und

omni grauamine, quod ex ea mihi et Sepe dietis dominis meis füturum est, ad reuerendum Dnr. patrem

Obgleich ich aber diese Einwendungen aufgestellt und
gebeten habe, dieselben als rechtlich und angemessen zuzu-

Marquardum Episcopum Raceburgensem, judicem ut premittitur a Sede apostolica delegatum, qui

lassen und einen Termin anzuseßzen, dieselben zu begründen,
sv habt Thr doch durch Curen Zwiichenspruch fälschlicher

Sibi reuocationem cause dum placet reseruauit, in his
SCriptis prouoco et appello et apostolos instanter
instantius et instantisSime peto, postulans ipsos
mihi dari, Subjiciens me Dominosque meos sepetactos
omnesque nobis adherentes Seu adherere volentes
Protectioni Dni. Episcopi Supradicti, protestans
quod hanc appellationem intendo innouare et reno&lt;
uvare, quotiens fuerit oportunum. Non adstringens
me ad omnia Supradicta probanda, Sed Solum ea que
ad legitimationem mee appellationis Sufficere videbuntur. Interposita est hec appellatio in Lübeke
anno Dni. M'CCC'X XVI" in vigilia palmarum apud
acta vina voce, presentibus Dominis et magistris
Henrico Goldoghen, Johanne Bulen, Ditmaro Schulup Canonieis ecclesie Lubicensis,
Magistro Johanne Stripederoch et alis quam

wund unrechter Weise erklärt, daß dieselben nicht zuzulassen
seien. Diesen Euern Zwischenbescheid erkläre ich für ungültig, und wenn irgend ein Nachtheil für mich oder meine
besagte Auftraggeber daraus erwachsen sollte oder auch nur
erwachsen könnte, sv lege ich in dieser Schrift Berufung ein
bei dem hochwürdigen Vater, dem Herrn Bischof Marquard von Natßzeburg, der, wie gesagt, vom apostolischen
Stuhle als Richter angeordnet worden ist, und der sich
den Widerruf der Sache nach seinem Ermessen vorbehalten
hat. IJappellire und bitte dringendst und wiederholt
wum Bericht an die höhere Justanz und verlange, daß mir
dieser ausgefertigt werde, und indem ich mich und meine
oft genannte Auftraggeber, sowie Alle, die sich uns anscließen oder anschließen wollen , dem Schuße des obengemnannten Herrn Bischofs unterwerfe, erkläre ich, daß ich
die Appellation so oft erheben und erneuern werde, so oft

nullam,etSi

Plurimis fidedignis.

es nöthig sein wird.

I&lt; mache mich nicht verbindlich,

Ego vero attendens dicte appellationis causas

alles oben Gesagte zu erhärten, sondern nur das, was mir

fore minus legitimas et eidem appellationi non detuli
nec duxi aliquatenus deferendum, loco apostoloram
refatatoriorum eidem Jacobo procuratori Coneulam
et Berlin et Colne predictorum opidorum presens
Seriptum tradidi mei sigilli munimine roboratum.
Actum et DatumLubeke anno dominiM"CCC*NXVIP
Sequenti die post inuentionem Sancte crucis, presenbus diseretis viris Johahne dieto Dux, sacerdote,

zu genügen scheinen wird, meine Appellation rechtlich zu
begründen. Diese Appellation ist in Lübeck im Jahre des
Serrn 1327 am Abend vor Palmarum (den 4. April) bei
den mündlichen Verhandlungen eingelegt worden, in Gegenwart der Herrn, Meister Heinrich Goldoghen, Johann Bullen, Ditmar Schulup, Canoniker der
Kirche zu Lübeck, Meister Stripederoch und vieler anderer glaubwürdigen Zeugen.

Berlinische Urkunden.
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&gt;

ac Johanne dieto Stripederoch, clerico, ac
Dno. Hermanno Klendinst, et Alberto de
Molendino, consulibus in Lubeke, ac aliis pluribus fidedignis testibus ad premissa vocatis et
rogatis.

Indem ich aber die Gründe besagter Appellation nicht
für gesezmäßig halte und dieser Appellation nicht beigetreten bin, noch glaube, daß ihr beigetreten werden wird,
sv habe ich als abschläglichen Bescheid dem Jacob, dem
Procurator der Rathmannen der genannten Städte Berlin

Am Ende der Urkunde ist nachstehender Schein des Bischofs von

und Cöln, gegenwärtiges Schreiben übergeben, das mit

Raßeburg angeheftet:
Nos Marquardus, dei gratia Kpiscopus
Razeburgensis, recognoseimus nos lLiteras huis

meinem Siegel beglaubigt ist. Geschehen und gegeben zu
Lübeck im Jahre des Herrn 1327 am Tage nach KreuzesErfindung (den 4. Mai), in Gegenwart der ehrsamen

cedule nostre annexas cum sigillo honorabilis vir

Männer Johann, genannt Herzog, Priester, und Jo-

E chardi prepositi Razeburgensis recepisse fide&lt;

hann, genannt Stripederoch, Geistlicher, und Herren

liter sigillatas. Datum Sconenberghe, anno domini M*CCCXXVI? feria Sexta post diem decolla&lt;tionis B. Johannis Baptiste Sub nostro Secreto.

SHermann Klendinst, Albrecht von der Mühlen,
Rathmannen in Lübe&gt; und mehrerer andrer glaubwürdigen Zeugen, die zu diesen Verhandlungen eingeladen und
berufen waren.
Wir Marquard, von Gottes Gnaden Bischof von

Raßeburg, erklären, daß wir den Brief, der diesem unserm
Scheine unter dem Siegel des ehrwürdigen Echard,
Propst zu Raßeburg, beigefügt ist, mit unverleiztem
Siegel empfangen haben. Gegeben zu Schönberg, im
Jahre des Herrn 1327 am Freitag nach dem Tage der

Enthauptung des h. Johannes des Täufers, unter unserm
; fleinen Siegel.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 486 f. = Berl. Chronik. S. 67

VI.
Markgraf Ludwig bestättigt eine Schenkung der Kaufleute zu Berlin und Cöln für einen Altar
in der Vetrikfirche zu Cbln, am 19. Mai 1327.
In Nomine Domini Amen. Nos Ludovieus
Jm Namen des Herrn, Amen.
Wir Ludwig,
Dei Gracia Brandenburgensis et LuSgacie || von Gottes Gnaden zu Brandenburg und Lausitz
Marchio, Comes Palatinus Rheni, Dux Bavarie,
Marfgraf, Pfalzgraf bei Nhein, Herzog zu Baiern , des

St. Imperil Archicamerarins, Recognoscimus Ilncide

h. Reiches Erzkämmerer, befunden ausdrücklich durch Gegen-

per presentes, quod propter Deumet Salutare remedium animarum nostre atque predecessorum nostro-

rum, dedimus donacione Solempni proprietatem ple-

wärtiges, daß wir um Gottes und unsers und unserer Vorfahren Seelenheiles willen dem heiligen, in der St. PVetrifirdche zu Cöln gelegenen, zu Ehren der h. Jungfrau

nam et omnimodam Sacro altari sito in Eeclesia
St. Petri in Colonia, consSecrato in honorem St.

KSatharina geweihten Altar in feierlicher Schenkung das
volle und unumschränfte Eigenthum über drei Pfund bran-

Catharine virginis, Super tribus talentis denarioram

denburgischer Pfenninge in unserm berlinischen Zoll, welche

Brandenburgicorum in theloneo Berlinensi, que
mercatores Berlinenses et Colonienses erga

die berliner und cölner Kaufleute von dem Knappen
Schlüter mit ihrem Gelde gekauft, verliehen haben , welche

Sluterum famulum Sua pecunia compararunt, in quo-

SKSaufleute auch nebst ihren Nachfolgern das unumschränkte

rum mercatorum et Suorum Successorum ius presen-

Mräsentationsrecht an besagtem Altare haben sollen.

tandi ad dictum Altare residebit plenaria potestate.
Renunciamus ergo diete proprietati atque omni iuri,
quod nobis vel nostris SuccesSoribus in hoc posset

verzichten demnach auf besagtes Eigenthum und jedes
Necht, das uns oder unsern Nachfolgern daran zustehen
fönnte, für die Zufunft in jeder Weise. Deß zum Zeug-

competere quomodocunque in futurum.

niß ist unser Siegel mit unserm Wissen und Willen .an

In euius rei

testimonium nostrum sigillum de nostra certa Sciencia

Gegenwärtiges gehängt worden.

Wir

Zugegen waren: Der

presentibus est appensum, presentibus Nobili yiro

Edse, Herx Günther Graf von Lindow, Heinrich

Domino Gunthero Comite de Lindow, Hen-

von Steglitß, Albert von Klepzig, Heinrich von

rico de Stegelitz, Alberto de Clepzk, Hen-

Schlabberndorf, Ritter, mit andern Glaubwürdigen.

rico de Slabbrndorff, militiibus cum aliis fde
dignis. Datum Eberswalde per manum Hermanni de Luchow Anno DVommni Millesimo
CCCXXVUferia tercia in Rogacionibus.

Gegeben zu Eberswalde durch Hermann von Lüchows Hand, im Jahre des Herrn 1327 am DienSstag in
der Bittwoche.

Fidicin , dipl. Beitr. Il., S. 25f. =- Berl. Chronik. S. 73
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VIL
Markgraf Friedrich von Meißen verspricht der Stadt und dem Lande Berlin, sie bei ihren Freiheiten zu schüßen, am 15. Juli 1327.
Wir Sriderich von Gotis &amp;&gt;nadn, lantgreue

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Landgraf

zu Duringen, Marcgreue zu Misne vnd in dem
Osterlande, vnd here in dem lande zu Plisne, bekennen
offenlichen an disem brife, Sesche daz di stad vnd daz

zu Thüringen, Markgraf zu Meißen und in dem Osterlande und Herr in dem Pleißnerlande, bekennen öffentlich
in diesem Briefe, daß wir, wenn die Stadt und das Land

land zü Berlin an vns &amp;&gt;euile von todes vnsers swaders Marcdreuen Ludewicgis von Branden-

zu Berlin durch den Tod unsers Schwagers Markgraf
Ludwig von Brandenburg anuns fiele, wie sie uns

burch, als si vns gelobt vnd gesworn habn, daz wir
di selbe stad, daz land vnd di lute lazen schuln bi
allem rechte, bi aller vriheit vnd bi aller guter &gt;=
wonbheit, di si ehabt habn bi den aldn Marcgreuen
von Brandenburch vnd bi Marc&amp;reue Ludewige, vunsme
swacere deme vor&gt;nanten, di si mit bryfen bewisen
müden ; zu eim orkvnde hab wir in disen bryf lazzen
vorinsiceln mit vnsme insectele; da bi &gt;4ewest sin vuse
berre Bischof Withi&gt;o von Misne, vnse ome,

gelobt und geschworen haben, selbige Stadt, das Land und
die Leute bei allem Rechte, bei aller Freiheit und bei aller
guten Gewohnheit, die sie bei den alten Markgrafen von
Brandenburg und bei Markgraf Ludwig, unserm Schwager,
dem vorgenannten, gehabt uud mit Briefen zu beweisen
vermögen, belassen wollen. Deß zum Zeugniß haben wir
ihnen diesen Brief mit unserm Siegel besiegeln lassen. Zugegen waren: unser Herr Bischof Wedego von Meißen, unser Oheim, Graf Berthold von Henneberg,

&amp;reue Bertold von ZHennenberg, Bosso von

Busso von Mansfeld, Günther von Kefernberg,

Mansueld,

Gunther

von

Reuerenberg,

di

Grafen, Heinrich, Vogt von Plaue, genannt Reuß,

greuen, Zeinrich voit von Plawe, der Ruze gnant
ist, vnd andrer vrvmer lute «nok. Ditz ist geschen zu

uud andere Glaubwürdige genug. Dies ist geschehen zu
Brandenburg, nach Gottes Geburt 1327 am nächsten

Brandenburc nach Sotis geburd Tusend iar Dry- || Mittwoch nach dem Tage St. Margarethä.
hvndert iar in deme sybenvndczwentigisten iare an der

neisten Mitewochen nach sinte Margariten Tage.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 6. S. 57. = Ger&gt;en, Fragm. March. IV., S. 23.

VIII
Markgraf Ludwig überweiset den Rathmannen zu Berlin verschiedene Hebungen, am 15. Juli 1327.
Nos Ludovicus =-- =-- presentibus

publice

|

Wir Ludwig =- -=-- bekennen hiermit öffentlich,

profitemur, quod fidelibus nostris dilectis Consuli- | daß wir unsern treuen geliebten Nathmannen zu Berlin
bus in Berlin et Cöllne assignavimus pachtum
wund Cöln den ganzen Zehnten in den Dörfern Lindenberg
totum in villis Lindenberg et in Schmedestorf,
und Schmeßdorf, sowie alles, was dem Herrn Heinnecenon id totum, quod ad Dominum Hinricum

ric) von EberSwalde in dem Dorfe Sommerfeld ge-

de Everswald pertinet in villa Sommerfeld,
item XXIII talenta in moneta nostra Berlin pereipienda tamdin, quamdin Dominus Hinricus pre-

hört, deSgleichen 23 Pfund, in unsrer Münze zu Berlin
zu erheben, so lange überwiesen haben, als der besagte Herr
Seinrich im Streite gegen unsere vorgenannten Rathmannen verharren sollte. Deß zum ZLeugniß ist unser
Siegel an diesen Brief gehängt worden. Gegeben zu
Brandenburg, im Jahre des Herrn 1327 am Tage der

dietus litem moverit contra Consules nostros Supradictos. In cujus rei testimonium nostrum Sigillum
Presentibus est appensum. Datum Brandenburgi,
anno Domini millesimo CCCXX Septimo, in divigione Theilung der Apostel.

Apostolorum.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl., S. 227. =- Küster, A. u. N. Berlin IV., S. 13. =- Berl. Chronik. S. 67.

IX.
Markgraf Ludwig übereignet einem Altar in der Petrikirhe zu Cöln Hebungen aus dem Zoll und
der Münze zu Berlin, am 11. September 1327.
Nos Ludoviecus, Dei gratia Brandenbur-

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden zu Branden-

2ensis et Lusatie Marchio, Palatinus Rheni, | burg und Lausiß Markgraf, Pfalzgraf bei Nhein,
Dux Bavyarie, S. Rom. Imp. Archi-Camerarius, prae- ' Herzog zu Baiern, des h. röm. Reichs Erzkämmerer, erkläSentibus publice protestamur, quod propter Deum
ren hierdurch öffentlich, daß wir um Gottes willen und
et ad preces fidelium nostrorum Consulum de Berlin
auf Bitten unsrer getreuen Rathmannen von Berlin und
et de Colne cum congensu et autoritate Spectabilis

von Cöln, mit Zustimmung und Ermächtigung des Wohl-
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viri Domini Bartholdi, comitis de Henneberg,
nostri tutoris, dedimus et per praesentes Solenniter
donamus proprietatem plenam et omnimodam pro

angesehenen Herrn Bertholds, Grafen von Henneberg, unsres Vormundes, den vollen und unumschränkten
Besiß über drei Vfund in unserm berlinischen Zoll und ein

tribus talentis in telonio nostro Berolinensi et 8euper
uno talento in moneta nostra Berolinensi, appositis

WMfund in unsrer berlinischen Münze, die an den Altar des
h. Nikolaus in der St. Petrikirche zu Cöln überwiesen sind,

ad altare St. Nicolai, situm in Ecclesia St. Petri in
Coln, ita quod talia quatuor talenta dicto altari libera

gegeben haben und kraft dieses Briefes feierlich verleihen,
sv daß solche vier Vfund dem besagten Altare frei von aller

ab omni precaria, et ab omni onere semper libera
Permanebunt, nihil juris nobis vel nostris Successo0&lt;

Bede und von aller Last immerfrei verbleiben sollen und
wir uns und unsern Nachfolgern durchaus kein Recht an

ribus ad ipsa de cetero reservantes. In cuius rei testimonium nostrum sigillum praesentibus de nostra

denselben für die Zufunft vorbehalten. Deß zum Zeugniß
ist mit unserm Wissen und Willen unser Siegel an diesen

certa Scientia est appensum.

Brief gehängt worden.

Praesentibus nobilibus

Zugegen waren die Edlen , Herr

viris Domino Bertholdo, comite de Henneberg, Domino Bussone, comite de Mansfeld,
Honorabili viro, Domino Seger, Praeposito Sten-

Berthold, Graf von Henneberg, Herr Busso, Graf
von Mansfeld, der Ehrwürdige, Herr Seger, Propst
zu Stendal, und Hermann von Lüchow mit andern

daliensi, et Hermanno de Luchow, cum aliis ffde
dignis. Datum Berlin anno Domini MCCCXXVIL

Glaubwürdigen.
Gegeben zu Berlin im Jahre des
DHDerrn 1327, am Freitag vor der Erhöhung des heiligen

feria Sexta ante exaltationem Sanctae crucis.

Kreuzes.

Fidicin, dipl. Beitr. I1., S. 26f.
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Markgraf Ludwig verkauft den Rathmannen zu Berlin und Cöln eine Hebung aus dem berlinischen Zoll, am 19. März 1328.
Nos Ludovicus dei gracia Brandenbur-

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden Markgraf zu

gensis et Lusacie marchio---=- recognosecimus

Brandenburg und zur Lausiß =- -- thun Allen, die

universis presentes audituris literas vel visuris, quod

diesen Brief hören oder sehen, kund, daß wir unsern ge-

fidelibus nostris consulibus de Berlin et de Coln

treuen Rathmannen von Berlin und von Cöln und der

atque universitati eivium ibidem presencium et füutu-

gesammten gegenwärtigen und zufünftigen Bürgerschaft

rorum vendidimus debito contractu vendicionis et

daselbst die gesetzliche Anwartschaft auf 20 Pfund brandenb.

Per presentes yendimus Successionem legitimam viginti talentorum denariorum brand. que honorabilis
vir magister Petrus, decanus poznaviensis,
noster capellanus dilectus, habet in theloneo nostro
Berlin, ita quod post obitum dieti magistri petri
prefati burgenses nostri dieta viginti talenta eum

MPfenninge, die der Ehrwürdige Meister Veter, Dechant
zu Posen, unser geliebter Caplan, in unserm Zoll zu
Berlin besißt, in geseßlicher Form des Verkaufs verkauft
haben und fraft dieses Briefes verkaufen, so daß nach dem
HSinscheiden des besagten Meister Veter unsre vorbenannten
Bürger besagte 20 Pfund mit vollem und unumschränftem

Plena proprietate et omnimoda perpetuo possidebunt;

Eigenthum beständig besißen sollen.

Proinde burgenses nostri predicti nobis de debitis

vorgedachten Bürger uns von dem, was wir ihnen schul-

Demnach haben unsre

que ipsis debuimus trecentas marcas argenti brand.

deten,

viginti marcis minus defalcaverunt. Renunciamus
igitur dicte Successioni talentis et proprietati eorun-

abgerechnet. Wir verzichten demnach auf besagte Anwartschaft, auf die Pfunde und ihren Besitz, für uns und

dem, quoad nos et SuccesSores nostros, renuncla-

unsere Nachfolger, in gesezmäßiger und üblicher Form der

cione debita et consueta.

BVerzichtleistung.

Et ut premissa semper

300 Mark weniger 20 Mark brandenb. Silbers

Und damit das Vorbemerkte immer un-

maneant illibata, presentes fecimus ex inde confiez
et sigilli nostri appensione firmiter de certa nostra
Sciencia communiriL Testes quoque ad hoc specia&lt;liter vocati Sunt: Nobilis vir dominus Busso
comes de Mansfelt, Woltherus comes de

verleßt bleibe, haben wir gegenwärtigen Brief darüber
aufseßen und ihn durch Anhängung unsers Siegels mit
unserm Wissen und Willen kräftigen und befestigen lassen.
Die Zeugen endlich, die eigens hierzu berufen wurden,
find: Der Edle Herx Busso Graf von Mansfeld,

Werningerode, honorificus vir dominus Seger
Prepositus Stendal. Hermannus de Lossow,

Walther Graf von Wernigerode, der Ehrwürdige
HSerr Seger Propst zu Stendal, Hermann von Los-

Hinricus de Steghelitz, Ludolfus de Wedele, milites, Hasso de Wedele, Hermannus
de Redere, noster advocatus, atque Hermannus

sow, Heinrich von Stegeliß, Ludolf von Wedel,
Ritter, Hasso von Wedel, Hermann von Redern,
unser Vogt, und Hermann von Lüchow, mit andern

de Luchowe,

Glaubwürdigen von unserm 'Gefolge.

cum aliis de nostra familia ffde

dignis. Datum Berlin Anno domini M'CCC*XX
octavo, Sabbato proximo ante dominicam Judica.

Gegeben zu Ber-

lin im Jahre des Herrin 1328, am Sonnabend vor dem
Sonntag Judica.

'«e
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Markgraf Ludwig bestättigt den Städten Berlin und Cöln die älteren Privilegien, die Einigung
des Landes und der Städte und andere Rechte, am 2. Juni 1328.
In Godis namen Amen.

Wi Lodewit, von

In Gottes Namen, Amen.

Wir Ludwig, von

der gnade godis Marxreue tü Brandenborc&lt;h vnd
tü Lusiz, Palanz dis Rines, Zertog tü Bevern, vnd
Ouerste Camerer des Zilgen Rom. Rikes, bekennen in

Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg und zu
Lausiß, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog zu Baiern, und
Oberster Kämmerer des heiligen römischen Reiches , beken-

dessen breue, dat wi durch lieue vnd durch truwe

men in diesem Briefe, daß wir um der Liebe und Treue

vnser &gt;&amp;emeinen börc&gt;ere von Berlin vnd von Colen
bebbin, mit rade vnser vrunt vnd vnser manne, denz

unserer gesammten Bürger von Berlin und Cöln willen,
mach Rath unserer Freunde und Mannen, denselben un-

suluen vnsen börgeren, die nü sint vnd noch tü komen,
gegeuin vnd bestedectet in dessen breue al ire vriheit,

sern Bürgern, gegenwärtigen und zukünftigen, in diesem
Briefe alle ihre Freiheiten, alle ihre Lehen, all' ihr Erbe,

al ire len, al ire erne, al ire Recht, al ire eigen, &gt;teistz
lich vnd wertlik, al ire &amp;uden wonbheit, al di &amp;mnade

alle ihre Rechte, all ihren Besiß, geistlichen und weltlichen,
alle ihre guten Gewohnheiten, alle die Gnaden und Alles,

vnd al dat sie in rechten weren hebbin an velde an

was sie an Feldern und Marken, auf dem Lande und in der

marFe vp lande vnd in der stat.

Stadt zu Recht besikzen/ gegeben und bestättigt haben. Auch

Wi stedeten en ok

alle redelke stücke, di sie bewisen mögen mit alden

bestättigen wir ihnen alle rechtmäßigen Sonderheiten, die

oder mit nyen breuen, die en &amp;tegeuin sin von den
fürsten von Brandenborc&lt;h, die vor vs tgewesin sin in

sie mit alten oder neuen, ihnen von den Fürsten von
BVBrandenburg, die vor uns in dem Fürstenthum zu Bran-

deme fürstendüum tü Brandenbor&lt;.

Ok eue wi si

denburg gewesen sind, verliehenen Briefen zu beweisen ver-

vri alles vnrechtes tollen vnd &gt;eleides vp watere vnd
vp dem lande. Wi gunnen en oF, dat si di enunge

mögen.
Ferner erkären wir sie frei von allem unrechtmäßigen Zoll und Geleit zu Wasser und zu Lande. Weiter

holdin, di si rusamene hebbin &amp;elouit vnd sworen mit

gestatten wir ihnen, bei der Einigung, die sie mit dem

deme lande vnd mit den steden in der marke.

We of

Lande und den Städten in der Mark unter sich gelobt und

gerichte, hogest oder sidest, oder dienst heft in dem
lande, die en scal sine vndersaten mit deme Richte vnd
dienste tit vnrechte nicht vorderten. Wi scolin ok

geschworen haben, zu verbleiben. Sodann, wer Gerichtsbarkeit, hohe oder niedere, oder das Recht, Dienste zu
erheben, im Lande hat, der soll seine Untersassen mit dem

breken al die vesten, di in dat lant &gt;ebnwet sin na
Margreuen Woldemar dode, vnd dat scole wi dun
mit Kade vnd mit hulpe der stede in dem land. Wi
scolen ok laten si vnd al die in deme lande sin bi ereme
rechte, als et von aldere heft &gt;testan. Wi willen oE
dat iewelk man, he si ridder knecht oder börtere, scal
bede nemin alse si di herscop nimt. Wi en scolin or
nemande staden, si tü hindernde an liue noch an gude,
an iren luden noc&lt;; an irme rechte mit ienetem vn=
rechte. Word ok ridder oder knape vonienexeme
vser börgtere vorclaget vmme schulde vor vseme lantz

Gerichte und den Diensten nicht wider Gesetz und Necht
schädigen. Auch wollen wir alle Schlösser niederreißen,

richtere vnd di clage volrichtet worde, also dat eim
pant gedielet worde deme clethere, vnd dat pant &gt;xweitert worde, so scal di clegher dat vor vs bringen,
vnd wi scolen denne bieden vsem voctede oder vsem
Ammechtmanne, dat he dat pant vtpande; schege

die nach des Markgrafen Woldemars Tode im Lande gebaut sind, und wollen das mit Rath und Hülfe der Städte
im Lande thun. Ferner wollen wir sie und Alle, die im

Lande sind, bei ihrem Rechte belassen, wie es von Alters
her bestanden hat. Sodann wollen wir, daß jedweder
Mann, exsei Ritter, Knappe oder Bürger, Bede entrichten soll, wie sie die Herrschaft erhebt.

Weiter wollen wir

Niemandem gestatten, sie an ihrem Leibe oder ihrem Gute,
amn ihren Leuten oder an ihrem Nechte mit irgend welcher
Ulngeseßlichkeit in Schaden zu bringen. Ferner, würde
ein Nitter oder Knappe von irgend einem unserer Bürger
Schulden halber vor unserm Landrichter verklagt, und die
Klage so entschieden, daß dem Kläger ein Pfand zuge-

sprochen würde, und das Pfand würde verweigert, so soll

denne des nicht, so mach die clegere denne wol sule

der Kläger das vor uns bringen, und wir wollen dann

pant irvolgen mit sulkeme rechte, dar di stat mede
besat is, als ere breue spreken, vnd dat en scal denne
weder vs nicht sin. Wi hebbin oF si begnadet durhH
sunderlke truwe, die sie kexn vns bewiset hebbin, dat
wi vnd vnse Uakomeling vor lenwere io von deme

unserm Vogt oder Amtmann gebieten, das Pfand beizutreiben; geschähe dann das nicht, so soll dann der Kläger
solches Pfand getrost mit dem Rechte, mit welchem die
Stadt bewidmet ist, wie ihre Briefe besagen, verfolgen
dürfen, ohne uns damit entgegen zu sein. Endlich haben

stucke nicht wenne dri verding suluers brand. nemen
scolin von en vnde von eren nakomelingen. Vnde
dat wie alle desse vorbescreuene ding ganz vnd stede

wir sie um der besondern Treue willen, die sie gegen uns
bewiesen haben, damit begnadigt, daß wir und unsere
Nachkommen als Lehnware nur je von dem Stücke Geldes

baldin vnd vse nakomeling, so hebbe wi en desen
brief darouer &amp;&gt;euin, beseelt mit vsem Ingesegele.
Dat is geschen vnd dese brief is &gt;e&gt;euin tä Berlin
na der bort vnses Zerren Dusint iar drihundert iar
Achtentvintich iar an deme date des Zilgen lichames
vnses herren, an Jectenwerdicheit Greuen Bussen
von Mansfelt, hern Segers des prouesten tu

drei Vierding brandenb. Silbers von ihnen und ihren
Nachkommen nehmen wollen. Und damit wir und unsere
Nachkommen alle diese vorbeschriebenen Dinge ganz und
umnmverbrüchlich halten, haben wir ihnen diesen mit unserm
Insiegel besiegelten Brief darüber gegeben. Das ist geschehen, und dieser Brief ist gegeben zu Berlin nach der
Geburt unsers Herrn 1328 am Tage des heiligen Leichnams

.
Berlinische Urkunden.
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stendale, hern Janes von Vroiden, hern Bussen
von Milowe, hern Zeinekes von Wardenber
vses marscalkes, hern Zerman Bales, hern Zin=

unsers Herrn, in Gegenwart des Grafen Busso
von Mansfeld, Herin Segers, des Propstes zu Stendal, Herrn Johanns von Freuden, Herrn Bussos

rich von Sydow vnd hern Werner von Arnez

von Milow, Herrin Heinrichs von Wardenberg,

borch, riddere, von Zermanns hant von Luchow.

unsers Marschalls, Herrn Hermann Balges, Herrn
Heinrichs von Sydow und Herrn Werners von
Sydow, der Nitter, von Hermann von Lüchows

Hand.
Fidicin , dipl. Beitr. Il., S. 28 f., nach dem Original im Berliner Stadt- Archiv.

AlL
Markgraf Ludwig bestättigt dem Kloster zu Spandow eine Schenkung aus der Münze zu Berlin,
am 30. December 1329.
In nomine domini Amen.

Nos Ludewicus,

Im Namen des Herrn, Amen.

Wir Ludwig, von

dei gracia Brandenburgensis marchio - --

Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg =--=- thun

Recognoscimus in hiis, eupientes ad noticiam vnmi-

hiermit fund und wollen es zur Kenntniß aller und jeder

uversgorum et Singulorum deuenire, quod de maturo
consilio et deliberacione prouida religiosis personis

gebracht wissen, daß wir nach reiflichem Rathe und sorgfältiger Ueberlegung den Gottesfürchtigen in Christo, den

in eristo deuotis Sanctimonialibus in Spandow

frommen Nonnen zu Spandow das Eigenthum über

dedimus et donauimus et per presentes damus , do-

vier Pfund in unsrer berlinischen Münze, die Otto von

namus Solempni donacione proprietatem Super qua-

FFahrland mit unserm bestimmten Wissen und unsrer

tuor talenta in moneta nostra Berlinensi, que Otto
de Vorlande de nostra recta Sciencia et consenzuu

vollen und ausdrücklichen Zustimmung ihnen gegeben und
angewiesen hat, in feierlicher Verleihung gegeben und ver-

pleno et expresso eisdem dedit et assignauit. Volumus dictas Sanctimoniales dictis quatuor talentis vti
et frui fructione et possessione pacifica et quieta,

liehen haben und hiermit geben und verleihen.
Wir
wollen, daß besagte Nonnen besagte vier Pfund gebrauchen
und genießen sollen in ruhigem und friedlichem Genuß und

renunciantes Simpliciter et expresse omni juri, quod

Besiz und verzichten einfach und ausdrücklich auf jedes

nobis aut nostris heredibus et SuccesSsoribus competere in eisdem poterit, nichil vtilitatis aut iuris in
eis exemtum nobis reseruantes. In euidenciam huis

Recht, das uns oder unsern Erben und Nachfolgern an
ihnen zustehen könnte, ohne uns irgend etwas an Rechten
oder Nutzungen an ihnen auszunehmen und vorzubehalten.

donacionis, renunciacionis, translacionis presentes
dedimus nostro sigillo sigillatas. Testes ad hoc

Zum Beweise dieser Verleihung , Verzichtleistung und
Uebertragung haben wir diesen mit unserm Siegel besiegel-

vocati unt reuerendus pater dominus Lüudewicus

ten Brief gegeben.

Brandenb. ecclesie episcopus, Guntherus
Comes de Lyndo, Hinricus etHenningus de
Sydow, Godekinus de Grifenberch, Werne-

der ehrwürdige Vater, Herr Ludwig, Bischof der
brandenburgischen Kirc&lt;e, Günther, Graf von
Lindow, Heinrich und Henning von Sydow, Gott-

Die hierzu entbotenen Zeugen sind :

rus de Arneborg, milites, Hinricus de Lu-

fried von Greifenberg, Werner von Arneburg,

chow, Hermannus de Arneborg, nostri Cappellani, Hermannus de Redern, Hasso de
Wedele cum pluribus aliis fidedignis. Datum et
actum Spandow, Anno domini millesimo trecen-

Ritter, Heinrich von Lüchow, Hermann von Arneburg, unsre Capellane, Hermann von Redern, Hasso
von Wedel mit andern Glaubwürdigen mehr. Gegeben
wund geschehen zu Span dow, im Jahre des Herrn 1329,

tesimo vicesimo nono, Sabbato infra octauas Natinitatis domini.

am Sonnabend in der Octave der Geburt des Herrn.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 305, nach dem rathhäusl. Archiv zu Spandow.

AU.
Die Rathmannen zu Cöln ertheilen den dortigen Schlächtern und Wurstmachern ein Gewerksstatut, am 13. März 1331.
Vor allen duden lüden die dessen brief sien oder
horen lesen Bekenne wy Rathmanne der stat Collen,

Vor allen guten Leuten, die diesen Brief sehen oder
lesen hören, bekennen wir Rathmanne der Stadt Cöln,

old vnde nye, vor vns vnd vor alle vnse nokomelinge

alte und neue, für uns und für alle unsere Nachfolger

des süluen Rades, dat wy mit eyndrachte vnde wol=
bedachten müde, witschap vnde weten bestediget

desselben Rathes, daß wir einmüthig und nach reiflicher
Ueberlegung, mit bestem Wissen und Gewissen bestättigt

hebben vnde bestediten met krafte des3 brieffes den

haben und bestättigen kraft dieses Briefes den ehrsamen
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Ersamen luden vt dem werke der knokenhouwer

Leuten aus dem Gewerke der Knochenhauer Gilde unsrer

Fulde vnser stat Collen vnde willen sy by sodaner
Rechticheit beholden vnde behülpen wesen als hirma
gescreuen steit: So dat Yslick knokenhouwer scal der
stat Collen geuen tu tinsze alle virndel Jars dry schilz

Stadt Cöln, und wollen sie bei solchen Gerechtsamen erhalten und ihnen behülflich sein, wie hiernach geschrieben
stehen: Ein jeder Knochenhauer soll der Stadt Cöln als
Wins alle Viertel Jahr drei Schillinge Pfenninge geben,

ling penninge, vnde wy ör werck wynnet dy &gt;eft der
Stat Collen fefteyn groschen vor dat werc&gt;, vnd viff
schilline penninge den Scharren vptunemen, vnde schal
den cumpen geuen eynentwintich groschen vnde twe

und wer ihr Gewerk gewinnet, giebt der Stadt Cöln
15 Groschen für das Gewerk und 5 Schillinge Pfenninge,
den Scharren aufzunehmen, auch soll ex den Kumpanen
21 Groschen und zwei Pfund Wachs geben, damit sie das

pund waszes, dar Sie dat werc&gt; mede in guden weren

Gewerk in gutem Stande erhalten , und den gesammten

bebolden, vnde geft den &gt;gemeynen cumpen eyn malz
tyt thu yren eren. Ou scholen die vyr jungesten,
die lest dat werk wunnen, des werkes lichte met flite
warnemen in den kerken, tu bygraften vnde anders
war der noypt ist, antusteken vnde vthtuleschen; vnde
wan sy dat vorsümen, so scholen sy dar vor buten
met eynen punde wasze. Out die allerlest ankumpt
in der gulde die schal der kumpen warnemen vnde byxr
schenken, wan sy thu hope syn; vnde war he dat
nicht en deyt, so breket he an den kumpen, vnde s&lt;al
dat dun «ane allerleye wedersprake. Weret ok dat die

Kumpanengiebt er eine Mahlzeit zu Ehren. Ferner sollen
die vier jüngsten, die zulezt das Gewerk gewannen, für die
Lichter des Gewerkes in den Kirchen, bei Begräbnissen und

meystere geworffen hadden thü den kütern von der
Fumpen wecen, so schal die lest ankumpt dat werffen

geloost hätten, so soll der, der zulezt kommt, dem Loose
ohne Widerspruch beitreten. Ferner, wenn Jemand das

ane weddersprake. Weret ouk dat ymant des wer=
Fes licht neme thu der virweken odder thu deme Jar»

Licht des Gewerkes zu den monatlichen oder vierteljährlichen
BWVersammlungen nimmt, so soll er der Gilde dafür ein

wo es sonst deren bedarf, sorgen, sie anzustecken und aus-

zulöschen; und wenn sie das versäumen, sv sollen sie dafür
mit einem Pfunde Wachs büßen. Ferner, wer zuletzt in
die Versammlung kommt, der soll für die Kumpane sorgen
und
das
und
daß

Bier schenken, wenn sie versammelt sind; und wo er
nicht thut, macht er sich an den Kumpanen straffällig,
soll das thun ohne alle Widerrede. Wäre es ferner,
die Meister zu Wurstmachern wegen der Kumpane

getyde, die schal der gulde daruor geuen eyn pund

Pfund Wachs geben.

was3z. Weret ouf dat ymandt ouertrede des werkes
rechticheit odder &amp;esette, dar scolen die kumpen ouxer
richten &amp;emeynlikr. DVnde wolde die freueiler met
rechten freuel den kumpen des nicht horen, so sdal
me deme syn werk lec&gt;en na de Rathmanne rade vnde
der &amp;&gt;gemeynen Fumpen, so als wy dat werk hebben
von &gt;ode vnde von deme Rade. Ouk schal der worst-

same und Gesetze des Gewerkes übertritt, so sollen die Gemossen gemeinschaftlich darüber richten. Und wollte nun
vollends der Frevler sich nicht den Genossen fügen, so soll
man ihn aus dem Gewerke stoßen, nach der Nathmannen
Nathe und der gesammten Genossen, wie wir das Gewerk
von Gott und dem Nathe haben. Sodann, der Wurstmacher soll sich gute treue Knechte miethen, und vier Meister

meker gude truwe knechte myden, vnde verbörgen vir
beren eyn punt. Ouk schal der worstmeker jumngE

sollen sich für dieselben mit einem Pfunde verbürgen.
Ferner soll der Wurstmacher Jungvieh) holen zu Fuß über

vee halen thu fute ouer eyne myle wectes, vnde eym
Sochkalff ouer twe mylen. Ouk wan die knoken=z

eine Meile Weges, und ein Säugfkalb über zwei Meilen.
Ferner, wenn die Knochenhauer auf die Jahrmärkte ziehen,

bhouwer thu den Jaremarkten tyen so schal he em
sülnuen volgen vnd schal cm helpen so he best mach.
Weret ouk dat ymant in synem huse thu schlachten

soll er denselben folgen und ihnen helfen nach besten Kräften.
Ferner, wenn Jemand in seinem Hause zu schlachten hätte,
so soll der Wurstmacher ihm zwei Ferkel umsonst brühen;

bedde, so schal de kuter em twe ferken vmmesüs brügen; vnde weret dat hze mer lite en affdün, so schal

und ließe ex ihn mehr abthun, so soll man ihm von jeglichem Ferkel, es sei klein oder groß, zwei Pfenninge geben;

me em geuten von yslikem ferken, dat sy lüctik ader

und die Seiten soll er ihm einsalzen und zuschneiden und

grot, twe penninge, vnde schal em dy syden folten
vnde thusnyden vnde thu gute maken. Ouk schal me
em genen von eynem rynde vir penninge, von dem
bamele eyn penning. Weret ou dat ymant mank

zurecht machen. DesSgleichen soll man ihm von einem
RNinde vier Pfenninge geben, von dem Hammel einen
WPfenning.

Ferner, wenn Jemand die Gerecht-

Wäre es ferner, daß Jemand unter den Ge-

Solt vee slan, so schal hze die sydem em thu hus dra-=
gen vnde soltens em vnde makens em thu gude. Oukf

mnossen eine Hammel- oder Kalbskaldaune bedürfte, so soll
er fie mit zwei Pfenningen bezahlen und einen gesalzenen
FxgFuß mit einem Pfenning, und nicht theurer. Und wäre
es, daß die Wurstmacher das nicht thun wollten, so haben
die Genossen darüber zu richten. Ferner, wenn die Gemossen Vieh schlachten, es einzusalzen, so soll er ihm die
Seiten nach Hause tragen und es ihm salzen und zurecht
machen.
Ferner soll der Wurstmacher den Genossen zu

schal der kuter den kumpen &gt;euen syn maltyt thu

Fastelabend seine Mahlzeit geben; thun sie ihm was dafür

fastelauende; dun sy em wes daruor tu gude, dar
mach he sy vmme danken. Ouk wan dy kumpen thu
bope syn, so schal he by em syn vnde jrer warden

gut, so mag er sich dafür bei ihnen bedanken. Wenn fermer die Genossen versammelt sind , so soll ex bei ihnensein
und ihrer warten und die Genossen und Gildebrüder zur

vnde thu hope verboden die kumpen vnde die güldez
brüders, als recht is. Weret ouk dat die kumpenen

Versammlung berufen, wie es recht ist. Ferner, wäre es,
daß die Genossen noch mehr bedürften, so soll der Wurst-

bedorften der mer, so schal der kuter em &gt;euen eym

macher ihm ein Bund Därme von einem Schweine von

den kumpen bedorfte eyne hamels-= oder Falffes-koltz
düne, dyY schal he gelden vm twe pennincte vnde eynen
sülten fut vmme eynen pennin&gt; vnde nicht düre. Vnde
weret dat die kuter des nicht dün wolden, dar hebben
die EFumpen ouer thu richten. Ouk wan dy kumpen
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bund derme von eyme swyne von eyner mandel &amp;ro=
schen vor twe pennin&gt;e. Ouk schal de kuter den
Fumpen slachten allerley vee, alz von older recht ist,
vnde dat vee dat sy kopen dat schal der kuter halen
vnde houen alz von older recht ist. Weret ouk dat
der kuter wederstrefich were vnde wolde die vor&gt;&amp;e-

einer Mandel Groschen für zwei Pfenninge geben. Ferner
soll der Wurstmacher den Genossen allerlei Biel) schlachten,
wie von Alters recht ist, und das Viel) , das sie kaufen,
soll der Wurstmacher holen und bei sich einstellen , wie von
Alters Necht ist. Endlich, widerseßte sich dem der Wurstmacher und wollte er die vorstehenden Gerechtsamen nicht

schreuen rechticheit nit holden, so scolen die kumpen

halten, so sollen die Genossen die Rathmannen zu Hülfe

thu hulpe nemen die Rathmannen; die scholen en vn=

mnehmen ; die sollen ihn unterweisen, daß er Recht und Ge-

derwisen dat he holde rechticheit vnde &gt;esette alsz vor»
teschreuen steit. Des tu eyner kentnüsse vnd orkunde
bebben wy Ratmanne vnser stat segel laten hangen

seß halte, wie vorgeschrieben steht. Deß zur Kenntniß und
BVWBeglaubigung haben wir Rathmannen unsrer Stadt Jusiegel vor diesen Brief hängen lassen. Gegeben zu Cöln

vor dessen

im Jahre des Herrn 1331 am Mittwoch nach Lätare.

brief.

Datum

Collen

anno

domini

MCCCXXAI feria quarta post letare ierusalem.
Fidicin, dipl. Veitr. IV. S. 12ff. -- Berl. Ehronik. S. 74f

AIV
Zehn Vischöfe ertheilen der St. Georgi- Capelle bei Berlin einen 40 tägigen Ablaßbrief, am
12. Mai 1331.
Vniversis St. Matris Ecclesie filiis, ad quos
Pregentes litere pervenerunt, Nos miseratione divina
Gervillus Bellonicavi, Gervillus Auribaves.
Apostolus Nicopoli, Johannes Serbiens.

Allen Söhnen der h. Mutterkirche, zu denen dieser
Brief gelangt, entbieten wir Gervillus, Bischof von
Beauvais, Gervillus von Orleans, Apostolus
von Nicopoli,; Johannes von Sarzana, Almanu-

Almannus Suavens. Jordanus Bobien. Bonifacius Solicitanens. Melocius Galepolitans. Radulphus Serbiens. et Benedietus
Cordicens. Episcopi, Salutem in Domino sem-

nus von Sovanay Jordan von Bobbio, Bonifacius von Solsona, Melocius von Galipoli, Radulphus von Segni und Benedictus von Corte
ewiges Heil in dem Herrn. Dawir alle, wie der Apostel

piternam. Quoniam ut ait Apostolus, omnes stabimus ante Tribunal Christi recepturi prout in corpore
gessimus Sive bonum suerit Sive malum, oportet nos
igitur diem messionis extreme misericorditer operibus prevenire. Sic studeat unusquisque id seminare
in terris, quod cum multiplicato fructu reddente Domino colligi dignoscat in celis, quoniam qui parecee

sagt, vor Christi RNichterstuhl stehen werden, zu empfangen,
je nachdem wir auf Erden Gutes oder Böses gethan haben,
sv ist es nothwendig, dem Tage der letzten Erndte mit
barmherzigen Werken entgegen zu gehen. Demnach trachte
ein Jeder, das auf Erden zu säen, was dereinst im Himmel, indem der Herr vergilt, mit tausendfältiger Frucht
eingesammelt werden soll; da, wer kärglich säet , auch kärg-

Seminat parce et metet, Kt qui Seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet vitam eter-

lich erndten , und wer im Segen säet, vom Segen auch
das ewige Leben erndten wird. Jndem wir also wünschen,

nam.

Sancti

daß die Hospitalkir&lt;e zu St. Georgen in Berlin,

Georgii Hospitalis Berlin Brandenburgensis

Cupientes

igitur,

ut

Ecclesia

brandenburgischer Divcese, mit angemessener Ehre be-

Dioeces. congruis honoribus frequentetur, et a
Christi fidelibus jJugiter veneretur, omnibus vere
Penetentibus et confessis, qui ad dictam Ecclesiam
et Hospitales, in omnibus et Singulis festis Sanetorum, quorum nomine altaria habentur in eadem, et
in dedicatione illius Ecclesie, ac in aliis Festis infra

sucht und von den Christgläubigen beständig hochgeachtet
werde, gewähren wir Allen, die ihre Sünde wahrhaft befennen und bereuen, wenn sie besagte Kirche und Hospital
amn allen und jeden Festen der Heiligen, denen dort Altäre
geweiht sind, und am Weihfeste jener Kirche, und an allen
andern unten verzeichneten Festen, als am Feste der Geburt

Seriptis, videlicet Natalitis Domini, Circumeisionis,
Epiphanie, Parasceves, Pasche, Pentecoste, Trimitatis, Corporis Christi, inventionis et exaltationis

des Herrn, der Beschneidung, Epiphaniä, des Charfreitages, zu Ostern, Pfingsten, Trinitatis, am Feste des Leibes
des Herrn, der Auffindung und Erhöhung des h. Kreuzes,

Sancte Crueis , in. omnibus et Singulis festis B. Marie

amn allen und jeden Festen der h. Jungfrau Maria, des h.

Virginis, St. Michaelis Archangeli, Nativitatis et
decollationis B. Johannis Baptiste, beatorum Petri
et Pauli Apostolorum et omnium aliorum Sanctorum

Erzengels Michael, der Geburt und Enthauptung des
bh. Johannes des Täufers, der hh. Apostel Petrus und
Paulus und aller andern hh. Apostel und Evangelisten,

Apostolorum et Evangelistarum, Sanctorum quoque
Stephani, Laurentit, Vincentii Martyrum, Sanctorum Martini, Nicolai, Augustini, Bernhardi, Benedieti et Hieronymi Confessorum, Sanctarum Marie
Magdalene, Catharine, Margarethe, Cecilie, Agnetis

ferner der hh. Märtyrer Stephanus, Laurentius, Vincentius, der hh. Bekenner Martinus, Nikolaus, Augustinus,
Bernhardus, Benedictus und Hieronymus, der hh. Maria
Magdalene, Katharina, Margaretha, Cäcilia, Agnes und
dereilftausend Jungfrauen, am Tage Aller Heiligen und

et undecim millium Virginum, In commemoratione
omnium Sanctorum et animarum, Kt per octayas

Aller Seelen, und an den Octaven genannter Feste, die
DOctaven haben, ferner an jedem einzelnen Sabbath und
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dictarum festivitatum, octavas habentium, singulis

Sonntag zu Andacht, Gebet oder Wallfahrt besuchen, oder

quoque gabbathis diebus et Dominicis causa devo-

die den Messen, Predigten , Morgen - oder Abendgebeten

tionis, orationis aut peregrinationis accesserunt, Seu
qui missis predicationibus matutinis vesperis aut
aliis quibuscunque divinis officiis ibidem interfuere,

oder irgend welchen andern heiligen Handlungen daselbst
beiwohnen, oder dem Leibe des Herrn und dem heiligen
Oele, wenn es zu Kranken getragen wird, nachfolgen, oder

aut Corpus Christi vel oleum Sacrum cum inftrmis

die beim Abendläuten nach Weise der römischen Curie auf

portetur, Sequuti füerint, Seu qui in Serotina pulsatione Campane Secundum modum curie Romane ge-

den Knieen beten, sowie die, welche zum Ausbau, zur Beleuchtung, zum Schmucke oder zu irgend andern Bedürf-

nibus flexis dixerint, nec non qui ad fabricam luminaria ornamenta aut quodvis vel quevis alia diete

missen besagter Kirche hülfreiche Hand bieten, oder die in
ihren Testamenten oder sonst Gold, Silber, Stoffe oder eine

Ecclesie necessaria manus Pporrexerint adjutrices.

andere Beisteuer christlicher Liebe besagter Kir&lt;e schenken

vel qui in eorum testamentis aut extra, aurum, ar-

wvpder vermachen, oder sorgen, daß sie geschenkt oder ver-

gentum, vestimentum aut aliquid alind caritativam
Sübsidium dicte Ecclesie donaverint, legaverint, aut
donari vel legari procuraverint, quotiescunque quan-

macht werde, denen gewähren wir, so oft, wann und wo
sie nur Vorstehendes oder etwas des Vorstehenden andächtig
thun, im Vertrauen auf die Barmherzigkeit des allmächti-

docunque et ubicunque premissa vel aliquid premis-

gen Gottes und die Vollmacht seiner hh. Apostel Petrus

Sorum devote fecerint, De omnipotentis Dei miseri-

wund Paulus, ein jeder von uns gnädig in dem Herrn

cordia et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus
Authoritate Singuli nostrum quadraginta dies indul-

40 Tage Ablaß von den ihnen auferlegten Bußen, sobald
mur die Bewilligung und Zustimmung des Diöcesan-Bischofs

gentiarumde injunctis eis penitentiis misericorditerin
Domino relaxamus, dummodo Dioeces. voluntas ad

erfolgt.
Deß zum Zeugniß haben wir vorliegenden
Brief durch Anhängung unserer Siegel bekräftigen lassen.

In cujus rei testimonium

Avignon, am 12. Mai, im Jahre des Herrn 1331,

Presentes litteras Sigillorum nostrorum jussimus apPensione munire. Avignon XII die Mensis Maji

id accesserit et consengus.

wund der Regierung des Papstes Herrn Johannes XXRI].
im15. Jahre.

Anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo Primo
et Pontifie. Domimi Johannis Pape XXIL Anno

quinto decimo.
Küster , A. u. N. Berlin II.

S. 685.

Z

/

Der Rath zu Berlin giebt den Woll- und Leinweber- Knechten polizeiliche Vorschriften, am
19. November 1331.
Der Knapen briff.

Der Knappenbrief.

In nomine domini Amen.
Nos Otto de Buk
et Gerard de Rathenow magistri conszulam m

Im Namen Gottes Amen. Wir Otto von Buch
und Gerhard von Rathenow, Bürgermeister zu Ber-

Berlin, consencientibus nobis aliis nostris 8S0cis
einsdem consulatus, Recognoscimus coram vniuersis
Presencia visuris Sive audituris, quod nostris fideli-

lin, mit Zustimmung aller unsrer Genossen desselben
Nathes, thun vor Jedermann, der Gegenwärtiges sicht
oder hört, fund, daß wir unsern getreuen und geliebten

bus et dilectis lanificibus et textoribus in Ber-

Woll- und Leinwebern zu Berlin und Cöln durch

lin et Collen concedimus et graciose indulgemus
Per presentes, vt infraseripta statuta invicem possent
cConseruare: primuim cum quod habent quatuor

diesen Brief verleihen und gnädig gewähren, nachstehende
Bestimmungen unter einander zu beobachten: Zunächst, daß
fie vier große Wachskerzen bei der Bestattung von Gesellen

magnas candelas cereas ad exequias Seniorum et

wund vier kleine bei der Bestattung von Lehrlingen, die

quatuor paruas ad exequias puerorum, qui sunt de
ipSsorum vninuersitate, et quod eligantur XII personas, qui presint Sepulture et offerant offertoriam
recipientes de bursa communi. Et quod habeant

ihrer Genossenschaft angehören, haben sollen, und daß
zwölf Versonen ausgewählt werden, welche die Beerdigung
besorgen und die Kirchengabe aus der gemeinsamen Kasse
darreichen. Und daß sie zwei große Kerzen haben sollen,

magnas duas candelas, quas ardere faciunt Singulis
diebus dominicis et festinis in facie Sancte crucis,

die sie an jedem Soun- und Festtage vor dem heiligen
Kreuze, eine in dex St. Marienkirche zu Berlin, die an-

vnam in ecclesia Sante Marie in Berlin, aliam in Co-

dere in Cöln in der St. Petrikirche, brennen lassen, und

lonia in ecclesia Sancti Petri, et in Subsidium huius

zur Bestreitung dieser Ausgabe giebt jeder von ihnen einen

quinis eorum dabit vnum denarium Brand. ad quod-

Pfenning brand. an jedem Jahresquartale. Ferner, wenn

libet quartale anni. Item si quis huius operis aduena
Veniens Berlin uel Colne ibidem moram faciens in
hospicio alicuius cinis, hoc exire non debet nisi prius
Satisfaceret de consumpstibus. Item si aliquis eorum

ein Fremder dieses Gewerkes nach Berlin oder Cölln
fommt und hierselbst bei einem Bürger Aufenthalt nimmt,
ss soll er nicht eher von hier weggehen, bis er die Zehrung
berichtigt hat. Ferner, wenn einer von ihnen mit einem

Cum Socio uo vel cum alio vIltra II denarios vna

Cameraden oder einem Andern an einem Tage mehr als

die detesgerauerit uel deglobrat, dabit vnam libram

3 Pfenninge mit Würfeln oder Kegeln verspielt, so giebt

Berlinische Urkunden.
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cere eorum communitati.

Item Si quis detesseraret

er ein Pfund Wachs an ihre Genossenschaft. Ferner, wenn

vel deglobraret calligas Suas ac calceos nel camisiam
ac bracam, dabit Similiter libram cere. Item si aliquis magistrorum eorum aliquem infamaret minus
juste uel eque, penam, quam infamatus Subire debe&lt;ret, infamans gusfinebit. Item si aliquis lanifceum
vel textorum fartum committeret, de quo conuince&lt;
retur, hic opere Suo in omni parte Marchie debet
esse prinatus. Item si aliquis eorum duas legitimas
hvxores habens, hic similiter opere Suo priuabitur in
omni parte Marchie. Item si aliquis eorum acceptaret opus Suum apud duos pannificos, hie dabit
libram cere, Sine Sit magister Sine operarius »eyn
knape«. Item si aliquis eorum Sine Sit magister vel
knape locet Se alicui per peticionem, hic dabit libram
cere. Item si aliquis eorum magistro esuo aliquam

Einer seine Stiefel und Schuhe oder Hemd und Hosen mit
Würfeln oder Kegeln verspielt, so giebt ex gleichfalls ein

BMBfund Wachs. Ferner, wenn einer von ihren Meistern
Jemanden ungerecht oder unbillig beschimpft, so erhält der
Beschimpfende die Strafe, die der Beschimpfte hätte leiden
müssen.

Ferner, wenn einer der Woll- oder Leinweber

einen Diebstahl beginge und Überführt würde, so soll er
in der ganzen Mark aus seinem Gewerke ausgestoßen sein.
Desgleichen, wenn einer von ihnen zwei geseßzmäßige
rauen hat, soll er ebenfalls in der ganzen Mark aus
jfeinem Gewerke ausgestoßen sein. Ferner, wenn einer
von ihnen bei zwei Tuchmachern seine Arbeit nimmt, so
giebt er ein Pfund Wachs, gleichviel ob er Meister ODer
Arbeiter, »ein Knappe«, ist. Ferner, wenn einer von
ihnen, mag er Meister oder Knappe sein, sich einem auf

partem pecunie deportaret, hic dabit libram cere

Ansuchen verdingt, so giebt er ein Pfund Wachs.

nec operari debet nisi prius hanc persoluat. Item sSi

wenn einer von ihnen einen Theil von dem Gelde seines

aliquis eorum cet. recesSurus abhine, magister sauus
dabit ei precium suum deseruitum indilate. Si vero

Meisters nach Hause nimmt, so giebt er ein Pfund Wachs
und soll nicht arbeiten, bis er dasselbe bezahlt hat. Ferner,

non cet. recesSurus, dabit ei precium euum in pro-

wenneiner von ihnen zu arbeiten aufhört, um von hier

ximo die fori.

Ferner,

Item prohibemus, ne aliquis magi-

wegzugehen, so soll sein Meister ihm sofort seinen verdien-

Strorum uel Seruorum post primum pulsum vesperarum in Berlin uel Colonia in sabato debeat
operari, quod si fiet, dabit libram cere, Ita quod
magistri magistris , Serui Seruis. Item quod nmullus

ten Lohn geben; wenn er aber nicht weggeht, so soll er
ihmseinen Lohn am nächsten Markttage geben. Ferner
verbieten wir, daß einer der Meister oder Knechte nach dem
ersten Läuten der Vesper in Berlin oder Cöln am Sab-

eorum quidquid operetur apud candelas, quod si

bath arbeite, geschieht dies doch, sv giebt er ein Pfund

fecerit dabit libram cere. Item si aliquis eorum tan-

Wachs, und zwar die Meister an die Meister, die Knechte

tum biberet in aliqua taberna, quod potum euomeret,
bie dabit quartale paruum cereuisie, quod dieitur
eyn drageferndel. Item quod quinis Seruorum
obediat suo magistro, alioquin dabit libram cere.

an die Knechte. Ferner, daß keiner von ihnen etwas bei
Lichte arbeite; thut er es dennoch, so giebt er ein Pfund
Wachs. Ferner, wenn einer von ihnen so viel in einer
Schenfe trinkt, daß er das Getrunkene ausbricht, so giebt

Item quiuis adiscens opus eorum dabit libram cere

er ein fleines Viertel Bier, ein sogenanntes

ipsorum vninersitati. Item quod nuallus eorum nudis
Pedibus vadat per plateas nec in Solis camiseis, qui

viertel.« Ferner, daß jeder Knecht seinem Meister gehorche; wo nicht, so giebt er ein Bfund Wachs. Ferner,

vero hoc facere presumpserit, dabit libram cere.
Item quod nullus eorum in plateis cum histrionibus
et buuonibus Studeat tesgerare nec cum aliquibus

jeder, der ihr Gewerbe lernt, giebt ein Pfund Wachs an
ihre Genossenschaft. Ferner, daß keiner von ihnen barfüßig über die Straße geht oder im bloßen Hemde; wer sich

Judum cothonum excercetur, quod si fecerit, dabit
libram cere. Item quod nullus eorum vadat ad
locum in Berlin, qui dieitur ples, locando se alteri,
nisi opus quod habuerit pre manibus usque ad talem
partem totaliter que vocatur eyn hauelreke, et

aber dies zu thun untersteht, giebt ein Pfund Wachs.
Ferner, daß feiner von ihnen auf der Straße mit Schauspielern und Gauflern würfele oder mit irgend welchen das
BSKSnöchelspiel treibe; thut er das, so giebt er ein Pfund
Wachs. Ferner, daß keiner von ihnen an den sogenannten

istud pertinet ad textores; lanifices vero non vadant
ad predictum locum locando Sse aliis nisi Superfüerit
eis vnus lapis lane, quod eyn stein wullen dicitur

»Plaß« in Berlin gehe, sich einem Andern zu verdingen,
er habe denn seine Arbeit, die er unter den Händenhatte,
bis zu einer sogenannten » Havelreke « fertig gebracht,
wund das bezieht sich auf die Leinweber; die Wollweber aber
sollen nicht eher an den bezeichneten Ort gehen, sich Andern
zu verdingen, als bis nur noch ein Stein Wolle zum Weben

in vulgari, ad percuciendum tantum id est tu gherwende; qui vero contra fecerit, dabit libram cere.
Item quod fartores nostri nulli yiscera ad cordas
valencia vendere presumunt nisi cordifici qui per
nogtros lanifices et textores ad hoc elegatur. Item
volumus, (qui)*) ad conuocatos eorum venire contempserit dabit eorum meysterknapen III denarios Monete Brand. pro emenda excessus.

»'Trage-

übrig ist, zu der sogenannten »Gherwende«; wer aber dem
zuwiderhandelt, giebt ein Pfund Wachs. Ferner, daß
unsre Wurstmacher sich nicht unterstehen, Eingeweide, die
zu Seilen geeignet sind, an einen andern Seilmacher zu

(qui vero

verfaufen, als an den, der von unsern Woll- und Lein-

contra predicta omnia queque atemptare presumpserit, arbitrio predictorum meysterknapen est indican-

webern hierzu erwählt ist. Jerner wollen wir, daß der,
welcher zu ihren Zusammenkünften zu kommen verschmäht,

dus et plectendus. Item si aliquis textorum aliceui
texere presumpserit, opus inchoatum finire tenetur,
nisl causa veri impedimenti interfuit, quod predieti

ihren Meisterknappen 3 Pfenninge brand. Münze zur
Strafe dieses Verstoßes gebe. Wer aber alles Borbenannte
irgendwie anzutasten sich untersteht, der ist nach dem Ermessen der besagten Meisterknappen zu richten und zu be-

% Dalai:

strafen.

Fexner, wenn einer der Leinweber einem etwas
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meysterknapen racionabiliter

divestigabunt.
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Item

zu weben übernommen hat, so ist er verpflichtet, das an-

quod nullus lanifex opus eorum exerceat vel habens
in vxorem huius operis, nisi prius ab hoc opere
cesset. Vt predicta omnia per nos et Successores
nostros illesa permaneant et inconfalsa, presens
Scriptum eis dedimus in euidens testimonium nostro
Sub sigillo communitum. Actum et Datum Berlin
Anno domini M*CCCXXNI in die Sancte Elizabeth

gefangene Werk zu beendigen, wenn nicht ein wirklicher
Verhinderungsgrund vorliegt, worüber die vorgenannten
Meisterfnappen nach Recht und Brauch entscheiden sollen.
Ferner, daß kein Wollweber ihr Gewerk betreibe oder auch
eine Frau dieses Gewerkes heirathe, wenn er nicht früher
schon aus diesem Gewerke schied.
Damit alles Vorbenannte unverleßt von uns und unsern Nachfolgern und

vidue.

unerschüttert verbleibe , haben wir ihnen zu sicherem Zeug-

niß vorliegendes Schreiben gegeben und dasselbe mit unserm
Siegel bekräftigt. Geschehen und gegeben Berlin im
Jahre des Herrn 1331 am Tage der h Wittwe Elisabeth.
Stadtbuch in Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 73ff. = Berl. Chronik. S. 73

XVI
Der Markgraf Ludwig erläßt den Städten Berlin und Cöln die Verpflichtung zur Zahlung derjenigen Summe, welche sie dem Abte zu Amelungsborn zu leisten übernommen hatten, am
9. December 1333.
Ludovicus Dei gratia Brandenburgensis
et Lusatie Marchio, Comes Palatinus Rheni,
Dux Bavarie sacrique Romani Imperii Archicame-

Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg
und Lausitz Markgraf, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog
zu Baiern, des heiligen römischen Reiches Erzkämmerer,

rarius, Prudentibus viris et discretis consulibus et
Universitatibus Civitatum Berlin et Colne, fideli-

den weisen und ehrsamen Rathmannen und den Stadtgemeinden der Städte Berlin und Cöln, seinen lieben Getreuen, seine Gnade und alles Gute.
Wenn der Durch-

bus suis dilectis gratiam uam et omne bonum: Si

Serenissimus Dominus Dominus Ludovicus Ro-

Cauchtige Herr, Herr Ludwig, römischer Kaiser, unser

manorum Imperator, Progenitor noster Reverendus, litteras quondamper nos vobis datas et Singula
in eisdem contenta ratificaverit et tenere decreverit
inconvulsa, ex tunc de Septaginta marcis arg., in
quibus honorabili viro Abbati in Amlungsbrunnen nostri nomine Satisfacere tenemini vos quitos
dicimus et presentihus nunciamus. Si autem easdem
litteras revocaverit et ratus tenere recusaverit ex

hochgeehrter Vater, das von uns vormals euch gegebene
Schreiben und die einzelnen darin enthaltenen Punkte gemnehmigt und unverbrüchlich zu halten beschließt, dann
sagen und erflären wir euch hiermit von den 70 Mark
Silbers, mit denen ihr dem ehrwürdigen Herrn Abte in
Amelungsbornin unserm Namen Genüge zu leisten gehalten seid, los und frei. Wenner aber dies Schreiben
widerruft und sich es anzuerkennen weigert, dann sollt ihr

tune vos eandem Summam recipere debebitis, de pro-

diese Summe von dem nächsten Termine des uns zu zah-

Ximo termino census sive pensionis nobis debendi,

lenden Zinses oder Schosses zurückerhalten, ohne alle

Contradictione vel obstaculo quolibet quiescente.
In eujus rei testimonium presentes conscribi, sigillique nostri tergotenus appositi munimine jussimus

Widerrede oder Behinderung. Deß zum Zeugniß haben
wir diesen Brief abfassen und ihn zur Bekräftigung hinten
mit unserm Siegel versehen lassen. Gegeben zu Prenzlau

communiriL
Datum Primpzlow anno domini
M'CCCXXXKII, quarta feria post festum Beati

im Jahre des Herrn 1333, am Mittwoch nach dem Feste
des h). Nikolaus, des Bischofs.

Nicolai Episcopi.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 14.

AVI.
Schreiben Kaiser Ludwigs an den Bischof von Brandenburg in Betreff des ermordeten Propstes
von Bernau, am 16. März 1334.
Ludovicus, Dei gracia Romanorum ImP erator Semper Augustus, Venerabili Ludovico
Episcopo Brandenburgensi devoto suo dilecto,

Ludwig, von Gottes Gnaden römischer Kaiser,
allezeit Mehrer des Reichs, dem ehrwürdigen Bischof
Ludwig von Brandenburg, seinem Getreuen, Ge-

Sratiam guam et omne bonum.
Cumjam diu cultus
divinus in Civitatibus Berlin et Colne Christifide-

liebten , seine Gnade und alles Gute.
Day, wie befannt,
schon lange der Gottesdienst in den Städten Berlin und

libus ibidem propter Heinricum Rectorem ecclesie
Parochijalis in Ewerswalde, occasione cujusdam

Cöln den Christgläubigen daselbst um Heinrichs willen,
Des Vorstehers der Pfarrkirche zu Ebers8walde, zufolge

homieidii in persona cujusdam fratris ui retro per-

des an der Person eines seiner Brüder

gewaltthätig
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petrati dinoscatur subtractus ipseque de emenda

verübten Todtschlages entzogen ist, und jener sich nicht mit

nolit stare contentus debita et condigna: Id ceireo
Sinceritati tue committimus et mandamus, quatenus,
nisi prefatus curatus infra certum terminum acceptet
emendam, quam Sapientes ibidem duxerint arbitrandam, ad privationem ipsins procedas, vna eum
ilustri Ludovico marchione Brandenburg ensi, Principe ac primogenito nostro chariss imo,
Sic prompte, vt Tibi gratiam nostram exinde possis
yvberius vindicare, et eandem ecclesiam parochialem
quoadspiritualia conferas Heinrico de Tsuden

dem geseßlichen und angemessenen Strafgelde genügen lassen
will, sv übertragen und gebieten wir deshalb deiner Liebe
in sofern, daß vorbesagter Pfarrer in einer bestimmten
Frist das Sühnegeld, das die Sachkundigen daselbst bestimmen zu müssen glaubten, nicht annimmt, zur Entsezung
desselben im Verein mit dem erlauchten Markgrafen
Ludwig von Brandenburg, unserm vielgeliebten Erstgeborenen und Fürsten, zu schreiten, und zwar unverzüglich, damit du um so mehr auf die Fülle unserer Gnade
für die Folge rechnen darfst, und diese Pfarrkirche zur

nostre contemplationis intuitu et amore harum testi-

Pflege des Gottesdienstes an Heinrich von Zudenzu

monio literarum. Datum Nurenberg anno Domini
millesimo trecentesimo quarto , feria quarta proxima
ante palmas, Regni nostri anno vicesimo, Impert
vero Septimo.
.

übertragen, bei unsrer Gnade und Liebe, kraft dieses Briefes. Gegeben zu Nürnberg im Jahre des Herrn 1334,
am nächsten Mittwoch vor Palmsonntag, im 20. Jahre
Unsrer Königlichen und im 7. unserer Kaiserlichen Regierung.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 15. -- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 8. S. 245. -- Berl. Chronik. S. 67*

XY.
Kaiser Ludwig fordert den Markgrafen Ludwig auf; den Pfarrer Heinrich zu Neustadt - Cberswalde zu veranlassen, in Betreff des ermordeten Propstes von Bernau, seines Bruders, die
ihm zuerfannte Buße anzunehmen, damit Berlin und Cöln vom Jnuterdicte befreit werden,
am 16. März 1334.
Ludouicus, dei gratia Rom. imperator,
Semper Angustus , illustri Ludouico Marchioni

Brandenburgensi,

primogenito Suo carissimo,

gratiam Suam et omne bonum.

Nostre jam Sepius

Cudwig,/ von Gottes Gnaden römischer Kaiser,
allezeit Mehrer des Reichs, dem erlauchten Markgrafen

Ludwig zu Brandenburg, seinem vielgeliebten Erstgebornen, seine Gnade und alles Gute.

Es kam unsrer

innotuit majestati, quod cinitates Berlin et Colna

Majestät schon wiederholt zu Ohren, daß die Städte Ber-

et tota uniuersitas ibidem ex parte Henrici, curati
Parochialis ecclesie in Kuerswalde, occasione eur
Jusdam homicidii in persona fratris evi hine retro
Perpetrati interdictorum et Sententiarum plurium in
non modicum detrimentum galutis animarum homi-

lin und Cöln und die gesammte Bürgerschaft daselbst von
Seiten Heinrichs, des Pfarrverwesers der Kirche zu
GEber8walde, in Folge eines an der Person seines Bru-

Cum vero nee juri nec rationi aliqualiter consomam

ders vor Kurzem gewaltthätig verübten Todtschlages durch
Inuterdicte und mehrfache Sentenzen schon lange Zeit zu
nicht geringem Schaden des Seelenheils der daselbst Wohnenden gefährliches Ungemach erduldeten, und troßdem
moch jekt durch Entziehung des Gottesdienste8 und der audern heiligen Handlungen vielfältigen Abbruch erleiden,
deswegen, weil der vorbesagte Heinrich das Sühngeld,
welches ihm die des gedachten Todtschlages Schuldigen
immer zu zahlen bereit waren und sind, bislang anzunehmen sich geweigert und gesträubt hat, so gesezmäßig und

videatur, quod propter aliquem talem casum prina-

wdurchaus angemessen dieses Sühngeld auch ist.

tum, maxime cum emenda et gatisfactio offertur per
nocentes, que in jure vel arbitrio boni vel bonorum
virorum per omnia reputatur Sufficiens et habundans, Christi fideles Sub tantis tenebrarumerroribus

aber weder mit dem Rechte noch mit der Vernunft irgend
übereinstimmt, daß um eines solchen Privatfalles willen,
zumal wenn eine Sühnung und Genugthuung Seitens der
Schuldigen geboten wird, die im Rechte begründet und

tanto Spatio temporis debeant educari ullo modo;
Ideirco dilectionem tuam SeriosisSime requirimus et
hortamur , nichilominus districtins injungentes, quatenus prefatum Heinricumad presentiam tui statim

mac) gutem Ermessen wackerer Leute allseitig für durchaus
befriedigend und hinreichend erachtet wird, die Christgläu-

num inibi habitantium jam longo tempore ruinas
Periculosas Sustinuerunt, et nichilominus adhuc per
Suübtractionem dinini eultus et aliorum ministeriorum

dispendia multifaria patiantur, ex eo quod prefatus
Henricus emendam, quam Sibi rei homicidit prefati Semper fuerunt et Sunt parati facere, hucusqus
recusgauit et refutauit recipere debitam et condignam.

Da es

eodem emergenti competere possent, duxerint arbi-

bigen in solchen Jrrgängen der Finsterniß eine so lange
Zeit auf irgend eine Weise belassen werden sollten, so fordern wir auf und ermahnen wir deine Liebe nachdrücklichst,
wund legen es dir streng ans Herz, wie du besagten Heinrich sofort vor dich laden mögest und ihn augenblicklich
durch einen Brief berufest und ihm eine Frist von zwei
Monaten oder eine andere furze und ausreichende Frist zu
bestimmen, innerhalb welcher ex die Sühne annehmen soll,

trandam.

die ihm die

Studeas citare et literis tuis presentialiter euocare
Statuendo Sibi terminum duorum mensium vel alium

arctum et competentem, infra quem acceptet et capiet
emendam, quam sibi sapientes predictorum locorum
Super prefato homicidio vel Super his, que ei ex
Quod si facere fortasse renuerit ex tune

Sachverständigen gedachter Orte für den

"3.4|
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ad privationem officil Sui efficaeciter procedas, nulla
consideratione alia ulterius citra hoc exspectata, et
hoc ipsum beneficium Heinrico de Tsuden con-

vorbesagten Todtschlag oder für das, was ihm als dem
davon Berührten zustehen könnte, glaubten bestimmen zu
müssen. Sollte er sich vielleicht dessen weigern, dann

foras indilate, ut ibidem Deo et Suis fidelibus valeat

schreite, ohne noch eine andere Bestimmung darüber zu er-

Sime quatenus venerabilem EpiSscopum Branden-

, trage unverzüglich dies Beneficium an Heinrich von

dininitus famnlari. Insuper mandamus tibi f rmis- warten, zu seiner sofortigen Amts-

burg.

inducas et Si opus fuerit . . . . habeas, ut ad

Zuden, damit er dort dem Herrn und seinen Gläubigen

prinationem predicti Heinrici etiam procedat et
Henricum de Tsuden de eademecelesia inuestiat,

den göttlichen Dienst verwalten könne.
wir dir auf das Bestimmteste auf,

Außerdem tragen
den ehrwürdigen

Dei et nostro intuitu Sibi donum altaris et curam

Bischof von Brandenburg heranzuziehen und wenu es

animarum liberaliter conferendo, harum testimonio

mnöthig sein wird . . . . zu haben,

literarum, Datum Nurenberch feria IV. proxima

des besagten Heinrich gleichfalls schreite und Heinrich

ante Palmas anno Dni. M'CCC/XXN1

von Zuden mit diesem Kirchenamte bekleide und um Gottes

daß er zur Entsezung

und unsertwillen ihm den Genuß des Altars und die Seel-

sorge geneigtest übertrage, kraft dieses Briefes.

Gegeben

zu Nürnberg am nächsten Mittwoch vor Palmsonntag,
im Jahre des Herrn 1334.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 488, nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 67f.

ALX.
Zwölf Bischöfe ertheilen denen, welche an bestimmten Tagen die Nikolaikirche zu Berlin besuchen
und sie ausbauen 2x. helfen, einen Ablaß von 40 Tagen, am 15. Mai 1334.
Uninersis Sancte matris ecclesie filiis, ad quos

Allen Söhnen der h. Mutterkirc&lt;e, zu denen gegen-

Presentes littere peruenerint, Nos miseratione diuma
Guillelmus antibarensis archiepiscopus, Vergatio Sutrini episcopus, Almannus Suavensis
episcopus, Bonifacius corbaviensis epiScopus, Vincencius maranensis episcopus,
Raphael nebiensis episcopus, Bonifacius sulcitamensis episcopus, franciscus Sarnensis

wärtiges Schreiben gelangt, entbieten wir durch Gottes
Barmherzigfeit Erzbischof Guillelmus von Antivariy,
Bergatio, Bischof von Sutri, Bischof Almannus
von Sovana, Bischof Bonifacius von Corbau,
Bischof Vincencius von Marano, Bischof Raphael
von Nepi, Bischof Bonifacius von Solsona, Bischof
JFranciscus von Sarno, Bischof Angelus von

episcopus, Angelus aciensis episcopus, Vitalis

Ceneda, Bischof Vitalis von Ajaccio, Bischof Fran-

adiacensis episcopus, sranciscus Satuani epiSCOopus et Ricardus alexinensis episcopus salu-

ciScus von St. Omer und Bischof Richardus von
Alesjano ewiges Heil in dem Herrn. Der Glanz des

tem in domino Sempiternam.

Splendor paterne glo&lt;

väterlichen Ruhmes, der mit seiner unaussprechlichen Klar-

rie, qui Sua mundum ineffabili claritate illumimat, pia
uvota fidelium de clementisSima maiestate eius spe-

heit die Welt erleuchtet, läßt den frommen Gebeten der
Gläubigen, die auf sein unendliches Erbarmen bauen, dann

rancium tunc precipue benigno fauore prosequitur,

zumal gnädige Erhörung widerfahren, wenn ihre andachts-

eum deuota ipSsorum humilitas Sancetorum meritis et

volle Demuth von den Verdiensten und Fürbitten der Hei-

Pprecibus adiuuatur.

Cupientes igitur ut ecclesia

Sancti nicholai episcopi et confessoris in antiqua

ligen unterstüßt wird.

Indem wir daher wünschen, daß

die Kirche St. Nikolai, des Bischofs und Bekenners , im

berlin Brandeburgensis diocesis congruis honoribus

alten Berlin, brandenburgischer Dibcese, mit angemesse-

frequentetur et a eceristi fidelibus ingiter veneretur,

mner Ehre besucht und von den Christgläubigen fort und

Omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad
dictam ecclesiam parochijalem in sSingulis annis pa-

fort hochgeachtet werde, gewähren wir Allen, die ihre Sünden aufrichtig bereuen und bekennen und besagte Pfarrkirche

troni festinitatibus et in omnibus aliis infraseriptis,
uidelicet Natinitatis domini, Circumeisionis, Epi

alljährlich an den Festtagen des Schutzheiligen und an allen
andern nachstehenden Festen / als am Feste der Geburt des

Phanie, Parasceues, Pasce, Ascensionis, Pentecostes,

Herrn, der Beschneidung, Epiphaniä, des Charfreitages,

Corporis Christi, Innencionis et exaltacionis sSanete
eruecis, Natinitatis et decollacionis Sancti Johannis
Baptiste, et in sSingulis festis beate marie virginis,
beatorum petri et pauli apostolorum et omnium alio&lt;
rum 'apostolorum et euangelistarum, In commemo-

zu Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten , Frohnleichnam, am
Teste der Auffindung und Erhöhung des h. Kreuzes, der
Geburt und Enthauptung des h. Johannis des Täufers
wund an jedem einzelnen Feste der h. Jungfrau Maria, der
hh. Apostel Petrus und Paulus und aller andern Apostel

racione omnium Sanctorum et animarum, in dedica«
cione dicte ecclesie et in festo Saneti nicholai ac

wund Evangelisten, zu Aller Heiligen und Aller Seelen, am
Weihfeste besagter Kirche und am Feste des h. Nikolaus und

Sanctorum martini, gregorii, georgit, margarete, ka&lt;-

des h). Martinus, Gregorius, Georgius, der h. Marga-

terine, et per octauas omnium sestinitatum predictarum, et in Singulis diebus dominicis causa deuocionis,

retha und Katharina, und an den Octaven aller vorbemnannten Feste, und an jedem Sonntage zu Andacht,

Verlinische Urkunden.
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oracionis aut Pperegrinacionis accesSerint, Seu qui

Gebet oder Wallfahrt besuchen, oder die den Messen, Pre-

missSis, Ppredicacionibus, matutinis, uesperis aut
aliis quibuscunque dininis officiis ibidem interfuerint,

digten, Morgen- oder Abendgebeten oder sonst andern heiligen Handlungen daselbst beiwohnen, oder die dem Leibe

aut qui corpus Cristi uel oleum Sacrum, eum infirmis

des Herrn oder dem heiligen Oele, wenn es zu Kranken ge-

portetur, Secuti fnerint, vel dictam ecclesiam paro-

tragen wird, nachfolgen, oder besagte Pfarrkirche und

chialem et eins cimiterium pro animabus corporuam
inibi jacencium exorando eirceuerint, Seu in Serotina
Pulsacione campane fexis genibus ter aue Maria

ihren Kirchhof umwandern und für die Seelen der dort
Ruhenden beten, oder beim Abendgeläute dreimal auf den
RKRnieen das Ave Maria sprechen, sowie die zum Ausbauy,

dixerint, Necnon qui ad fabricam, Iuminaria, ornamenta aut queuis alia diete ecclesie parochiali necesSaria manus porrexerint adintrices uel aliquid Suarum
donauerint vel legauerint facultatum, et qui pro
ietius indulgencie impetratore et eius parentibus uinis

zur Beleuchtung, zu Zierrathen oder irgend welchen andern
Bedürfnissen besagter Pfarrkirche hülfreiche Hand leisten

ac mortuis orauerint, Quocienscumque, quandocum-

wo sie nur Vorstehendes oder etwas davon in Andacht voll-

que et ubicumque premissa vel premissorum aliquid
deuote fecerint, de omnipotentis dei misericordia et
beatorum petri et pauli apostolorum eins auctoritate
confisi, Singuli nostrum quadraginta dies indulgen-

führen, denen gewähren wir, vertrauend auf die Barmherzigfeit des allmächtigen Gottes und die Vollmacht seiner
hh. Apostel Petrus und Paulus / ein jeder von uns gnädig
in dem Herrn 40 Tage Ablaß von den ihnen auferlegten

ciarum de iniunctis eis poenitentiis misSericorditer in

Bußen, sobald nur die Bewilligung und Zustimmung des

domino relaxamus, dummodo diocesani uoluntas ad

Didcesanen hinzufommt. Deß zum Zeuguiß haben wir unsre

id accesSerit et conSgensus. In cuinus rei testimonium
Sigilla nostra presSentibus literis apposnuimus. Datum Auinione XV die mensis May anno domini

Siegel diesem Briefe beigefügt. Gegeben zu Avignon
am 15. Mai im Jahre des Herrn 1334 und im 18. Jahre
der Negierung des Papstes Herrn Johann XXIl.

oder von ihrem Vermögen etwas schenken oder vermachen,

wund die für den, der diesen Ablaß auswirkte, und seine
lebenden und todten Angehörigen beten, so oft, wann und

MCCCXXXIV et pontificatus domini Johannis pape
XXUanno decimo octauo.
Nach dem Original im K. Geh. Staats - und Cab.- Archiv.

AX.
Eine Schuldverschreibung mehrerer Einwohner von Markau für die Juden Meyer und Mache zu
Berlin, am 22. Juni 1334.
Nos Busse Schere, Wenemarus, Petrus
Dam de Marcow vniversis et Singulis cupimus fore
notum, quod Ssolyere tenemur indicat Meyero et
Macheo Judeis in Berlin et ipsorum heredibus
MLXYVI (??) talent. Brandenb. denariorum cum VIII
Solidis, quam vero pecuniam exSolvere promisimus et

Wir Busso Schere, Wenemar und Veter
Dammvon Marfau wollen Jedermann kund thun, daß
wir den .Juden Meyer und Mache zu Berlin und
ihren Erben 1066 (??) Pfund brandenb. Pfenninge und
S Schillinge zu zahlen haben, welches Geld wir am nächstbevorstehenden Feste St. Martini in ganzer Summe baar zu

presentibus promittimus in Solidum exSolvere argento

zahlen versprochen haben und kraft dieses Briefes versprechen.

Parato in festo S. Martini nunc proxime affuturo. AppoSitum itaque, quod si in prefixo termino non exSsolvimus prout est promissum, ex tunc post terminam
rationabiliter cum dictis Judeis de ipsoram usura

Noch ist hinzuzufügen, daß wir, wenn wir an dem festgeseßzten Termine nicht unserm Versprechen gemäß zahlen,
dann nach dem Termin mit besagten Juden über die von
ihnen zu nehmenden Zinsen geseßlich ein Abkommen treffen

rationaliter disponamus. In evidens testimonium 8si-

sollen. Zu deutlichem Zeugniß sind unsre Siegel an diesen

gilla nostra presentibus Sunt appensa; actum anno
Domini M*CCC*XXNIV* die decem millia militum.

Brief gehängt. Geschehen im Jahre des Herrn 1334 am
Tage der zehntausend Krieger.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 15.

AXT.
Die Rathmannen zu Berlin und Cöln erlassen eine Polizei- und Kleider - Ordnung für beide
Städte, am 24. September 1334.
Wy Ratman, alt vnde nye von Berlyn vnde

Wir Rathmannen , alte und neue, von Berlin und

von Colne, bekennen des openbare in dessen bryue,

von Cöln, bekennen öffentlich in diesem Briefe, daß wir

dat wy met eynen gemeynen rade des obereyn getraz

uns mit dem Gemeinderathe geeinigt haben, von Jahr zu

gen sint, dat wy von Jare tu Jare gentzliken halden
willen sulke stücken vnde dync, also hirna in dessen

Jahr unverbrüchlich solche Stücke und Dinge zu halten,
wie hiernach in diesem Briefe geschrieben sind : Erstlich

bryüe gescreüen sint: Tu den irsten male, so wil wv

wollen wir, daß keine Frau noch Jungfrau an Möbven-

1334
dat, dat en gen vrouwe nochte Juncvrouwe von
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- spangen oder an Geschmeide mehr an sich tragen soll , als

moüwenspancgen oder von gesmyde me tragen en sal,
eine halbe Mark wiegen mag, und vonfeinen Perlen sollen
wen eyn halue marc &gt;ewegen mach, vnde von fynen ' sie nicht mehr tragen, als die eine halbe Mark werth sind.

parlen en solen sy nicht me tragen, wen dy eyner
baluter marc werdich synt.
OP en sal en geyne
vrouwe nochte Juncvrouwe tracten &amp;&gt;oltstripede düke
nochte gülden rysen. En &amp;eyne Juncvrouwe ok me

Ferner soll keine Frau noch Jungfrau goldgestreifte Stoffe
tragen oder goldene Reiser. Auch soll feine Jungfrau
einen Kranz tragen, der mehr werth ist als eine Mark.
Weiter wollen wir, daß keine Frau oder Jungfrau Zobel

tragen en fol wen eynen cranltz beneden einer marc.

oder Borten auf ihren Kleidern oder ihren Mänteln tragen

Mer so wil wy dat, dat en &gt;eyne vrouwe nochte
Juncvrouwe tzabel oder borden tragen solen vp ir
cleyder oder vp ir menttel. Ok so wil wy, dat eym
izleke, it sy vrouwe oder man, by gesworen eyden tu
iren hochtyden nyc&lt; me von borgere went tu virttich
Schotelen setten scholen tu jren disge vnde teyn sc&lt;o=
telen tü den drosten vnde dry Schotelen tu den spelez

soll. Ferner wollen wir, daß ein jeglicher, es sei Frau
oder Mann, bei ihren geschworenen Eiden zu ihren Hochzeiten nicht mehr von Bürgern an ihren Tisch seen sollen,
als zu vierzig Schüsseln, und zehn Schüsseln für die Aufwärter und drei Schüsseln für die Spielleute. Der Spielleute soll man sechs nehmen und nicht mehr; und fünf
Gerichte soll man zur Hochzeit geben, und zwei Leute zu

luden.

jeder Schüssel sezen und nicht mehr.

Der Spelelude sal man sesse beganen vnde

Ferner wollen wir,

nYyc&lt;t me; vnde vyf gerychte. sal man geuen tü der
bochtyt vnde twe lude tu der Schotelen setten vnde
nYht me. So wil wy' ok, dat wen die Juncvrouwe

wenn die Jungfrau zum Manne gegeben wird oder eine
Frau sich wieder verheirathet, was man dann ihnen giebt,
das gönnen wir ihnen von Herzen und das sollen sie be-

tü manne wert &gt;egteuen, oder eyn vrouwe sich voran=

halten und Niemandem zurückgeben.

deret, wat man en geücet, des gunmne wy wol, vnde
dat scholen sy behalden, vnde scholen niemant niht
weder geuen. Mer wen eyn vroüwe von eynen
Kynde tü der kercken gevt, dy en sal von vrouwen

Frau nach einem Kindbette zur Kirche geht, so soll sie von
Frauen nicht mehr bitten als zu drei Schüsseln , und soll
ihr Niemand Geschenke geben. Ferner wollen wir, daß
Niemand nach dem lezten Geläute die Schenke besuchen oder

ny&lt;t me bydden, wen tu dren schotelen, vnde ir sal

BWVBier schenken soll; wo man das findet, da soll man den

ok nymant nicht geüen. Aver so wil wy, dat ny-z
mant nach der lesten clocken tauernen sal, nochte byr

Wirth mit den Gästen pfänden. Nach dem letzten Läuten
soll auch Niemand auf der Straße tanzen, es sei Frau oder

scenken; war man dat bevindet, dar sal man den wert

Mann.

met den «testen panden. QUPach der lesten clocken of
nymant vp der straten danlzsen sal, it sy vrouwe oder
man. OX en sal nymant hoger oder mer bozcen oder
dobbelen, went vp vif schillvnc&amp;xe. Tu den lesten, so

feln, als um fünf Schillinge. Endlich wollen wir, wenn
jemand außerhalb unserer Städte eine Frau oder Jungfrau
ehelichte, und die Frau oder Jungfrau brächte großes Geschmeide mit sich in unsere Städte, so dürfen sie das einen
Monat hindurch tragen, also vier Wochen, und nicht länger.
Und wer diese Bestimmungen verleßt, der soll den Rathmannen zehn Mark geben, und wer Fürbitte einlegt, soll
ebenso viel geben. Geschehen und gegeben am Sabbath in
der Octave da pacem, unter den Siegeln unsrer Städte

wyl wy dat, jz dat ymant büten vnsen steden vrowwe
oder Juncvrouwe neme, brechte dy vroüwe oder
Juncvrouwe groz gesmpyde in vnsen steden, dat s&lt;olen
|V tragen eyne mane tyt, dat iz vir weken vndenyc&lt; me.
Vnde wy dar breken desse statüten, dy solen geuen
den Ratmannen teyn marc, vnde wy dar vor byddet,
dV sal ok so vele geuen. Actum et Datum Sabbato

Weiter, wenneine

Ferner soll Niemand um mehr kegeln oder wür-

imJahre des Herrn 1334.

infra octauam pace; nostrarum cinitatum sub sigillis.

Anno Domini M*CCC* tricesimo quarto.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Supplementbd. S. 227 f., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 76f

AAL,
Markgraf Ludwig stiftet zum Gedächtniß des Grafen Heinrich von Schwarzburg einen Altar in
der Marienkirche zu Berlin, am 25. November 1334.
Anno MCCCXXNXIV(die beate Catharine in |

ImJahre 1334 (am Tage der h. Katharina in der

einitate Templin). In nomine domini amen. Cum
Justitia Sit mater et gubernatrix omnium aliarum vir-

| Stadt Templin).
Jm Namen Gottes Amen. Indem
die Gerechtigkeit die Mutter und Leiterin aller andern Tu-

tutum tribuens vnicuique quod suum est, deo videlicet, Sibi et proximo, Deo ut ipsum colat, Sibi vt
Doneste vivat, Proximo vt ipsum non ledat. Qui
Vero deum non colit, honeste non vivit, proximuam
ledit, jannam eterne beatitndinis ibi claudit et Brauium foelicitatis perpetue non attingit. Nos itaque

genden ist, theilt sie einem Jeden zu, was ex Gott, sich
selbst und dem Nächsten schuldet , Gott, daß er ihn verehrt,
sich selbst, daß ex ehrsam lebt, dem Nächsten, daß er ihm
feinen Schaden zufügt. Wer aber Gott nicht verehrt,
nicht ehrsam lebt, dem Nächsten Schaden zufügt, der ver-

Ludovicus, dei gratia etc., deuoto corde conside-

schließt sich die Thür der ewigen Seligkeit und erlangt
micht den Preis immerwährendes Glückes. Indem daher

Yantes vestigia equi iusticie et ea, que cultum dini-

wir Ludwig, von Gottes Gnaden 2c. andächtigen Herzens

Num respiciunt, augmentare, publice recognosecimus

den Fußstapfen der Gerechtigkeit zu folgen und das, was

|YDIe
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64

in hiis Scriptis et ad yvniversorum notitiam cupimus
deuenire, quod de maturo consilio nostrorum fidelium, consensu etiam Serenissimi domini, domini
Ludouici, Romanorum Imperatoris, ad hoe
Plenius accedente, ad laudem et honorem beatarum
virginum katherine et margarete et in perpetuam
memoriam et animarum remedium omninm marchionum Brandenburgensium predecessorum nostrorum
et nobilis viri Heinrici, comitis de Schwarzburg, felicis recordationis, altare in ecclesia

den Gottesdienst anbelangt, zu vermehren trachten, bekunden wir durch diese Schrift öffentlich und wollen es Allen
zu wissen thun, daß wir nachreiflicher Erwägung mit unsern Getreuen, auch mit Zustimmung des Durchlauchtigen
Serrn, Herrin Ludwigs, des römischen Kaisers, die
befräftigend hier hinzutritt, zum Lobe und Preis der hh).
Jungfrauen Katharina und Margaretha und zum ewigen
wGedächtniß und Seelenheil allex Markgrafen zu Brandenburg, unserer Vorgänger, und des Cdlen Heinrich,
Grafen von Schwarzburg, seligen Andenkens, einen

Sancte Marie in nouo foro civitatis Berlin con-

Altarin der Kirc&lt;e St. Marien auf dem neuen Markte

Struximus, fundauimus, fundamus, erigimus nostrieque

der Stadt Berlin erbaut und gestiftet haben und ihn

bonis videlicet de tredecim libris denariorum Brandenburgensium in moneta Berlinensi. Renunciamus
eciam omni iuri et vtilitati, que vel quod nobis,
nostris heredibus aut Successoribus vniversis potest
et possent modis vel viis aliquibus in posterum suffragari. In cuius testimoniumetc.

stiften und aufrichten aus unsern Mitteln, nämlich mit
dreizehn Pfund brandenburgischer Pfenninge aus der
berlinischen Münze. Wir begeben uns auch jedes Rechtes
und jeder Nutzung, welche oder welches uns, allen unsern
Erben oder Nachfolgern auf irgend eine Weise oder in
irgend einer Beziehung für die Zukunft zustehen kann und
fönnte. Deß zum Zeugniß 2c.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 487f

ANDI.
Drei Bischöfe ertheilen denen, welche an bestimmten Tagen die Petrikirche in Cöln besuchen, sie
ausbauen 2c. helfen, Ablaß auf 40 Tage, am 20. Mai 1335.
Universis preSentes litteras aspecturis Magnus,

Allen, die diesen. Brief sehen, entbieten Magnus,

Dei et apostolice edis gratia Amelinensis Episcopus, Frater Andreas eadem gratia Coronensis EpiSCOopus et Frater Mattheus eadem gratia Balneore&lt;-

von Gottes und des apostolischen Stuhles Gnaden Bischof
von Amelia, Bruder Andreas, von derselben Gnade
Bischof von Como, und Bruder Matthäus, von derselben

gensis Episcopus, salutem in Domino. -- Cum igitur
ex parte dilecti fili nostri Nicolai de Preslau

Gnade Bischof von Bagnarea, Heil in dem Herrn. =- Da
uns unser geliebter Sohn Nifolaus von Breslau de-

Nobis fuerit humiliter Supplicatum, ut omnibus
venientibus ad Ecclesiam St. Petri in Colonia
prope Berlin dioceseos Brandenburgensis velimus
indulgentiam exhibere, Nos de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostoloruam

müthig angelegen hat, Allen, die die St. Petrifirc&lt;e in
Cöln bei Berlin, brandenburgischer Discese, besuchen,
einen Ablaß zu gewähren, so erlassen wir, im Vertrauen
auf die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes und die
BVollmacht seinex hh. Apostel Vetrus und Paulus, Allen,

ejus auctoritate confiel omnibus vere penitentibus et
confessis, qui vel que predictamvisitaverint ecclesjam
in ipsius festivitatibus, Qui etiam Solennitatibus beate
virginis Marie, nativitatis Domini, Circumeisionis, Epi-

Die ihre Sünden wahrhaft bereuen und bekennen, wenn sie,

Phanie, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, "Trinitatis, Dedicationis ecclesie, Sancte Crucis, Beatorum
Angelorum, Johannis Baptiste, Beatorum Petri et Paui

erstehung, der Himmelfahrt, der Pfingsten, Trinitatis,
der Weihung der Kirche, des heiligen Kreuzes, der heiligen
Engel, Johannis des Täufers, des h. Petrus und Paulus

et aliorum Apostolorum et Evangelistarum, Sanetorum Martyrum Stephani et Laurentii ac Sanctorum
Doctorum Augustini, Jeronimi et aliorum Doctorum,

wund der andern Apostel und Evangelisten, der hh. Märtyrer Stephanus und Laurentius und der hh. Lehrer
Augustinus, Hieronymus und der andern Lehrer, und der

ac

Sanctforum

confessorum

Mann oder Weib, die besagte Kirche an ihren Festtagen
besuchen, als an den Festen der h. Jungfrau Maria, der
Geburt des Herrn, der Beschneidung, Epiphaniä, der Auf-

Nicolai et Martini et

hh. Bekenner Nikolaus und Martinus und der h. Maria

beatarum Marie Magdalene, Agnetis, Lucie, Catba«-

Magdalena, Agnes, Lucia, Katharina, Elisabeth, der

rine, Eligabeth , undecim milia virginum, in die animarum et Singulis dominicis et qui corpus Christi
cum portatur infirmis Secuti fuerint auf qui ternaria
pulsatione campane ter ave Maria devote dixerint,

eilftausend Jungfrauen, am Tage aller Seelen und an
jedem Sonntag, und die dem Leibe Christi, wenn er zu
den Kranken getragen wird, nachfolgen oder die bei dem
dreimaligen Läuten der Glocke dreimal das Ave Maria

vel qui ad fabricam, luminaria, ornamenta et alia

beten,

dicte ecclesie necesSaria manus porrexerint adjutrices,
quilibet nostrum quadraginta dies de injunetis Sibi

GSchmucf und andern Bedürfnissen besagter Kirche hülfreich
beisteuern, denen erlassen wir, und zwar jeder von uns,

oder die zum Ausbau, zur Beleuchtung, zum

Penitentiis misericorditer in Domino relaxamus, dummodo ad id diocesanus Suum prestet assensum. In
eujus rei Testimonium presentibus his nostra Sigilla

gnädig im Herrn 40 Tage von der ihnen auferlegten
DMünitenz, insofern daß der Discesan hierzu seine Zustimmung giebt. Deß zum Zeugniß haben wir diesen Brief
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Data Rome, Anno durch Anhängung unsrer Siegel bekräftigen lassen.

Domini millesSimo CCC"* XXXV, pontificatus Do-

mini Benedieti Pape XII, indictione VII," menses
maji die XX.

Ge-

: geben zu Rom, im Jahre des Herrn 1335, unter der

Regierung des Papstes Herrn Benedictus NXU., in der
; siebenten Indiction , am 20. Mai.

Küster, A. u. N. Berlin Il. S. 498f. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Supplementbd. S. 228f

XXIV
Der Hofmeister Dippolt Gusse, der Kammermeister Altmann und der Hofrichter Johann Buch
entscheiden die Uneinigkeit des Bischofs von Brandenburg und der Städte Berlin und Cöln
über den Mord des Propstes von Bernau, am 1. Juli 1335.
Wie Zerr Dyppolt Gusse, Zouemeister, Zerr
Wir Herr Dippolt Gusse, Hofmeister, Herr AltAltman, Cammermeister, und Zerxr Jan Buch,
Zouerichter unsers lieten gnedigen Zerren Margreuen

mann, Kammermeister, und Herr Johann Buch, Hofrichter unsers lieben gnädigen Herrn Markgrafen Ludwig

Ludeuick von Brandenburg, bekennen in dessem 0openen
breue, dat alle schelinghe die was twischen unsem Zeren

von Brandenburg , bekennen in diesem offenen Briefe, daß
alle Zwietracht, die zwischen unserm Herrn Bischof Lud-

Biscop Ludeuig von Brandenbur&amp;&gt; af eine sit

wig von Brandenburg einerseits und den Bürgerge-

und twischen den bor&gt;xtern meinliken von Berlin und
Cöln af ander sit umme den mord des Prouest Kico=
las von Bernowe is tu us mit &gt;uden willen beider

meinden von Berlin und Cöln andererseits um des
Mordes des Propstes Nikolaus von Bernau willen
war, mit gutem Willen von beiden Seiten uns zur Ent-

siet telatin, dar sie us ere breue hebbin oucr gebin,
und hebbin sie entscheiden als hzier na gescreucn steit.
Tut dem irsten wille wi und heiten, dat die börgere
von beidin Stedin scolin maken vor des Prouestes
siele ein Altar mit twelf stücken gheldis in die Parre
Ferke, dar he &amp;gedodit ward. Si scolen ok setten em

scheidung überlassen ist, worüber sie uns ihre Briefe gegeben und wir eine Entscheidung getroffen haben, wie hiermach geschrieben steht: Erstlich wollen und verordnen wir,
daß die Bürger von beiden Städten für des Propstes
Seele einen Altar mit zwölf Stücken Geldes in der Pfarrkirche ausstatten sollen, wo er getödtet ward. Sodann

stenern Cruce tuiyger Vadmen hoc uppe die Stede,
dar hze &gt;edodet ward, und scolin dar uppe holdin eim

sollen sie ein steinernes Kreuz, zwei Faden hoch, auf die
Stelle seen, wo er getödtet ward, und auf demselben

ewig licht bet an die tit dat sie dat wandeln in eim
betere na des Biscopis rade. Sie scolen o&gt; sceppin
dat dit Altar dat Cruce und dat licht rede sie des an=

sollen sie ein ewiges Licht unterhalten bis zu der Zeit, wo
sie das nach des Bischofs Rathe durch ein besseres ersetzen.
Sie sollen ferner dafür sorgen, daß dieser Altax, das Kreuz

dern dactes na unser Vroven date Wortmisse, und sie
scolen des sülnen dates den Prouest began ouer all

und das Licht am Tage nach Unserer Frauen Tag Würzmesse fertig sei, und sie sollen desselben Tages das Andenken

Berlin und Cöln mit vigilien und Seelmissen. De
Biscop scal ok tu sik nemen alle sake um densfülnuen

pes Propstes begehen in ganz Berlin und Cöln mit Vigilien und Seelmessen. Ferner soll dex Bischof die ganze An-

Prouest und scal die borgere scadlos halden, hir umme
scolin sie dem Biscop geuin achte half hundert Mark
[Brand. siluers. Der hebben se hundert marc alrede
betalt vnd scolen gheuen] hundert mark up unser
Vrouen dag Wortmissen die nu nettist kumt, und dridz
dehalf hundert mark up sünte Mertens dag darna,
und drie hundert mark up sünte Wolpurgen dag
darna. Vor ditt Geld altemale scal unse Zerr die
Biscop den borgern setten Scrapestorp mit vief und
seuenti stücken Geldes und scal dat antworden tu

gelegenheit, den Propst betreffend , auf sich nehmen und
soll die Bürger in seinen Schutz nehmen, dafür sollen sie
demBischof geben achtehalbhundert Mark [brand. Silbers,
wovon sie bereits 100 Mark bezahlt haben, und sollen geben]
hundert Mark am nächsten Unserer Frauen Tag Wünzmesse, und drittehalbhundert Mark auf St. Martinstag darnach, und dreihundert Mark am St. Walpurgistag darauf.
Als Pfand für dies Geld insgesammt setzt unser Herr der
BVBischof den Bürgern Schrapsdorf mit fünf und siebzig
Stücken Geldes, und soll das zu seiner und zu ihrer Hand

siener und tu erer hand Otten von Osterren. Were

überantworten an Otto von Ostheren.

ok dat Otte af ginge, so scal man dat antworden

Otto stürbe, so soll man das einem überantworten, der

Wäre es, daß

eineme, die des Biscopcs beseten Man is, den die bor=

des Bischofs Lehnsmann ist, den die Bürger dazu wählen.

gere dar tu kysin. Die scal den borgeren lonen und
weme sie dat willen louet hebben tu erer hand, eft
et teschee dat dem Biscope dat entfuchte, dat he die
bortgere von dessen vorbenumeden saken nicht nemen
mogte, wan en die Sand lcgert worde von jennigen
richter um desse sake, Dar na binnen einem Verdendel

Der soll es den Bürgern geloben und wemsie es gelobt
haben wollen, zu ihrer Hand. Geschehe es, daß dem
WVischofe das mißglückte, daß er die Bürger nicht von diesen
vorbenannten Sachen zu befreien vermöchte, wenn ihnen
der Kirchengesang von irgend einem Nichter um dieser
Sache willen verboten würde, so soll der, dex Schraps-

jahrs so scal die, die Scrapestorp inne beft, antz
werden den borgern mit der Gulde, dat scolen sie halz

dorf inne hat, dasselbe mit dem Zinse den Bürgern binnen
eines Vierteljahrs darnach überantworten; das sollen sie

den oder versettin vor ere Gelt.

behalten oder versetzen für ihr Geld.

Word em an den

Gelde brok, so scal en de Biscop setten teyn bor&gt;en,
Verlinische Urkunden.

Würde ihnen da ein

Ausfall an dem Gelde, so soll ihnen der Bischof zehn
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dat scal sin Greue Günther von Lindotte, her
Jan van Buch, her Zennigt von Jaxgoue, Peter
und Coppeke von Bredou, Peter und Geories
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BWVürgen seßzen, das soll sein: Graf Günther von Lindow, Herr Johann von Buch, Herr Hennig von
Jagow, Peter und Coppekin von Bredow, Peter

Osteren, und . . und die Biscop sälnen Ginge der vonOstheren und.
von Rerkou, Zasse von Wedele, Otto von

und Georg von Kerkow, Hasse von Wedel, Otto

borgen jennich af, in des stede scal man einen andern

einer der Bürgen, so soll man an dessen Stelle einen andern

alse &gt;&lt;ut setten.

Diese borgen scolin den borgern

ebenso zuverlässigen Mann setzen. Diese Bürgen sollen den

irvlüllen den breke des geldes. Die borgere scolen o&gt;
n« der borgen rade dun efte sie dat vorsetten wolden,

Würgern den Ausfall im Gelde exrsezen.
Die Bürger
sollen auch nach der Bürgen Rathe thun, wenn sie das

eft man dar mer up kriegen kunde, wenn sie et verz
setten motten. Alle dit scal dat Capittel von Brandenbur&amp;&gt; louen mit deme Biscope und ere vulbort unde
willen dar tu geven und ere breue darouer &gt;euin.
Die Biscope scal en ok reconcilieren binnen Berlin

verseßen wollten, ob man vielleicht darauf mehr erhalten
könnte, wenn sie es versezen. Alles dies soll das Capitel
von Brandenburg geloben mit dem Bischof, und ihre Zustimmung und Bewilligung dazu geben und ihre Briefe

und Cöln, dar en des not is.

Berlin und Cöln Versöhnung schaffen, wo ihnen dessen

Ze en scal nemanne

darüber geben.

Der Bischof soll ihnen auch innerhalb

sunderliken tven rades oder dades des Prouestes doz

moth ist.

des: kumt auer jemand tu eme durch siner Samwit=

der That an dem Tode des Propstes beschuldigen; kommt

licheit, den scal he vordern mit guden trowwen dat
eme losinghe werde von dem Paweste. Ze scal ot

aber jemand zu ihm, durch sein Gewissen getrieben, den
soll er unterstüßen mit guten Treuen, daß ihm Lösung
werde von dem Vapste. Exsoll ferner den Bürgern treulich helfen mit Rath und mit Gunst in diesen und in andern Sachen, wie ein Bischof mit Recht seinen Pfarrleuten
thunsoll. Endlich, wäre e8, daß der Bote, den die Bürger jezt an den Papst gesandt haben, eine Versöhnung
brächte, die ihnen besser gefiele als diese, so soll alles dies

den borgern hbelpen, trouwelken mit rade und mit
&amp;gunst in dessen und in andern saken als ein Biscop tu

rechte sine parrlüden scal. Were ok dat de borgere
Bode, den sie nu an den Pawes gesant hebbin, brachte
eine berichtinge, die en bet gefele wan desse, so en
scal al dit ding nene macht hebbin. Tueine bewie-z

Ex soll Niemanden insbesonderxe des Rathes oder

singe desser vorgesproken dinge hebbe wie unse In-

feine Gültigkeit haben.

seele laten hengen an dessen brief, und is &amp;escheen tu
Berlin, na Godes bord drittein hundert jar vif und

mannten Dinge haben wir unsere Siegel an diesen Brief
hängenlassen. Geschehen zu Berlin, nach Gottes Geburt

Zur Beglaubigung dieser vorbe-

drittig jar, des achten daes sünte Joh. Baptiste.

1335, am achten Tage nach St. Johannis des Täufers.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 12. S. 489f.

XXV
Propst, Prior und Capitel des Stiftes zu Brandenburg verbürgen sich für die Aufrechthaltung
des zwischen dem Bischof Ludwig und den Städten Berlin und Cöln errichteten Vertrages
über die Aufhebung des Bannes8 wegen des zu Berlin erschlagenen Propstes von Bernau,
am 8. September 1335.
We Dideryk van der gnade goddes prouest,
Johannes Prior und dat &amp;anze capitel des
Foddeshuses tu Brandenborg Bekennen open=s

Wir Dietrich, von Gottes Gnaden Propst, Johann, Prior, und das ganze Capitel des Gotteshauses zu Brandenburg betennen öffentlich in diesem

leken in dessem breue, Dat twischen vsem linen herren
bern Lüdewich, vses goddeshuses Bisch op und den
Borctheren der twyer stede Berlyn und Colne ehededhinget is, mit vser ghemeynen vulbort und gehuden

Briefe, daß zwischen unserm lieben Herrn, Herrn Ludwig,
Bischof unsers Gotte8hauses, und den Bürgern der
beiden Städte Berlin und Cöln, mit unsrer allex Zustimmung und Bewilligung eine Berichtigung wegen der

willen eyn Beryhtynghe, vmme den mort hern Uicolaus, de hir bevoren prouest was tü Bernow,

alle den de en horen eder sen, Dat we alle stucke vnd

Ermordung des Herrn Nikolaus, der hier vordem
Propst zu Bernau war, in solcher nachstehenden Weise
vereinbart worden ist:
Wir Ludwig, von Gottes Gnaden Bischof zu
Brandenburg, bekennen in diesem offenen Briefe Allen,
die ihn hören oder sehen, daß wir alle Stücke und Punkte

dhing ghenzleken und stede halden willen, alse de erafz

gänzlich und immerdar halten wollen, wie die ehrhaftigen

in susdaner nabescreuener wise:
We Ludewich vander gnade goddes Bischop tü
Brandenborg Bekennen des in desseme openen Breue,

texhen ryddere her Dyppolt Busse, bouemeyster, her

Ritter, Herr Dippolt Busse, Hofmeister, Herr Alt-

Altman, camermeyster, her Jan van Buk, bouez
rychter vses linen herren marchreuen Ludewig von

mann, Kammermeister, Herr Johann von Buch, Hofrichter unsers lieben Herrn und Markgrafen Ludwig

Brandenborg, twyschen vns vnd den Borgheren van
Berlyn vnd van Colne &amp;&gt;hededinget hebben vmme den
mort des prouestes van Bernow. Tü dem erstenmale,

von Brandenburg, zwischen uns und den Bürgern von
Berlin und von Cöln wegen der Ermordung des Propstes
von Bernauvereinbart haben. Zum ersten: wir nehmen

So neme we tü vns alle sake vnd alle schelin&amp;&gt;) van des

auf uns die ganze Angelegenheit und alle Zwistigkeiten

"S5
EP

67

prouestes wethene van Bernow, vnd &amp;&gt;bhelonuen de

wegen des Propstes von Bernau und geloben die Bürger

Borghere scadelos tü haldene in allen Saken. Zirpvmme

schadlos zu halten in allen Sachen.

scolen se vns gheuen achtehalfhundert mare Brand.
filuers. Der hebben se vns hundert marc alrede bez
talt vnd seolen hundert marc gheuen vp vser vrüwen

sie uns achtehalbhundert Mark brandenb. Silbers
geben.
Davon haben sie uns hundert Mark bereits
gezahlt und sollen weitere hundert Mark auf Unsrer

dagh wurthemissen, de nu neyst cumpt, vnd dreddez
halfhundert marc vppe sente mertens dach darna, vnd
drehundert marc vppe sente wülburch dach darna.
Vnd vor dit ghelt altümale so scole we setten den

Frauen Tag Würzmesse, der nun zunächst kommt, geben
und drittehalbhundert Mark auf St. Martinstag darnach, und dreihundert Mark auf St. Walpurgis Tag
darnach. Und für dies Geld ins8gesammt sollen wir

Borgthern Scrapstorp mit vifundeseuentic)" Stücken

den Bürgern Schrapsdorf mit fünfundsiebenzig Stück

Hierfür sollen

tgbeldes, vnd scolen dat antwerden tü vnser vnd tu

Geldes zum Pfand setzen und sollen das zu unsrer und

erer hant, Otten van Ozsterne.

Were oF dat

zu ihrer Hand an Otto von Ostheren ausliefern.

Otte afghinghe, so scole wi dat antwerden eynem, de
vnse Besetene man is, den de Borcthere dartü kesen;
de scal den Borgtheren louen vnd weme Se wyllen dat
gbelouet hebben tü erer hant. Oft dat ok ghescethe,

Auch sollen wir das, wenn Otto etwa stürbe, einem
unsrer Lehnsmannen ausliefern , den die Bürger dazu
erwählen; der soll den Bürgern geloben und wem sie es so
gelobt haben wollen, zu ihrer Hand. Ferner, geschähe

dat vns dat vor vuchte, dat we de Borghere van

es, daß es uns nicht glückte, die Bürger von diesen

dessen vorbenomden Saken nycht nemen en mochten
wan en de sank gheleghert wurde van enyghen rid=
tere, vmme desse Sake bin eynem verdel iares darna,
10 scall de der Scrapstorp inne heft, Scrapstorp antz
werden den Bortheren mit der ghulde. Dat scolen
se halden eder vorsetten vor ere ghelt. Vor dat ghelt
und vor alle stucke, alse hirvor vnd na gescreven steyt,
So scole we den borghern setten tü Borghen den

vorbenannten Sachen zu befreien und ihnen der Gesang
von einigen Richtern untersagt würde, dann soll nach
Ablauf eines Vierteljahres derjenige, der Schrapsdorf
inne hat, Schrap8dorf den Bürgern mit dem Zinse
überliefern. Das sollen sie behalten oder verseßen für
ihr Geld. Für das Geld und für alle Punkte, die hier
vor und nach geschrieben stehen, sollen wir den Bürgern
zu Büngen setzen den Propst und das gesammte Capitel

prouest vnd dat ghemeyne capitel tü Brand. vnd dartü
teyn andern Bürghen, de scolen syn: Greue Gunter
van Lyndow, her Jan van Buk, her Zennin eh

zu Brandenburg und dazu zehn andre Bürgen, nämlich:
Grafen Günther von Lindow, Herrin Johann
von Bud, Herrn Hennig von Jagow, Peter

van Jasghow, Peter vnd Koppeken van Bredow, Peter vnd Georg van Kercow, Zasse van
Wedele, Otte van Ozsterne und Zans van Bo=

und Koppeken von Bredow, Veter und Georg
von Kerkow, Hasso von Wedel, Otto von
Ostheren und Hans von Bodingen.
Stürbe

Gbhinche desser Bürthen yenech af, in des

einer dieser Bürgen, so sollen wir binnen eines Mo-

stede scole we binnen eyner mantyd enen anderen setten,

dinghe.

mats einen andern ebenso guten an dessen Stelle seßen.

alse ghut.

Desse bürghen scolen den Borgheren

Diese Bürgen sollen den Bürgern für allen Schaden und

ervullen alle den scaden und alle den Broke des &amp;«helz
des, und de Borthere scolen ok na desser Borghen rat

allen Ausfall am Gelde stehen, und die Bürger sollen auch
mach dieser Bürgen Rath thun, wenn sie Schrapsdorf ver-

dun, Oft se Scrapstorp vorsetten welden, oft men

setzen wollten, insofern man mehr darauf erhalten könnte,

mer darup krighen kunde, wan se et vorsetten kunden
eder mochten. De Borcthere scolen ok vor des pros
Uestes sele, alse dar bededhingt is, maken enen altarvan
twelf stucken in de parrekerken dar he ghedodet ward.
Se scolen oF setten en stenern cruce twyer vatmen
boch, vppe de stede dar he «hedodet wart, vnd scolen
darvp halden eyn ewich lvcht, want an de tyt dat fe

wenn sie es versetzen künnten oder vermöchten. Ferner sollen
die Bürger für des Propstes Seele, wie da vereinbart ist,
einen Altar von zwölf Stück Geldes in der Pfarrkirche
errichten, da er getödtet wurde. Sie sollen auch ein
steinernes Kreuz, zwei Faden hoch, auf die Stelle seßen,
wo er getödtet ward, und sollen darauf ein ewiges Licht
halten, bis zu der Zeit, daß sie das nach des Bischofs

dat wandeln in en betere, na des Bischoppes rade.
Vnd bouen alle desse dbhing, so en scal en neman tyen
sunderliken rades eder dades de prouestes dodes. Kumpt

Rathe in ein besseres verwandeln. Und im Betreff aller
dieser Dinge soll man niemand insbesondere des Nathes
oder der That an des Propstes Tode zeihen. Kommt aber

duer yemant tü vns, dorch siner samwvytlicheyt, den
scole we vorderen mit tuden truwen, dat eme losinghe
werde van dem pauese, vnd scolen ok den Bürgheren
belpen truweleken mit rade vnd mit &amp;&gt;unst, in dessen
vnd in andern saken, alse eyn (Bischop) tu rec&lt;te
sinen parluden scal. Tüener bewvsingbh desser vorz
Tbescreuen dhing hebbe we vnse inseghel laten henghen
an dessen bref, vnd we vorbenomede Dyderik,
Prouest, Johannes, prior vnd capitel mit den
Vorscreuen borghen louen entruwen mit samder hant
vor vsfen herren Bischop Ludewice&gt; vnd sine nakomelingb, dat he eder se alle desse vorbenomden dez
dinghe balden scolen ganz vnde ervullen. Tü ener

Jemand seines Gewissens halber zu uns, den sollen wir
aufrichtig und willig fördern, daß ihm Lösung werde vom
Papste, und sollen auch den Bürgern getreulich mit Nath
und mit Gunst helfen, in diesen und in andern Sachen,
wie ein Bischof mit Necht seinen Pfarrleuten thun soll.
Zum BVBeweise dieser vorstehenden Dinge haben wir
unser Siegel an diesen Brief hängen lassen.
Und
wir Vorbenannte: Dietrich, Propst, Johannes,
Prior, und das Capitel, sammt den vorgenannten Bürgen geloben vereint und ohne Trug und Arglist
für unsern Herrn, den Bischof Ludwig, und seine
Nachfolger, daß er oder sie alle diese. vorbenannten
Vereinbarungen vollständig halten und erfüllen sollen.

betughinghe desser vorsproken dhinthe hebbe we vnuse

Dur Beglaubigung

dieser vorerwähnten Dinge haben
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insethel &amp;hehanghen an dessen bref, vnd is gbexheuen | wir unsre Siegel an diesen Brief gehängt.
Gegeben
tü Brandenborc na &gt;oddes bort dusent iar drehun= zu Brandenburg nach Gottes Geburt 1335 am Tage
dert iar in dem vif unde drittetbhesten iare in dem
dauhe der bort vser vruwen.

der Geburt unsrer Frauen.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 29 ff., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 69

AXVL
Markgraf Ludwig vereignet einem Altar in der Marienkirche zu Berlin die Hebungen, womit
Rath und Bürgerschaft von Berlin und Cöln hier die Gedächtnißfeier des ermordeten Propstes
von Bernau gestiftet haben, am 8. December 1335.
In nomine Domini amen.

Ludouicus, dei

Im Namen

des Herrn, Amen.

Ludwig, von

gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio

Gottes Gnaden zu Brandenburg und Lausiß Mark-

etc. uninersis Christi fidelibus -- Ducti itaque zelo

graf 1. allen Christgläubigen =- Demnach erklären wir,

ex alto donationem reddituum, Sseilicet XII talento&lt;rum denariorum Brandenb. in moneta nostra Ber-

von frommem Eifer geleitet, die Schenfung von Einfünften, nämlich von 12 Pfund brandenb. Pfenninge in

linensi, factam a prudentibus viris Consulibus et
eivibus de Berlin et CöGln, nobis dilectis, altari
Beatorum Mathie, Stephani et Ypoliti in ecclesia
S. Marie in Berlin, quod prefati Consules et eives
in dieta ecclesia in Salutare anthidotum et perpetuam
memoriam anime honorabilis Nicolai, quondam
Bernouensis prepositi gane memorie, qui in
ipsa cinitate Berlin in nouo foro misere mortis pertulit exitium planctu dignum, Suis propriis Sumtibus
et gubstantia constituerunt eb liberaliter dotauerunt
de redditibus Supra dictis, gratam et ratam habemus
ac eam pregentibus approbamus, Appropriantes in
perpetuum eidem altari eosdem redditus in moneta

unsrer berlinischen Münze, welche die weisen Männer,
unsre geliebten Rathmannen und Bürger von Berlin und
Cölln, an den Altar des h. Matthias , Stephan und Hippolyt in der St. Marienkirc&lt;e zu Berlin gemacht haben,
welchen Altar die vorgenannten Rathmannen und Bürger
in besagter Kirche zur heilvollen Sühnung und zum ewigen
Gedächtniß der Seele des ehrwürdigen Nikolaus, des
vormaligen Propstes zu Bernau gesegneten Andenkens,
der in jener Stadt Berlin auf dem Neuen Markte in beflagenSwerther Weise elendiglich umkam, auf ihre eigenen
Kosten gründeten und bereitwillig mit obengenannten Einfünften ausftatteten, für gültig und genehm, und bestättigen sie hiermit, indem wir jenem Altare für alle Zeiten

predicta exsoluendos absque diminutione qualibet

diese Einfünfte, die in vorgenannter Münze ohne jedwede

terminis annorum debitis et consuetis.

Predietos

Verfürzung in den geseßlichen und üblichen JahreSterminen

quoque redditus honorabilis vir Dominus Euerus,
dietarum cinitatum prepositus, Capellanus nobis
dilectus, quoad vixerit, possidebit et annuatim tollet,

zu zahlen sind, vereignen. Besagte Einkünfte soll auch der
ehrwürdige Herr Evers, der Propst genannter Städte,
unser geliebter Capellan, auf LebenSszeit besißen und jähr-

dictoque altari ne in debitis defraudetur officiis prouidebit. Verum ipso Dno. Euero de medio Sublato
jus presentandi ad predictos Consules de Berlin es
de Cöln protinus deuoluetur, et apud ipsos tam
Presentes quam sfuturos tamquam veros ejusedem
altaris patronos irreuocabiliter remanebit. Et ne
hoc factum tam Ssalubriter institutum jacturam sen-

lid) erheben und darüber wachen, daß an besagtem Altar
der Gottesdienst vorschriftsmäßig stattfinde. Nach dem
Ableben aber jenes Hertin Evers soll das Präsentationsrecht sofort an die vorgenannten Rathmannen von Berlin
wund von Cöln fallen, und bei diesen , den gegenwärtigen
wie den zufünftigen, als den eigentlichen Patronen dieses
Altares unwiderruflich verbleiben. Und damit diese heil-

tiat in futurum, presentes inde confici et sigilli nostri
robore mandauimus fideliter communiriL
Testes
quoque affuerunt nobilis H ermannus Comes de
Henneberg, Johannes de Buch noster Capita&lt;
neus generalis, Johannes de Helbe curie nostre

volle Stiftung nicht in Zukunft gefährdet werde, haben
wir diesen Brief darüber abfassen und mit unserm Siegel
fest beglaubigen lassen. Als Zeugen waren auch zugegen:
Der Edle Graf Hermann von Henneberg, IJohann von Buch, unser Feldhauptmann, Johann von

Magister, Gherwinus prepositus Bernowensis,

Selbe, unser Hofmeister, der Propst Gerwin zu

Eberwinus noster prothonotarinus et H. de Lu-

Bernau, unser Protonotar Eberwin und der Priester

choue

Sermann

clericus

cum

alijis

de nostra familia fide

dignis. Actum et Datum Berlin, anno domini
M'*CCC'XXX quinto, feria Sexta post diem S.
Nicolai.

von Lüchow mit andern

Glaubwürdigen

aus unserm Gefolge. Geschehen und gegeben zu Berlin,
im Jahre des Herrn 1335, am Freitag nach dem Tage
-

St. Nifkolai.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 490f., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 69.
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AXNVH.
Der Bischof von Brandenburg quittirt über die von den Rathmannen zu Berlin und Cöln erhaltenen 300 Mark Silbers wegen des erschlagenen Propstes von Bernau, und bekennt nun die
ganze Summe von 750 Mark vollständig erhalten zu haben, am 15. Mai 1336.
Nos Ludovicus, Dei gratia Brandenb. Ec-

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden Bischof der

clesie Episcopus, recognosecimus publice per

brandenburgischen Kir&lt;e,/ thun hiermit öffentlich

Presentes, quod per manus providi viri Theodorici, officialis nostri, recepimus trecentas marcas
Brandenb. argenti et ponderis nobis pagatas nomine
Eccelesie nostre per Sagaces viros Consules eivitatum

fund, daß wir aus den Händen des ehrsamen Mannes
Dietrich, unsers Amtmanns, dreihundert Mark brandenb.
Silbers und Gewichtes empfangen haben, die uns Namens
unsrer Kirche von den wohlweisen Männern, den Nath-

Berlin et Colln in festo beate Walpurgis nune

mannen der Städte Berlin und Cöln, am leßtvergange-

Proxime preterito, occasione compositionis inter vos
et ipsos, ratione Prepositi Bernoviensis bone

nen Feste der h. Walpurgis, zufolge eines zwischen uns
und ihnen im Betreff des Propstes zu Bernau, ge-

memorie, facte, De quibus ipsos quitos presentibus

segneten Andenkens, geschlossenen Vertrages gezahlt sind,

dicimus et Solutos.
Cujus pecunie Summa se ad
Septingentas marcas et quinquaginta extendit et in-

und erflären sie hiermit von dieser Summe los und frei.
Derganze Betrag dieses Geldes beläuft sich auf 750 Mark

tegraliter est Soluta. In eujus recognitionis evidens
testimonium sigillum nostrum presentibus est appen-

und ist vollständig gezahlt. Zur festen Beglaubigung dieses
Anerfenntnisses ist unser Siegel an diesen Brief gehängt

Sum. Datum et actum Berlin Anmo Domini
M.CCC.XXXVI feria quarta ante festum Pentec.

worden.
Gegeben und geschehen Berlin im Jahre des
Herrn 1336 am Mittwoch vor dem Pfingsifeste.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 16. -- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 8. S. 247. =- Berl. Chronik. S. 79.

AXVYVII.
Markgraf Ludwig vereignet Besikungen in Schwanebeck einem Altar in der Nikolaikirche zu
Berlin, am 27. Mai 1336.
Nouerint vniuversl tenorem PreSsencium IinsPpe-

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß wir

eturi, Quod nos Ludowicus dei gracia brandin-

Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und

burgensis et Lusacie marchio, Comes palatinus
Reni, Dux bauarie Sacrique Romani Imperii Archicamerarius, Ob iugem felicis et bone recordacionis
ITllustrium marchionum brand., nostri, heredum, poste&lt;-

Lausitz Markgraf, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog zu
Baiern, des heiligen römischen Reiches Erzkämmerer , zum
cwigen Gedächtniß der erlauchten Markgrafen zu Brandenburg, gesegneten und glücklichen Andenkens, unsrer selbst

rorum et SuccesSorum nostrorum memoriam, diui-

wund unsrer Erben, Nachkommen und Nachfolger, und zur

nique eultus, cui deo auspice totis nisibus intente
mentis oculo intendere volumus, augmentum, altani
in Eeclesia parochiali sancti Nycolai Situato, in
honorem Sancti Johannis baptiste dedicando per
diseretum virum Johannem de Gorezik, einitatigs
nostre berlin cinem, plantando substantia Sua proPria Seu dotando, ex mera beniuolencia appropriauimus et appropriamus in hiis scriptis Sex mansos in
villa dieta Swanenbeke sitos cum singulis et vniuergis ipsorum iuribus, commodis, libertatibus et honoribus, quibus ipsos strennui viri Tylo et Henningus, fratres, dieti Ruteling, dilecti nostri fideles,

Vermehrung des Gottesdienstes, auf den wir mit Gottes
Sülfe und Beistand ein recht aufmerksames Auge haben
wollen, dem Altare in der Pfarrkirche St. Nikolai, der zu
GEhren des h. Johannis des Täufers von dem ehrsamen
Manne Johann von Görzke, einem Bürger unsrer
Stadt Berlin, geweiht und mit seinem eigenen Gelde begründet und ausgestattet werden soll, aus lauterm Wohlwollen sechs Hufen im Dorfe Schwanebe&gt; übereignet
haben und in diesem Schreiben übereignen, daß dieselben
zu jenem Altare mit jeden und allen ihren Rechten, Einfünften, Freiheiten und Ehren, mit denen fie die Gestrengen, die Brüder Tylo und Henning, genannt Rute-

tenuerunt et possederunt, Sine impedimento quolibet
Perpetuo pertinendos, Renunciantes pro nobis, heredibus et Successoribus nostris inri, impeticioni etpheodo

ling, unsre lieben Getreuen, inne hatten und besaßen,
ohne jegliche Beeinträchtigung für immer gehören sollen.
Wir verzichten für uns, unsere Erben und Nachfolger auf

in dietis mansis nobis conpetentibus simpliciter et
expresse, Volentes eciam dicti altaris presentationem

ad ipsum Johannem de Gorczigk cinem preno&lt;
tatum, heredesque Suos legitimos et ad consules
einitatis nostre predicte, si ipse vel heredes Sui prenominati, heredibus non derelictis, quod absit der

alle Lehnsrechte und Ansprüche, die uns an besagten Hufen
zustehen, einfach und ausdrücklich. Wir wollen ferner,
daß die Präsentation besagten Altares jenem Johann
von Görzke, dem vorerwähnten Bürger, und seinen gesetzlichen Erben, und, wenn ex selbst oder seine vorgedachten
Erben, ohne Erben zu hinterlassen, was Gott verhüte,

Cesgerint, Sine contradiccione qualicunque pertinere.
In ceuius appropriacionis nostre euidencius testimonium PreSentes dari fecimus Sigilli nostri appensi

sterben, den Rathmannen unsrer vorgenannten Stadt ohne
alle Widerrede gehöre. Zu festerem Zeugniß dieser unsrer
Uebereignung haben wir diesen Brief, bekräftigt und

Berlinische Urkunden.
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munimine firmiter communitas. Testes vero huius
beglaubigt mit unserm angehängten Siegel , aushändigen
Sunt: Nobiles viri Johannes et Hermannus de , lassen. Zeugen aber hiervon sind: Die Edlen Johann

Henninberg, Comites, dominus Johannes de
Buch noster tunc Capitaneus, Beringerus Helo,
Hugener, Camere nostre magister, Laurencius
de Griffinberg, milites, et alii quamplures ide
digni, quibus presens appropriacio bene constat.
Datum Berlin, anno domini Millesimo Trecentesimo

und Hermann, Grafen von Henneberg, Herr Johann von Buch, unser derzeitiger Feldhauptmann,
Berengar Hele, unser Kammermeister Husener,
Lorenz von Greifenberg, Nitter, und andere Glaubwürdige mehr, durch deren Zeugniß die vorliegende Uebereignung fest beglaubigt wird. Gegeben Berlin, im Jahre

Trecesimo Sexto , Secunda feria proxima ante sestum

des Herrn 1336, am Montage vor dem Feste des h. Leibes

Corporis Christi.

Christi.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 229, nach dem Original.

ANALINX.
Markgraf Ludwig weist denen von Wedel, aus deren Pfandbesize er die Mühlen zu Berlin gelöst hat, Hebungen an aus dem Schosse zu Prenzlau, Angermünde und Oderberg, am
25. Juli 1336.
Wir Ludowicd2c. Bekennen, dat wi schulde
sin und gelden sulen den Erbern luden Zassen und
Zassen, Wedegen und Zenninge von Wedel

Wir Ludwig 2c. bekennen, daß wir den ehrbaren
Leuten Hasso und Hasso, Wedego und Henning von
Wedel, unsern lieben Getreuen, und ihren Erben, Bert -

vnsern linen &amp;&gt;etruwen vnd iren Erben, Berthold
Reding vnd sinen eruen anderhalp hundert vnd zwelf
marx Brandenborgischen silbers vnd gewichtes von
vnser mole ze Berlin, di wi von in geloset haben,
di solen wi in gelden halp vp sant Walpurg tag, der
nu schirest cümt, vnd halp uf sant Martins tag, der
darnach schirest cumt, an dem schote vnser stete

hold Keding und seinen Erben anderthalb hundert und
zwölf Mark brandenburgischen Silbers und Gewichtes von
unsrer Mühle zu Berlin, die wir von ihnen eingelöst
haben, schuldig sind und zu zahlen haben. Wir sollen
ihnen dieselben halb auf St. Walpurgistag, der nun zunächst kommt, und halb auf St. Martinstag, der danach
zunächst kommt, aus dem Schosse unsrer Stadt Prenzlau

Prenzla hundert marg, Angermunde funfzig,
Oderberg zwelue. Wurde in dat selbe gelt nicht,
so schal vnser mul ze Berlin ir phant sin vor dat
gelt, dar scholen si in treyten vf den nesten sant Ja-=

mit hundert Mark, Angermünde mit fünfzig, Oderberg mit zwölf Mark zahlen. Würde ihnen selbiges Geld
nicht, so soll unsxe Mühle zu Berlin ihr Pfand für das
Geld sein; hier sollen sie auf nächsten St. Jacobstag ein-

cobes tag, vnd den nutz in neymen, der da ut uallen
mac, als lang bis si dat gelt ut buren an allerley
bindernisse vnser und vnser amplute an schote oder an
molen. Datum anno domini M.CCC.XXXYVP, in die
Jacobi apostoli, in Brandenbordt.

treten und den Ertrag, der sich da ergeben mag, so lange
einnehmen, bis sie das Geld erhoben haben, ohne alle Behinderung von uns und von unsern Amtleuten beim Schosse
oder bei der Mühle. Gegeben im Jahre des Herrn 1336,
am Tage des Apostels Jacobus, zu Brandenburg.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 351; 1., 18. S. 107.

XAXX.Herzog Rudolf von Sachsen befreit die Städte Berlin und Cöln von der Strafe wegen eines
gefangen gehaltenen Juden, am 7. September 1336.
Nos

Rudolfus

dei

gracia

dux

Saxonie

'

Wir Rudolf, von Gottes Gnaden Herzog zu

Comes jn Bren. Sacri Romani Imperii archimarscal-

Sachsen, Graf zu Brena, des heiligen römischen Reiches

cus Recognoscimus publice jn Iyteris seriptis, quod

Erzmarschall, thun öffentlich in diesem Briefe kund, daß

Consules et vniuersos Cines jn berlin et Colne
regidentes ob hanc causam, quod noster Judeus
Smolkenex cinitate berlin per cines einsdem cini-

wir die Rathmannen und die Bürgergemeinde zu Berlin
und Cöln umdessentwillen , daß unser Jude Schmolke

tatis captus fuit, nolumus habere Suspectos jn aliquo
et contra eos jngratitudinem gerere aliquam, volu-

fangen gehalten wurde, in feiner Weise befeinden oder ihnen
eine Unbill anthun wollen, sondern vielmehr ihnen Ehre

mus magis eos prosequi vbilibet honore et fauore.
Dicimus eciam et dimittimus predietos consules de
octoginta marcis argenti Brandenb., quas nobis promiserunt, quitos et Solutos. In euidens testimonium
huius rei nostrum Secretum presentibus duximus
apponendum. Datum Wittenberch anno domini

und Gunst allenthalben widerfahren lassen.
Auch sagen
und erklären wir besagte Rathmannen von achtzig Mark
brandenb. Silbers, die sie uns versprochen, los und ledig.
Zu sicherem Zeugniß dieser Sache haben wir unser kleines
Siegel an diesen Brief anhängen lassen. Gegeben Wittenberg im Jahre des Herrn 1336, am 7. September.

M'CCC-XXXVT' die Septimo Septembris.
Fidicin, dipl. Beitr. Il., S. 32, nac) dem Original.

aus der Stadt Berlin von den Bürgern dieser Stadt ge-
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AANXT.
Der Propst Siegfried zu Berlin erkennt das Patronatsrecht des dortigen Rathes über einen
Altar in der Marienkirche an, am 16. Januar 1337.
Nos Sifridus Dei gracia Berlinensis Ec-

Wir Siegfried, von Gottes Gnaden Propst der

clesie prepositus Recognoscimus et publice profitemur, quod quemadmodum Reuerendus dominus
Euers, pie memorie, olym prepositus Ecclesie
Supradicte, in quodam instituto Super eo spiritualiter confecto recognouit, Consules cinitatis pretaecte

berlinischen Kirc&lt;e, erklären und bekennen öffentlich,
daß, wie der ehrwürdige Herr Evers gottseligen Andenfens, ehemals Propst der obengenannten Kirche, in einer
darüber ausgefertigten geistlichen Bestimmung kund gethan
hat, die Rathmannen der erwähnten Stadt seien die Pa-

fore patronos altaris Sancte Marie Magdalene in
ecclesia Beate Marie virginis in Berlin nouo Super
foro ac ius patronatus ad eosdem pertinere, Sic nos

trone des Altares der h. Maria Magdalena in der Kirche
der hj. Jungfrau Maria zu Berlin auf dem Neuen
Marfte, und ihnen stehe das Patronatsrecht zu, so auch

hoc idem presentibus publice protestamur, idem ius
pPatronatus altaris prefati ad Consules Supradietos
Spectare perpetuo dum vacabit. Nichilominus per-

wir eben dies hiermit öffentlich fund thun, daß dies Patronatsrecht besagten Altares den vorgenannten Rathman-

Sona per eosdem consules ad dictum altare presentata

nen für alle Zeiten gehöre, so oft er erledigt wird. Es
soll aber die von jenen Rathmannen zu besagtem Altare

tenetur frequenter esse beninola ac parata ad celebrandum missam ad ipsum altare pertinentem in
Predicta ecclesia cantando vel dicendo Secundum
consguetudinem Inoletam ab antiquo. In huins rei
firmitatem nostrum sigillum est appensum. Datum

vorgeschlagene Person gehalten sein, jederzeit willig und
bereit die zu jenem Altare gehörige Messe in vorbenannter
FSirche zu feiern, mit Gesang oder Gebet, nach dem von
Alters her üblichen Brauche. Zur Beglaubigung dieser
Sache ist unser Siegel angehängt. Gegeben im Jahre des

anno domini M*CCC*XXNXVIU* in die Seti. Marcelli

Serrn 1337 am Tage St. Marcelli des Märtyrers.

martyris.
Fidicin , dipl. Beitr. II. S. 32f., nach dem Original.

AAA.
Der Kaiser Ludwig bestättigt die Rechte und Freiheiten der Städte Berlin und Cöln, am
4. Juli 1337.
Lvdowicus dei gracia Romanorum Imperator Semper Augustus, Vninersis presentes literas
inspecturis graciam suam et omne bonum.

In libra

Ludwig, von Gottes Gnaden römischer Kaiser,
allezeit Mehrer des Reichs, Allen, die diesen Brief sehen,
feine Gnade und alles Gute.

Da wir auf der Wage

iustarum consideracionum nostrarum fauorabiliter
appendentes sincere fidelitatis affectum et integre
fidei puritatem, qua discreti viri, Consules et Com-

unsrer gerechten Betrachtungen die Gesinnung der aufrichtigen Treue und völlig makellosen Exgebenheit , mit
welcher die weisen Männer, die Rathmannen und die Bür-

munitas Cinium in Berlyn fidelium dileetorum no-

gergemeinde zu Berlin, unsre lieben Getreuen, uns und

Strorum, nobis et Imperio Illustrique Lud. Marchioni Brandenburgen. primogenito nostro ka&lt;riSSimo hactenus complacere affectuosa Sedulitatis
constancia sStuduerunt, Ipsis et dicte eorum vninuerSitati omnes literas gracias Siue priuilegia, ab antiquis Marchie Principibus et precipue a prefato Lud.

dem Reiche und dem erlauchten Markgrafen Ludwig
von Brandenburg, unserm vielgeliebten Erstgeborenen,
zu gefallen biSher mit unermüdlichem Fleiß und Eifer gestrebt, huldvoll erwogen haben, so bestättigen und genehmigen wir laut dieses Briefes ihnen und ihrer besagten
Gemeinde alle Briefe, Gnaden oder Privilegien, die ihnen

Marchione primogenito nostro aut ab ipsius fra-

von den alten Fürsten der Mark und vornämlich von vor-

tribus eorumque heredibus traditas et concessas,

besagtem Markgrafen Ludwig, unserm Erstgeborenen,

Sine

exem-

oder von dessen Brüdern und ihren Erben gegeben und

Pciones aut municipalia Jura Sint ea que Niderlag nominantur, prout ipsis inuste et rite Sunt
tradite vel concesse ac tradita vel concessa, confirmamus et tenore presencium approbamus, volentes
ipgas per omnia inuiolabiliter obseruari. In euius
rei testimonium presentes conseribi et nostre maie&lt;
Statis sigillo iusSimus communiri. Datum in Oppido

verliehen worden, auch unter jenen Gnaden, Freiheiten
oder Exemptionen oder städtischen Rechten, die, welche man
Niederlage nennt, so wie sie ihnen rechtlich und üblich
gegeben und verliehen worden sind; und wollen, daß selbige
durchaus unverleßlich beobachtet werden. Deß zum Zeugmniß haben wir diesen Brief abzufassen und mit unserm
Majestätssiegel zu bekräftigen befohlen. Gegeben in unsrer

inter

illas

gracias

lbertates

Seu

nostro franchenfurt anno domini MilleSimo Tre-

Stadt Frankfurt,

im Jahre des Herrn 1337, am

centesimo Tricesimo Septimo, quarta die mensis | 4. Juli in der fünften Judiction, im 23. Jahre unsrer
Juli Indiet. V, Regni nostri Anno vicesimo tercio,
Königlichen und im 10. Jahre unsrer Kaiserlichen ReImperii yero deecimo.
| gierung.
Nach dem Original im Berliner Stadt - Archiv. =- Eine alte deutsche Uebersezung bei Fidicin I. S. 54f. =- Berl. Chronik. S. 78
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AAA.
Markgraf Ludwig bestättigt die Schenkung der Gebrüder von Rode für einen Altar in der Nikolaikfirche zu Berlin, am 14. September 1337.
Nouerint uninersi tenorem presencium inspe-

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß wir

eturi, quod Nos Ludowicus Dei gracia Brand.
et Lusacie Marchio, Comes palatinus Reni, Dux

Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und
Lausfsiß Markgraf, Pfalzgraf bei Nhein, Herzog zu

Bavarie, Sacrique Romani Imperii Archicamerarius,
ob iugem et perhennem bone recordacionis prede-

Baiern, des heiligen römischen Reiches Erzkfämmerer , zum
ewigen und immerwährenden Gedächtniß unsrer Borgänger

cesSsorum, nostri, heredum et Successorum nostro-

gesegneten Andenkens, unsrer selbst, unsrex Erben und

rum Marchionum Brandenburgensorum (memoriam)*)

Nachfolger, der Markgrafen zu Brandenburg und zum

animarumque (Salutem)*) discretorum virorum Coppekini, Henninghi, Petzekonis et Nicolai,
fratrum dictorum de Rode, Cinitatis nostre Berlin

Seelenheil der ehrsamen Männer, der Brüder Coppekin,
Senning, Peßtßzefo und Nifolaus, genannt von
Rode, Bürger unsrer Stadt Berlin, unsrer Vielge-

cinium, Sincere nobis dilectorum ipsorumque heredum legitimorum nascencium et natorum ex mera
nostre mentis beneuolencia appropriauimus et preSentibus appropriamus duodecim mansos in villa
Swanebeke, debito precio a Wernhero List
Suisque fratribus fidelibus nostris dilectis comparatos, cum Supremo et infimo indicio Seruicioque curruum, cum omnibus inpribus, commodis, honoribus,

liebten , und ihrer gesetzlichen Erben, die da leben und noch
geboren werden, aus lauterm Wohlwollen unsres Herzens
zwölf Hufen im Dorfe Schwanebeck, die um den geseßlichen Preis von WernerList und seinen Brüdern, unsern
lieben Getreuen, gefauft sind, mit dem obern und niedern
Gericht und dem Wagendienst, mit allen Rechten, Vortheilen, Ehren, Nußungen, Erträgen, jedweder Bede und
allem andern Zubehör, sowie vorbenannter Werner mit

utilitatibus, usufructibus, precariis quibuseumque
et pertinentiis ceteris uniuersis, Sieud predietus

seinen Brüdern besagte Hufen oder Güter von uns besaß
wund inne hatte, übereignet haben und hiermit übereignen,

Wernher una cum fratribus suis dietos mansos
Siue bona a nobis tenuit et possSedit, ad altare in

daß sie zu dem Altar, der zu Ehren der hh. Apostel Simon
und Judas und der Jungfrau Dorothea in der St. Niko-

honore beatorum Apostolorum Symonis et Jude

daifirche vorgenannter Stadt geweiht ist, ohne jegliche Be-

atque Dorothee virginis dedicatum , in ecclesia beati

hinderung für alle Zeiten gehören sollen.

Nicolai cinitatis predicte situm, Sine impedimento
quolibet perpetue pertinendos, Renunciantes pro

für uns, unsre Erben und Nachfolger auf alle Ansprüche,
Rechte und Eingriffe, die uns an besagten Hufen oder

nobis, heredibus et Successoribus nostris omni impeticioni, iuri et accionil, que nobis in predietis
mansis Siue bonis competebant uel competere pos-

Gütern zustanden oder irgend in Zukunft zustehen könnten,
wund bestimmen, daß, wenn einmal die vorgenannten Brüder und deren Erben, die Gründer und Patrone des vor-

Sent aliqualiter in fuüturum, annuentesque quod 81
Predictos fratres ipsorumque heredes altaris preno-

erwähnten Altars, sterben sollten, ohne Erben zu hinterlassen, was Gott verhüte, dann die Uebertragung oder

tati fundatores et collatores heredibus non derelietig

Präsentation besagten Altares an die Rathmannen der

decedere contingeret, quodabsit, dieti altaris colla&lt;cionem Sine presgentacionem ad consules cinitatis
pretacte derinare Sine inquietacione pariter et de-

vorgedachten Stadt in gleicher Weise ohne Widerrede fallen
und übergehen solle. Auch heben wir auf und vernichten
alle Briefe, die wir jenem Werner und seinen Brüdern

uolui.

Annullamus eciam et cassamus omnes litteras

und ihren Erben über die vorgenannten Güter gegeben

per nos ipsi Wernhero suisque fratribus et eorundem heredibus Super prenominatis bonis datas et

haben und die sich irgendwie darauf beziehen können, so
daß sie für alle Zeit feine Kraft und Gültigkeit mehr haben

ipSsas quouis nomine contingere potentes, Sic quod

sollen. Zum Zeugniß dieser Sache haben wir diesen Brief,

in inania nullius Sint roboris nec momenti.

befestigt und

In euius

rei testimonium presentes dari fecimus sigilli nostri
munimine firmiter communitas. Testes vero huius
Sunt dominus Johannes de BukCapitaneus noster
dilectus, Johannes Husener, Camere nostre
magister, Wilhelmus Bonbrecht pincerna, Henningus de Berlin, Laurencius de Griphenberch, milites, Hasso de Wedele, Ghereko
Wolf, Ludowicus de Lintstede, famuli, cum
ceteris pluribus fidedignis. Datum Berlin anno
domini M?CCC tricesimo Septimo in die exaltacionis
Sancte erucis.
5) Zusaß.
Fidiein, dipl. Beitr. Il. S. 33f., nach dem Original.

Wir verzichten

beglaubigt mit unserm Siegel, verleihen

lassen. Deß sind Zeugen: der Herr Johann von Buch,
unser geliebter Hauptmann, Johann Haufener, unser
Kammermeister, Wilhelm Bombrecht, Mundschenk,
Henning von Berlin, Lorenz von Greifenberg,
Ritter, Hasso von Wedel, Gerike Wolf, Ludwig
von Lindstedt, Knappen, mit andern Glaubwürdigen
mehr. Gegeben Berlin im Jahre des Herrn 1337 am
Tage der Erhöhung des h. Kreuzes.
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AXAIYV
Die Markgrafen Ludwig und Stephan von Brandenburg ertheilen eine vorläufige Versicherung
über die Privilegien und Rechte Berlins und Cölns, am 10. September 1338.
Noverint universi (tenorem)*) presencium in-

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß wir

Specturi: Quod nos Ludovicus et Stephanus

Ludwig und Stephan, von Gottes Gnaden Mark-

dei gracia Brandenburgenses et Lusacie Marchiones, Comites palatini -Reni, Duces Bavarie,
Saerique Romani Imperii Archicamerarii promisimus

grafen zu Brandenburg und zur Lausiß, Pfalzgrafen bei Rhein, Herzöge zu Baiern, des heiligen römischen
Neiches Erzfämmerer, versprochen haben und laut dieses

et promittimus presencium per tenorem, nos velle
admittere fideles nobis dilectos civitatum nostrarum

Briefes versprechen, unsere lieben Getreuen, die Bürger
unsrer Städte Cöln und Berlin, die jekt lebenden und

Coln et Berlin ecives iam existentes et eorum sue-

deren Nachfolger, bei allen Nechten, die sie bei unsern

CesSsores omni iuri, quo apud nostros predecessores
fruebantur ab antiquo, debere commanere ipsum
quidemius sic Solitum, quodcunque sfuerit ipsis. non
euacuando non diminuendo: predicta nomine nostrorum fratrum Singulorum pollicentes, ut rata Servare in

WVorgängern von Alters her besaßen, zu belassen und ihnen
diese so hergebrachten Rechte , welcher Art sie auch sein
mögen, weder zu schmälern noch zu verkürzen. Vorbesagtes
versprechen wir Namens aller unsrer Brüder, daß dieselben
es auc) in ihrer Abwesenheit als gültig betrachten und,

eorum absencia et dum ad marchiameos venire contin-

wann sie einmal nach der Mark kommen, alles Vorgenannte

gat promittere debeant Singula prenarrata, in euius rei
testimonium nostra sigilla presentibus Sunt appensa.

ihrerseits geloben sollen. Deß zum Veugniß sind unsre
Siegel an diesen Brief gehängt worden. Gegeben zu

Datum Eberswald Anno Domini M*"CCCXNNXVI1*

Eberswalde im Jahre des Herrn 1338 am Donnerstag

feria quinta post nativitatem beate Marie virginis.

nach der Geburt der h. Jungfrau Maria.

: Zusaß.

Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 35f., nach dem Original.

AANV
Kaiser Ludwig bestättigt die Schenkung seines Sohne8 vom 14. September 1337, am 16. September 1338.
Ludowicus dei gracia Romanorum Imperator Semper Augustus, uniuersis Sacri Romani

Ludwig, von Gottes Gnaden römischer Kaiser,
allezeit Mehrer des Reichs, allen Getreuen des heiligen

Imperii fidelibus, ad quos presentes peruenerint,

rümischen Reiches, zu denen dieser Brief gelangt, seine

graciam Suam et omne bonum.

Gnade und alles Gute.

Cum discreti vii

Da die ehrsamen Männer, die

Koppikinus, Henningus, Petzeco et Nycolaus fratres dicti de Rode, Cines in Berlyn fideles

Brüder Koppekin, Henning, Peßeko und Nikolaus, genannt von Rode, Bürger zu Verlin, unsre

nostri dileeti, ob animarum suarum Temedium et
Salutem, etiam intuitu pietatis, altare quoddam in
Ecclesia sct. Nycolai intra Muros ville Berlyn situatum in honore beatorum Symonis et Jude aposto-

dlieben Getreuen, zum Wohle und Heil ihrer Seelen, auch
in Betracht der Gottesfurcht, einen Altar in der St. Nikolaifirche innerhalb der Mauern der Stadt Berlin zu Ehren
der hh. Apostel Simon und Judas und der Jungfrau Do-

lorum atque Dorothee virginis, certis possessionibus.
redditibus et prouentibus fundauerint et dotarint,
Cumque illustris Marchio Brandenburg. primogenitus noster dilectus, huinsmodi possessiones,
redditus et prouentus eidem altari appropriauerit

xrothea mit gewissen BVesizthümern, Einkünften und Erträgen begründet und ausgestattet haben, und da der
erlauchte Markgraf zu Brandenburg, unser geliebter
Crstgeborener, solche Vesizthümer , Einkünfte und Erträge
diesem Altare mit vollem Eigenthumsrechte vereignet hat,

pleno iure, prout in suis litteris Super eo editis euideneius continetur: Nos pro dinini ceultus et vominis
ineremento, cum Semper nostris temporibus res tam

wie in seinem darüber ausgefertigten Briefe vollständig
enthalten ist, =- so bekräftigen, genehmigen, bestättigen
wir zur Förderung des göttlichen Dienstes und Namens,

fauorabiles et precipue Deo dicatas ampliare vellimus,
APpropriacionem reddituum et prouentuum eoruandem
Prescripto altari per progenitum nostrum Marchionem

da wir jederzeit unsers Lebens so willkommene und zumal
Gott geweihte Einrichtungen begünstigen wollen, die Vereignung selbiger Einkünfte und Erträge, die unser Sohn,

Predictum factam iuxta Suarum coutinenciam litterarum confirmamus, approbamus, ratiscamus et presentis

der besagte Markgraf, an den vorgenannten Altar nach
dem Wortlaut seines Briefes überwiesen hat, und erneuern

SCripti patrocinio innouamus, dantes has litteras in

sie kraft dieses Briefes, den wir zum Zeugniß darüber

testimonium Super eo. Datumin oppido nostro FranChenfurt XVI die mensis Septembris. Anno do-

geben.
Gegeben in unsrer Stadt Frankfurt, am
16. September , im Jahre des Herrn 1338, im 24.

mini Millesimo trecentesimo tricesimo octauo, Regni

Jahre unsrer Königlichen, im 11. unsrer Kaiserlichen

nostri Anno vicesimo quarto, Imperii vero vndecimo.

Regierung.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 34f., nach dem Original.

Berlinische Urkunden.
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AANNVIT.
Revers des Rathes zu Berlin, daß er das zur Einlösung der Lausiz aufgebrachte Geld nicht
anders als zu diesem Behufe auszahlen wolle, am 30. October 1338.
Wy Ratmanne van Berlin vnd van Kolna

Wir Nathmannen von Berlin und von Cöln

bekennen in desen gegenwerdegen brieue, dat wy von
debodes weggene unde van geheites vses Zeren Mar c=
&gt;«reuen Ludowigs von Brandenburg hebben

bekennen in diesem gegenwärtigen Briefe, daß wir auf das
Gebot und Geheiß unsers Herrn Markgrafen Ludwig
von Brandenburg den Landschoß des Landes über

undvancthen dat Lantschot des Landes ouer Oder
beyde van den guder handen luden van borgern und

Oder sowohl von den Nittern, als auch von den Bürgern
und den Bauern in Empfang genommen haben. Wir

van Buren.

Wy hebben ok gelouet den guder hanz

haben auch den Rittern, sowie den Bürgern der Städte:

den luden und den borgern van den Steden by namen

Königsberg, Morin, Berwalde,/ Schönfließ, Sol-

Könighesberc&lt;, Moryn, Bernwalde, Schouwenulite, Soldyn, Lippene, Landesberge,

din, Lippehne, Lands8berg, Friedeberg, Berlin&lt;hen, Woldenberg, Arns8walde, Reez, Dramburg

Vredeberte, Berlyn, Waldenberge,

Arns=

gelobt, daß wir das Geld nimmer, weder freiwillig noch

walde, Reelz, Draenbor&lt;, dat wy dat gelt nüm=

gezwungen, unserm Herrn, dem Markgrafen oder einem

mer en willen van vns antwerden dorch lief noF;

von ihm Beauftragten ausliefern wollen / sondern nur zum

dorch leit weder vsen Zeren den Marchgreuen oder

Behufe der Einlösung des Landes zu Lausiß.

nimene van siner wecene, wen alleyne tu der nut der
losinghe des landes tu Lusitz. Weret oF dat man

wäre es, daß man das Land einlösen sollte und wollte, so
sollen wir das vierzehn Tage vorher den Rathmannen zu

dat lande lösen scol vnde wolde, dat scole wy tu

Königsberg ankündigen, die sollen es sofort den Nittern,

voren kundegen den Ratmannen tu Koninghes=

Knappen und Bürgern in allen Städten mittheilen , wobei

berch virteyn dage, dy scolen laten vort weten ridz
deren , knechten und borgern inallen steden, dat scolen

ihnen die von über Oder behülflich sein sollen. Kämen
dann einige von ihnen nicht, sie alle oder ein Theil von

dy van ouer Oder mit en vormogen; welk erre dy
den nicht en queme si alle oder erre en deil, so scole
wy Ratmanne van Berlyn und van Kolen dun

ihnen, so sollen wir Rathmannen von Berlin und
von Cöln mit dem Gelde derer, die nicht kommen, zum
Behufe der Einlösung des Landes zu Lausitz verfahren

mit der elde, dv nicht en quemen, alse met vsem seluen &gt;elde, so tu deme Lande tu Lusitz, und scolen
denne van en ledich und los sin. Dy ok queme unde
wyen er gelt wedder geuen oder antworden, van den
scolde wy ok ledich und los sin. Wy scolen ok sy
bewaren binnen der stat vor Gewalt gtelik uns seluen.
Sy en scolen ok dat gelt nicht entfernen van der Lo=
singehe des Landes tu Lusitz noch vndfuren, et en
were denne, dat dy Losinghe des Landes tu Lusitz
gentslike af ginge, so scole wy en gunnen, dat si sid
er gelt machten, so sy nuttest muchten und des geldes
is. Werct ok dat eyn ungerede geschege an deme gelde,
dat vseme Zerren den Marcgreue scade sal sin und
nyt der Stede Berlin und Colen. Ineyme tuge desser

wie mit unserm eignen Gelde, und wir sollen dann von
ihnen ledig und los sein. Ferner, die da kommen und
denen wir ihr Geld wiedergeben und ausliefern, gegen diese
sollen wir auch ledig und los sein. Auch sollen wir sie
in unsrer Stadt vor Gewalt schüßen wie uns selber. Auch
sollen sie das Geld nicht von der Einlösung des Landes
zu Lausiß zurückziehen oder es anders verwenden, es
wäre denn, daß die Einlösung des Landes zu Lausiß
gänzlich aufgegeben würde; dann sollen wir ihnen gestatten,
mit ihrem Gelde zu machen, was sie für das nübklichste

dinthe hebbe wy unse Insegele gehbanghen an desen

Dinge haben wir unsre Siegel an diesen Brief gehängt.

brief, dyt is gesc&lt;yn na Godes bort drittenhundert

Geschehen nach Gottes Geburt 1338, des Freitages vor

jar in deme acht und drittichsten jare, des vridaghes

Aller Heiligen Messe.

halten und ihr Vortheil erheischt.

Ferner

Endlich wäre es, daß

sich ein Fehlen bei dem Gelde herausstellte, so soll das

unsers Herrn des Markgrafen Schade sein, und nicht
der Städte Berlin und Cölun.

Zum Zeugnisse dieser

vor aller hilegen Misse.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. IL, 2. S. 140f., nach dem Original. =- Berl. Chronik. S. 78.

ANNVIL.
Markgraf Ludwig bestättigt eine Schenkung des Rathes zu Cöln zur Stiftung eines Altars in
der Petrikirche daselbst, am 26. December 1338.
Nos Ludovicus, Dei gratia Brandenbur-

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden zu Branden-

gensis et Lusatiae Marchio, Comes Palatinus
Rheni, Dux Bavarie, S. Rom. Imp. Archi -Camera-

burg und Lausitk Markgraf, Pfalzgraf bei Nhein,
Serzog zu Baiern, des h. röm. Reiches Erzkämmerer, er-

rius, praesentibus publice protestamur, quod ad

flären hiermit öffentlich, daß wir zur Ehre Gottes und

honorem Dei, eue SanctisSimae genetricis et ad devotam instantiam fidelium nostrorum Consulam de
Colne, dedimus et bona voluntate Solemniter in his

seiner heiligsten Gebärerin und auf das ehrfurchtsvolle
Ansuchen unsrer getreuen Rathmannen von Cöln das
volle und unumschränfte Eigenthum über zwei und ein halb

1340
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Seriptis donamus proprietatem plenam et omnimodam

wPMfund brandenburgischer Vfenninge im Ruthenzins , dem

Süper duobus talentis et uno medio talento Bran-

sogenannten Grund- und Worthzins unsrer alten Stadt

denburg. denariorum in censu arearum, quod dieituir

Bernau, und über zwei und ein halb Stück Hebungen im

Grund-Worzinsz antique cinitatis nostre Ber-

Sufenzins unsrer Stadt Biesenthal, welche jährliche

naw, et Super duobus frustis et uno medio frusto
reditus in censu mansorum oppidi nostri Bigsen-

Sebungen unsre Rathmannen von Cöln von unsern Knappen, den Gevettern Busso und Zabel, genannt von

thal, quos quidem reditus annuos consgules nostri
de Colne apud famulos nostros, videlicet Bussonem ac Zabellum, patruos de Gruelhout
Ccognominatos, pro quinquaginta Marcis Brandenb.
argenti et ponderis legitime comparaverint, ad fundationem altaris St. Jo. Baptistae et Sancti EvangeliStae Johannis, beatique Christophori Martyris
gloriosi, in Ecclesia parochiali dictae cinitatis Colne
per praesentem proprietatis donationem dotati, ita
plane, quodpraedicta quinque reditus frusta libera

Grevelhut, für fünfzig Mark brandenburgischen Silbers
wund Gewichtes geseßlich erworben haben, zur Gründung eines
Altares des h. Johannes des Täufers und des h. Evangelisten Johannes und des h. Christophorus, des glorreichen
Märtyrers, in der Pfarrkirche besagter Stadt Cöln, der
mit dieser Eigenthumsverleihung ausgestattet ist, gegeben
haben und aus gutem Willen feierlich in dieser Schrift verleihen, und zwar dergestalt, daß vorbesagte fünf Stück
Sebungenfrei von aller Bede, von jedem Dienst und jeder
Last, immer frei bei vorbesagtem Altare verbleiben sollen,

absque omni precaria, Servitio ac quolibet onere,

indem wir auf Alles ohne Ausnahme, was uns an Vorbe-

Semper libera ad praedictum altare permanebunt,
renunciantes pure omnibus, quae nobis de praemissis

mnanntem zusteht oder unsern Erben und Nachfolgern in
BZufunft zustehen könnte, Verzicht leisten. Auch sollen die
Rathmannen unsrer besagten Stadt Cöllnauf alle Zeiten
das Patronats- oder Präsentationsrecht an besagtem Altare inne haben. Damit aber diese Eigenthumsverleihung
beständige Kraft behalte, bestättigen und beglaubigen wir
sie durch Anhängung unsers Siegels an diesen Brief.
Als Zeugen waren hierzu berufen: Johann von Buch,
unser Feldhauptmann, Betheko von Wildberg, Henning von Berlin, Thilo von Rüthnik, Driseko
von Greifenberg, unsre Nitter, Johann von Sanden, Johann von WasmannSs8dorf, Nikolaus
von Selchow, Arnold von Bredow, Henning
Buchening, unsre Knappen, mit andern Glaubwürdigen
mehr. Gegeben zu Berlin am Tage des h. Stephanus,
des glorreichen ersten Märtyrers, im Jahre 1338.

cCompetunt, aut nostris heredibus et Successoribus
cCompetere possent in futuro. Consules quoque
dictag nostrae eivitatis Colne perpetuo ius patronatus Seu Ppraegentationis facultatem dicti altaris

obtinebunt. Vt autem haec proprietatis donatio
Perpetuum obtineat vigorem, ipsam confirmamus et
confirmatam autorizamus per appensionem sigili
nostri ad hanc cartam. Testes ad hoc vocati fue&lt;runt Johannes de Buchz miles campi noster ge&lt;-

neralis, Betheco de Wiltberg,

Henning de

Berlin, Thilo de Ruthbenik, Drigeco de Gri-

fenberg, milites nostri, Johannes de Sanden,
Johannes de Wachmestorp, Nicolaus de Selchow, Arnold de Bredow, Henning Buchening, famuli nostri, cum aliis quam pluribus fide
dignis. Datum Berlin in die Beati Stephani pro-

tomartyris gloriosi Anno M.CCCXXNVIIL
Fidicin / dipl. Beitr. II. S. 36f.

AANNAVHDL
Johann und Botho von Giesensdorf verkaufen einem Bürger in
Pfenninge, jährlich zu erheben, am 23. Juni 1340.
Nos famuli et fratres, videlicet Johannes eb

|

Cöln ein Pfund brand.

Wir Knappen und Brüder Johann und Botho,

Botho de Ghigelbrechstorp cognominati, reCognoscimus publice per presentes, quod unanimi

von Giesensdorf genannt, thun hierdurch öffentlich
fund, daß wir in einmüthiger Uebereinstimmung dem ehr-

Consensu vendidimus ac jn presentibus venumdamaus
disereto viro Arnoldo Lyuennow cini jn Colna
et Suis veris heredibus vnum talentum bndenb. denariorum annuatim quolibet festo beati martini
Episcopi ad tollendum cum omni quiete Ex curia
heisonis de thure et heisonis de güdemstorp
vilanorum jn villa giselbrechstorp. Et si dietum
talentum nos aut nostri heredes reemere voluimus,
Ar. Lyuvennow aut guis heredibus ju festo beate

samen Manne Arnold Liebenow, Bürger zu Cöln, und
feinen wahren Erben verkauft haben und in diesem Briefe
verfaufen ein Pfund brandenburgischer Pfenninge, alljährlich am Feste des h. Bischofs Martinus von dem Hofe der
Bauern Heiso von Thure und Heiso von Gudensdorf im Dorfe Giesensdorf friedlich zu erheben; und
wenn wir oder unsre Erben besagtes Pfund zurückkaufen
wollen, so sollen wir dem Arnold Liebenowoder seinen
Erben am Feste der h. Walburgis fünf Pfund branden-

Walburgis quinque talenta brandenb. reddere debe-

burgisch zurückgeben, für die sie obengenanntes Pfund von

MUS, pro quibus talentum Supradictum a nobis eme-

uns gefauft haben.

Yunß. Datum jn vigilia beati Johannis baptiste nostro
Sub sigillo Anno domini M"CCC* quadrogesimo Anno.

Johannis des Täufers unter unserm Siegel / im Jahre des
Herrn 1340.

Geheimes Staats - Archiv

Gegeben am Tage vor dem Feste St.
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ANNAN.
Eine unbenannte Stadt (wahrscheinlich Magdeburg) ersucht Berlin und Cöln, die zwischen ihr
und den Herzögen von Sachsen entstandenen Irrungen zu vermitteln, am 10. Juli 1340.
Vnusern fürndlicken Dinst thovorn. Ersamen,
Unsern freundlichen Dienst zuvor. Ehrfame beson-

besundern liven Srunde. Wy' dohn iuw Live witlick,|

wu dat wy mit den hochgeboren Sorsten den her=
to&gt;en to Sassen in frundlicker Verenunge vnde

daß wir mit den hochgebornen Fürsten, den Herzügen
zu Sachsen in freundlichem Einvernehmen und Vertrag

Vordracht sin, des wy ören vorsegelden Breff hebben,

stehen, worüber wir ihren besiegelten Brief haben, der bis

de wante S. Barbaren Dage nettstkommende weret,
vnd in einem Artickell sunderliken inholt, dat vunser
ein des andern binnen der obengerurten tied fiand
nicht schall svn, von sines selbst sacke oder jmand
anderß willen, in nene wiß ane geverde. Vnd alse

nächstkommenden Tag St. Barbarä währet und in einem
Artikel besonders enthält, daß keiner von uns während der
obengenannten Zeit des andern Feind sein soll , um seiner
eignen oder eines Andern Angelegenheit willen, in keiner
Weise, ohne Trug und Arglist. Und da nuneinige Zwie-

denn etlick schel vnde ebreken twischen den obgenan=

tracht und Streitigkeiten zwischen den obengenannten Herren

ten Zerrn van Sassen vnde vns binnen der vorgez

von Sachsen und uns während der angegebenen Ver-

schreven gutlicheit entstaen sym, und dat sy vns, alß
wy erfaren, darvmme denken över tho thende, also
bhadden wy doc&lt;“, vmme Verhandelunge der vorbez

tragszeit entstanden sind, und sie uns, wie wir erfahren,
umdessentwillen zu befehden denken, so hatten wir zur
Verhandlung der vorerwähnten Streitigkeit und Zwie-

rurden Gebrecken vnde schel, de vnsen am nectsten verz

tracht die Unsrigen am lektvergangenen Dienstage zu

dangen Dinstage gegen Ißleve tho Dae senden,
dar wy dorch den Erwerdigsten vnsern gnedigsten
Zerrn von Magdeburg vnd den bochgebornen
Lorsten vnde Zerren Ern Wilhelm thu Brunswick und Luneburg hertogen vor vns leten beden,
dat sy vnser tho eren vnde tho rechte weren mechtig,

einem Tage nach Eisleben gesandt, wo wir durch den Ehrwürdigsten, unsern gnädigsten Herrn von Magdeburg
und den hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Wil-

helm, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg,
für uns hatten bitten lassen, daß sie sich unserex Ehre und
unsers Rechtes annehmen möchten , und daß wir nach

vnde dat wy na orer erkentnusse den obgenanten
Zerrn van Sassen duen wolden, wes wy von ehre

ihrem Erkenntnisse den obengenannten Herrn von
Sachsen thun wollten, was wir von Ehre und Rechts-

vnde Rechten weren plichtig; vnde wolden des gelick

wegen schuldig wären, und Gleiches von ihnen unsererseits

wedder von enen nemen: dat doc) der Zerrn von

erwarteten; dies aber lehnten die Räthe der Herren von

Sassen Rethe, dy sy tho dem vorgescrevenen Dage

Sachsen, die sie zu dem vorgenannten Tage geschickt

deschicket hadden, vorschlugen vnde von vns nicht

hatten, ab und wollten unsre Vorschläge nicht annehmen.

nemen wolden.

Vnde nach deme alß &gt;y vnde ander

Und da nunmehr Ihr und andere unsere Herren und

vnse heren vnde Srunde vnser, in vorgeschrewener
wise, noch scholt mechtit sin, also bidden wy in flite,

Freunde in vorangegebener Weise Euch unsrer annehmen
sollt, so bitten wir inständig, Ihr wollet solch unser Er-

&gt; wolt sodaner Vorbidunge Ehre vnde Rechtes vor
vns bidden, vnde mochten gy by den Zeren van
Sassen verfugen, dat sy sole Vorbidunge nicht vorz
schlucxen vnde dat sie ehre vnde Recht von vns nemen

bieten zu Ehre und Necht befürworten, und es wo möglich
bei den Herren von Sachsen durchsetzen, daß sie solches
CErbieten nicht ablehnen und Ehre und Recht von uns
nehmen und ihrerseits wiedergeben; dafür wollen wir Eurer

vnde wedder deden, des wolle wy iuw live &gt;utlicken
dancken vnde met flite &amp;erne vordenen. Juwe Andwort.
Geschreven am Mondage vor Margarethen, vntervuser
Stadt Secret, anno domini M.CCC. quadragesimo.

Liebe das aufrichtig danken und es gern mit Fleiß zu verdienen suchen. Eure Antwort. Geschrieben am Montage
vor Margarethä, unter unsrer Stadt Insiegel , im Jahre
des Herrn 1340.

Den Ersamen Rathmannen

Den ehrsamen Rathmannen

tho Berlin vnde Colln

zu Berlin und Cöln,

vnsern besundern liven

unsern besonders lieben

frunden.

Freunden.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 17f

AL.
Schußbrief der Stadt Magdeburg für den Handel der Bürger von Berlin und Cöln, vom
16. October 1340.
Wy Ratmanne vnd die Borgere gemeyne der

Wir Nathmannen und die Bürgergemeinde der Stadt

stadt Meydeborg, bekennen in dissem open brine

Magdeburg bekennen in diesem offenen Briefe Allen, die

allen den, di en seen oder horen, dat wy die borgere
von Berlin vnd Coln &gt;emeine vnd jowelike borgere
besundern scholen vnd willen forderen met gutem flite,

ihn sehen oder hören, daß wir die Bürger von Berlin
und Cöln, sowohl alle in8gesammt wie jedweden Bürger
insbesondere, mit allem Fleiße fördern sollen und wollen,
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wo wy konen vnd mugen, vnd scholen sy to vnd &amp;ff
komen laten vnde varen to vnser stad, vnd scholen sy
blinen laten by alle deme Rechte, friheit vnd gewon=
beit, dy si von older by vns &amp;ebruket hebben, vnd
scholen en de beteren vnde nicht ergern, vnde dartu

wie wir können und vermögen. Wir sollen sie zu und ab
kommen und fahren lassen zu unsrer Stadt und sollen sie
bewahren bei allen Rechten, Freiheiten und Gewohnheiten,
die sie von Alters her bei uns gehabt haben, und sollen
ihnen die bessern und nicht verkümmern und sollen ihnen

schole wysi sterken vnd forderen met flite ewiklichen.
Tu einer orkunde disser dinge so hebbe wy dissen briff

dazu stets mit Fleiß behülflich und förderlich sein. Zu
einer Urkunde dieser Dinge haben wir den vorgenannten

gecteuen den vorgnanten Borgern von Berlin vnd

Bürgern von Berlin und Cöln diesen Brief gegeben,

von Coln, bevestet vnd besegelt metvnser Stadt Mey=
deborcingesegele. Dat is geschyn na Godes &gt;ebort

bekräftigt und besiegelt mit unsrer Stadt Magdeburg
Jnsiegel. Das ist geschehen nach Gottes Geburt 1340,

dusent jar, drihundert jar, in deme virtictisten jare, an
Sunte Gallen dagbhe.

am Tage St. Gallen.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 229 f.

ALI.
Der Rath zu Berlin nimmt zum Bau der Marienkirche vom Münzmeister Otto von Buch
50 Mark Silbers auf, im Jahre 1340.
Nouerint vniuersi et Singuli presentia intuentes

Zu wissen sei Allen und Jeden, die diesen Brief

et audituri, Quod nos Petrus Moskow, Jacobus

sehen und hören, das wir Peter Moskow, Jacob von

de Rathenow, Henningus Lytten, Petrus
Landesberg, Henningus Rode, Johannes
Wyprecht, Gerke Peltz, Thid. Brucke, Henningus Bueck, Radeke, Hinricus Rode, Block,

Nathenow, Henning Lietzen, Peter Landsberg,
Senning Rode, Johann Wiprecht, Gerke Velß,
Dietrich Brügge, Henning Buch, Radeke, Heinrich Rode, Block, die Rathmannen der Stadt Berlin,

consules eivitatis Berlin recognoseimus in his
SCeriptis publice profitentes, quod sub anno incar-

in diesem Schreiben öffentlich erklären und bekennen, daß
uns im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1340 unser

nationis Domini M*CCC* quadragesimo Otto de
Bueck, monetarius noster et Concivis, cCommunicavit geu concessit ad structuram Ecclesie St. Marie

Münzmeister und Mitbürger Otto von Buch zum Bau
dex Kirche St. Mariä der unentweihten Jungfrau in

Semper virginis in nostra civitate, quinquaginta mar-

wichtes in der Weise ausgehändigt und übergeben hat, daß,

cas Brandenb. argenti et ponderis Sub hac forma,

wenn besagter Otto oder seine Erben das vorbenannte

quod quandoecunque predietus Otto aut sui heredes

Geld zurückfordern und verlangen, dann am nächstfolgenden

Prenominatam pecuniam repetant

unsrer Stadt 50 Mark brandenburgischen Silbers und Ge-

aut reposcant,

Feste des h. Martinus die derzeitigen Vorsteher besagter

ex tune in festo B. Martini proxime Subsequentis
Provisores diete Ecclesie puta B. Virginis, qui pro

Kirche, nämlich der der h. Jungfrau, verpflichtet sein sollen,
zehn Mark jenes Geldes ihm unverzüglich zurückzuerstatten

tunc exstiterint Seu fuerint, decem marcas ejusedem
Pecunie reordinare et Solvere tenebuntur eidem indilate, et ex illo die anno revoluto iterum Sibi decem
Sunt daturi Super festo Martini, et Sic consequenter
in aliis tribus annis continue Sibi Succedentibus
SUper dicto termino, qualibet vice decem marcas

wund zu zahlen, und von jenem Tage ab nach Jahresverlauf
wiederum ihm zehn am Feste Martini geben sollen, und
psv fort in den andern drei auf einander folgenden Jahren
an besagtem Termine, jedesmal zehn Mark, bis die ganze
Summegezahlt ist. Wir Rathmannen aber, die dann
an der Regierung sein werden, sollen ihm dabei mit Nach-

Sunt largituri et ad hoc Supplendum. Nos Consules
aufem, qui pro tunc consilio preerint, debebimus
aut debebunt cooperari effective. Ad evidentiam
majorem hujus facti sigillum nostre ecivitatis presen-

druc behülflich sein. Zur größeren Sicherstellung dieser
Sache ist unser Stadtsiegel an diesen Brief gehängt worden. Gegeben Berlin, im oben genannten Jahre.

bbus est appensum. Datum Berlin, anno quo Supra
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 230.

ALII.
Bischof Ludwig von Brandenburg bestättigt den 1335 von 3 Bischöfen ertheilten Ablaß für die
Besucher und Wohlthäter der Petrikirche in Cöln, und fügt für seine Person ebenfalls einen
40 tägigen Ablaß hinzu, am 4. Mai 1341.
Et nos Ludewicus Dei gratia Brande-

Auch wir Ludwig / von Gottes Gnaden Bischof

burg. Ecclesie Episcopus dieti loci Diocesganus

der brandenburgischen Kir&lt;e , Dibcesan des ge-

hujusmodi indulgentias laudamus approbamus easque

mnaunnten Ortes, billigen und genehmigen solchen Ablaß und

Berlinische Urkunden.
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auctoritate nostra ordinaria adjectis quadraginta die- | bestättigen ihn in Gottes Namenkraft dieses Schreibens aus
bus indulgentiarum presentibus in Dei nomine conderunszustehenden Machtvollkommenheit, indem wir 40 Tage
firmamus. Datum et actum Berlin Anno Domini
milleSimo CCCmo XLI erastino inventionis Sanete

Ablaß hinzufügen. Gegeben und geschehen Berlin im
Jahre des Herrn 1341 am Tage nach der Auffindung des

Crucis.

heiligen Kreuzes.
Küster , A. u. N. Berlin I]., S. 449.

ALI.
Acht Bischöfe verleihen der Nikolaikirche in Berlin und der dazu gehörigen Kapelle vierzigtägigen
Ablaß,/ am 20. Juli 1341. Nebst Bestättigung des Bischofs Ludwig von Brandenburg.
Vninersis Sancte matris ecclesie filiis --- nos

Allen Söhnen der h. Mutterkirche =- wir, durch Gottes

miseratione dinina Nereus magyawaradensis archie&lt;Piscopus (?), Bernardus ete. (und Sechs andere)

Baxrmherzigfeit Nexeus, Erzbischof von Groß-Wardein, Bernardus 2c. (und sechs andere) Bischöfe ( deren

Episcopi (deren Namen nicht lesbar Sind) -- eupientes -- ut ecclesia in Berlin et in honore Sancti

Namen nicht lesbar sind) -- indem wir wünschen -- daß
die in Berlin zu Ehren des h. Nikolaus und des

Nicolai fundata et Sanctorum Martini confessoris

h. Martinus des Bekenners und der h;. Jungfrau Katharina

ac katerine virginis congruis honoribus frequentetur

gegründete Kir&lt;e mit angemessener Ehre besucht und von

et a christi fidelibus ingiter ueneretur, omnibus uere
penitentibus ac confessis, qui ad dietam ecclesiam
et capellam singulis ui patroni festinitatibus et in

den Christgläubigen beständig hochgeachtet werde, gewähren
wir Allen, die ihre Sünden aufrichtig bereuen und beichten
und besagte Kirche und Kapelle an allen Festen ihres Schuß-

omnibus aliis infra Seriptis, uidelicet Nativitatis do-

heiligen und an allen andern nachstehenden Festen , als am

mini, circumeigionis etc. =- Singulisque diebus domi-

Feste der Geburt des Herrn, der Beschneidung 2c. =- und

nicis causa deuotionis, orationis aut peregrinationis
accesSerint, Seu qui missis. predicationibus, matutinis, uesperis aut aliis diuinis officiis, exequiis et mortuorum gepulturis ibideminterfuerint, aut qui corpus
christi vel oleum Sacrum, cum infirmis portentur,
Secuti fuerint, nel qui in Serotina pulsatione campane
flexis genibus ter aue maria dixerint, Neenon qui ad
fabricam, luminaria, ornamenta, dicte ecclesie et capelle manus porrexerint adiutrices aut qui in eorum
testamentis uel extra aurum, argentum , uestimenta,
libros, calices aut quecunque alia diete ecclesie et

an jedem Sonntage zu Andacht, Gebet oder Wallfahrt besuchen, oder die den Messen, Predigten, Früh - oder Abendguottesdiensten oder anderen heiligenHandlungen, Bestattungen und Leichenbegängnissen daselbst beiwohnen, oder die
dem Leibe Christi oder dem heiligen Oele, wenn sie zu
SKraufen getragen werden, nachfolgen, oder die beim Abendgeläut auf den Knieen dreimal das Ave Maria beten , sowie
die zum Ausbau, zur Beleuchtung, zum Schmuck besagter
SKRirche und Kapelle hülfreiche Hand bieten, oder die in ihren
Testamenten oder sonst Gold, Silber, Stoffe, Bücher, Kelche
oder irgend welche andere Bedürfnisse besagter Kirche und

capelle necessaria donauerint, leganerint aut donari

Sapelle schenfen, vermachen oder bewirken, daß sie geschenkt

uel legari procurauerint, auxilium uel aliquod caritatiuum Subsidium prebuerint eu qui dicetam eccleSiam et eius cimiterium aut dietam capellam pro ani-

oder vermacht werden , die eine Hülfe oder Beisteuer &lt;ristlicher Liebe darbringen ,/ oder die besagte Kirche und ihren
SRirchhof oder besagte Kapelle umwandern und für die

mabus corporum inibi jacentium exorando eireuierint,
aut qui lampades, luminaria in dicta ecclesia et capella ministrauerint aut ministrari fecerint et qui pro

Seelen der dort Ruhenden beten , oder die für die Kerzen,
Die Beleuchtung in besagter Kirche und Kapelle Sorge tragen oder Sorge tragen lassen, und die für den , der diesen

Presencium impetratore et Suis parentibus et amicis

Brief auswirkte, und seine Angehörigen und Freunde und für

ac pro omnibus dicte ecclesie et capelle benefactori-

alle Wohlthäter besagter Kirche und Kapelle fromm zu Gott

bus pie deum exorauerint -- -- Singuli nostrum qua-

beten -- -- jeder von uns gnädig in dem Herrn 40 Tage

draginta dies indulgenciarum de ininnetis eis penitentiis miSericorditer in domino relaxamus, dummodo

Ablaß von den ihnen auferlegten Bußen, sobald nur die
Bewilligung und Zustimmung des Discesan - Bischofs hin-

diocesani uoluntas ad id accesserit et consensus. In

zufommt.

euius rei testimonium sigilla nostra presentibus appo-

Diesen Brief gefügt.

guimus. Datum Auinione XX die Julii, anno domini millesimo CCC" XL?“ et pontificatus domini

im Jahre des Herrn 1341 und im 7. Jahre der Regierung
des Papstes Herrn Benedictus RI].

Deß zum Zeugniß haben wir unsre Siegel an

Gegeben zu Avignon am 20. Juli,

Benedieti pape XIL anno Septimo.

Angesiegelter Zettel:

Nosautem Ludewicus, dei gratia Bran-

Auch

wir Lu dwig von Gottes

Gnaden

deburgensis ecclesie episcopus, dicti
loci dyocesanus, huiusmodi indulgentias appro-

Bischof der brandenburgischen Kir&lt;he, Divcesan des genannten Ortes, genehmigen und billigen sol-

bamus, laudamus et in dei nomine presentibus
confirmamus omnibus vere penitentibus et confessis, qui pregscriptis festis deuote intersfuerint.

&lt;en Ablaß und bestättigen ihn in Gottes Namen kraft
dieses Schreibens Allen, die ihre Sünden aufrichtig
bereuen und beichten und den vorgenannten Festen
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quadragintadiesindulgentiarumindulgentes. Da-

in Andacht beiwohnen, indem wir 40 Tage Ablaß ge-

tum et actum Berlin Anno dominiMCCCXLTI"

währen...

Sabbato, quo cantatur veni et ostende.

des Herrn 1341 am Sabbath , wo man singt vem
et ostende.

Gegeben und geschehen Berlin im Jahre

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 231, nach dem Original des Geh. Staat8- Archivs.

ALIV
Vereinigung aller Eingesessenen der Vogtei Spandow gegen Räuber und Mordbrenner, vom 6. December 1342.
Wij Ludewich, von &gt;odis maden UTarc&lt;hgreue
tu Brandenburc) vnd tu Lusitz, Palanketreue by
deme Ryne, Zertoge tu Beyern vnd ru Rerntyn, des
heiligen Romeschen rykes der höste kemerer, Greue
vph tyröl vnd tur Goriz, bekennen apenbar in dessem
brine mit al vnsen ratgheuen, dat vor sint ehewesen

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden Markgraf zu
Brandenburg und zur Lausiß, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzog zu Baiern und zu Kärnthen, des heiligen römischen
Neiches Erzkämmerer , Graf zu Tirol und Görz, bekennen
öffentlich in diesem Briefe mit allen unsern Rathgebern, daß
unsere Mannen, Nitter und Knechte und Bürger aus der

vnse manne, Ritter vnd knechte vnd burgher van der

Vogtei zu Spandow vor uns gewesen sind und mit

vogtedye tu spandowe vnd hebben mit vnsem rade

unserm und unserer Rathgeber Rathe sich geeinigt haben,

vnd vnser rattheuen des ouer eyn ghetraten, dat sy

einen Schoß in der Vogtei zu Spandowzu nehmen,

willen nemeneyn schot inderroghedye tu spandow,
van der huue eynen penningh vnd van deme kotseten erue
eynen penningh, vnd in densteten, welch man hünen
hat, yo van der hüue eynen penmningh; wer auer
nicht huuen hat, van deme erue eynen penningh. Dat
schot scal man antwerden vph deme Rathus tu BerIyn vnd Cöln in der bescheydenheyt. Vft ennich man
in dorpen oft in steten, arm oft ryke, nu oft her na=
malens worde vervnrecht van sodan luden, die sichnicht
wölden an rechte laten ghenügen, Dat weren Berner,

von der Hufe einen Pfenning und von dem Kossätenerbe
einen Pfenning, und in den Städten von denen, die Hufen
haben, je von der Hufe einen Pfenning, wer aber nicht
Hufen hat, von dem Erbe einen Pfenning. Diesen Schoß
soll man ausliefern auf das Rathhaus zu Berlin und
Cöln und zwar mit der Bestimmung: Wenn Jemand in
den Dörfern oder in den Städten, armoder reich, jezt oder
später einmal von solchen Leuten , die sich nicht am Rechte
genügen lassen wollten, es wären dies nun Brandstifter,
Mörder oder Räuber, Ungebühr erlitte, dann soll man das

mörder oft Rovuer, dar scal man dat gelt an ghez
weren in sulcher wys, also hir na bescreuen is. Vortz
mer sind sy des tu rade worden, dat sy vire gekoren
hebbenn, Twe vnser man vnd twe bürger van Berlyn
vnd Coln, die bedderue lüde syn, di dar tu gesworen
bebben tu allen rechte, dat dar tu gehoret. Vft enniih
desser vor &gt;esproken mörder, Berner oft Royuer were
oft noch werden wöslde, deme tu rechte line sy, vun dar
an sich &gt;henücden wil laten, di scal laten weruen an
mannen vnd an steten vnd an allen vromen lüden, sy
syn geystlich oft wertlich, vmme daghe vnd vppe gude
Wwissicheyt, dar he wol anbewaret sy. Den scal man
wysen an di vorgesprochen vire mit synen wider saten,

Geld in solcher Weise verwenden, wie hier nach beschrieben
ist. Ferner sind sie daxin eins geworden, daß sie Vier gewählt haben, zwei unsxexr Manuen und zwei Bürger von
Berlin und Cöln, bewährte Leute, die zu dem Zwecke
auf alles Recht, das dazu gehöret, geschworen haben. Wenn
Jemand einer dieser genannten Mörder , Brandstifter oder
Räuber wäre oder noch zu werden im Begriff stände , dem
am Nechte gelegen ist und der sich daran genügen lassen
will, und derselbe ließe bei Mannen und bei Städten und
bei allen verläßlichen Leuten, sie seien geistlich oder weltlich,
um einen Tag und eine schied8richterliche Entscheidung, wo
seine Sache in guten Händen wäre, werben, den soll man
andie vorgenannten Vier mit seinem Gegner, dem er Schuld

deme hze schult gheuet; könen si dat verminnen, wol
vnd tut; möchen sy des nicht tun, so sulen sy eyn

giebt, weisen; können diese eine Ausgleichung herbeiführen,
wohl und gut; können sie es nicht, so sollen sie ein Necht

recht kesen vnd spreken: weme dat recht tu velt, di scal
recht blyuen, di ander hebbe dat vnrecht. Wölde ennich man dat vnrecht oft ennich vnrecht vorderen mit
ghewalt oft mit selfrechte mit der vorghesproken vn=
vlat, dat willen alle di lant lyden gelyke, vnd wider=
stan mit deme vorctesproken elde. Were dat, dat dat
gelt aue «hinge vnd tu kort worde, So willen lant
vnd lüde dün na also vor: Desse eyndracht scal ewi&lt;=

finden und sprechen ; wem dann das Re &lt;t zufällt, der soll
imNechte bleiben, der Andere hat das Unrecht. Wollte
Jemand das Unrecht oder irgend ein Unrecht mit Gewalt
oder Selbsthülfe mittelst der vorgenannten Ungebühr verfolgen, so will das das ganze Land in gleicher Weise auf
sich nehmen und sich dem widersezen mit Hülfe des genannten Geldes. Sollte das Geld ausgehen und nicht mehr
zureichen, so wollen Land und Leute nachher thun wie vor-

liken stan, dat willen sy halden. Wi des geldes vnderz
sleyt eynen pennineth, den scal man panden vor vyf

her. Diese Vereinigung soll ewig bestehen, das wollen
sie halten. Wer des Geldes einen Pfenning unterschlägt,

schillinge. Ouch en scal man dat gelt vns oft vnsen
ratgheuen oft nymande antwerden, went tu der vor-z

den soll man um 5 Schillinge pfänden. Auch soll man
das Geld weder uns noch unsern Nathgebern noch irgend

Sesproken vnser nöt. Desser sake syn tüß Thylo

Jemandemausliefern, es sei denn zu unserm vorerwähnten

rütenick der ritter, Johan van Selchow, Busso

Zwecke.

Zeugen dieser Sache sind: Thilo Rüthnipk,
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4 rüelhut, vrederick van plawe, Arnolt van
bredowe, Coppeken, kylian vnd henningh van
der &gt;&amp;röben, Ywan vnd werner van nybede,
Busso hake, di vnse man syn, vnd di Ratman van

der Nitter, Johann von Selchow, Busso Grevelhut, Friedrich von Plaue, Arnold von Bredow,
Jafob, Kilian und Heuning von der Gröben,
Jwan und Werner *27u Niebede, Busso Hafe,

Berlyn vnd Coln vnd van spandow, van landes
per&gt;h, van middenwolde vnd ander bedderuer lüde

unsere Mannen, und “
Rathmannen von Berlin und
Cöln, von Spandosi, oon Lands8berg, von Mitten-

vil, den wol tu &gt;elouende is. Desse brif is getheten
nach godis bort dusint iar drihundert iar In deme twe
vnd virtichesten iare, In sunte Qycolaus daghe vnder

walde, und viele andere bewährte Leute, denen wohl zu
glauben ist. Dieser Brief ist gegeben nach Gottes Geburt
1342 am Tage St. Nikolai, unter unserm Siegel.

vnsen ynetbesedgele.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 35., nach dem Original des Berliner Stadt- Archivs. =- Berl. Chronik, S. 80.

ALV
Die Rathmannen von Berlin und Cöln bevollmächtigen einen Abgesandten an den Papst, um mit
diesem über die Lösung gedachter Städte vom Banne zu verhandeln, am 25. März 1343.
Wy Ratmanne von Berlinvnde von Colne

Wir Rathmannen von Berlin und von Cöln

bekennen apenbar in dessem Brieffe, dat wy Zerrn
Bernd von Zuden hebben befolen thu weruene vuise
sake imme Zowe thu Rome, vmme den Broken vnde

bekennen öffentlich in diesem Briefe, daß wir Herrn Bernd
von Zuden befohlen haben, unsre Sache wegen des Verbrechens der Ermordung des Propstes von Bernau,

den Dot des Provestes von Bernäwe, dy gebrand

der zu Berlin verbrannt ward, am Hofe zu Rom zu ver-

ward thu Berlin, dat he vnss vnde vnsen Borgteren,
dy es bedorven schepe eyne Losunge oder eyne Be=

folgen, daß er uns und unsern Bürgern, die dessen bedürfen,
eine Lossprechung oder einen Befehl zur Lossprechung von

fehlinge thu losene van deme Banne, van dem Pa=

dem Banne, von dem Papste oder von dem Cardinale, der

wese oder von deme Cardinale dy dar iss owerster
poenitencier des Pawestes; also dat wy daran bewaret

des Papstes oberster Poenitenziar ist, erwirke, so daß wir
damit vom Banne losfommen, und soll das verfolgen, so
gut er vermag, mit hundert oder anderthalb hundert Goldgulden; und das Geld geloben wir ihm, oder wer uns von
ihm die Briefe über die Lossprechung bringt, zu geben, ohne
alle Arglist nnd Verzug. Auch geloben wir ihn schadlos
zu halten in den hier vorbeschriebenen Dingen: Johann
Reiche , Otto Buch, Hennig Ließen, Theissen
Seid und Hennig von Hameln und alle die andern
Rathmannen und die Gemeinden von beiden Städten. Dieser Brief ist gegeben nach Gottes Geburt 1343, am Tage
Mariä Verkündigung, unter unsern Siegeln.

sin an der Losunge des Bannes, vnd schal dat weruen
als he uast mach, umme hundert oder Anderthalff

hundert güldene, vnde dat Geld löwe wy em thu ges
wene, oder wy vns vppe dy Losunce dy Briefe brenghet
van siner wecthen, ane allerley List vnd VertaH. Ok
lowe wy em schadloß tho holdene an dessen dingen,
also alss hzier vorbeschrewen stahn: Jan Ryke,
Otto Buk, Zennig Lissen, Theissen Seid vnd
Zenni&gt; vom HZamele vnd alle dy anderen Rath=
mannen vnd &amp;emeynen von beyden steden. Dusse Brief
iss &gt;dexewen na Gades &amp;gebort drittein hundert Jare

in deme dry vnde vertigesten Jare, an vnser Srowen
Dach als sie verbotschafft ward, vnder vnseren in-

gesegeln.
Fidicin, dipl. Beitr. IV., S. 22f.

ALVI
Markgraf Ludwig tauscht dem Kloster Lehnin eine ihm in älterer Zeit überlassene Hebung aus
der Mühle zu Berlin mit Bedehebungen aus den Dörfern Dees, Götz und Damsdorf ab,
am 27. März 1343.
Ludowicus etc.

Cum magnifici et generosi

Ludwig 2x.

Da die erlauchten und edlen Fürsten,

prineipes Otto et Otto fratres et Otto eorundem

die Brüder Otto und Otto und deren Vetter

patruus Marchiones Brandenburgenses bone
recordacionis predecessores nostri Pia congideratione
moti celicam pretendentes remuneracionem honora-

Marfgrafen zu Brandenburg guten Andenkens, unsere Vorgänger, von frommer Erwägung getrieben und sich
himmlischen Lohn zu erwerben, den ehrwürdigen unb weisen

Otto,

bilibus et diseretis viris abbati, priori totique conuentui monasterii Lenin ceysterciensis ordinis nobis

Männern, dem Abte, Prior und dem ganzen Convente des
Cistercienserflosters Lehnin, unsern Geliebten , zwanzig

dileetis dederunt, donauerunt et appropriauerunt

Wispel Weizen jährlicher Hebung in der Mühle unserer

|
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viginti coros siliginis annue pensionis in molendino
Stadt Berlin, auf alle Zeiten einzuziehen und zu erheben,
cinitatis nostre Berlin perpetuis temporibus percigegeben, verliehen und vereignet haben, wie wir. in ihrem
Plendos et tollendos, prout in ipsorum literis desuper - darüber ausgestellten Briefe deutlich enthalten sahen, und
confectis lucide vidimus copfjneri, nosque annone
wir das vorbesagte Getreide ganz besonders bedürfen, so
Predicte habentes indigen« 3 Specialem, Abbat3
haben wir dem vorerwähnten Abte, Prior und Convente
Priori et connentui prenotats zn restaurum recom-

überlassen und zu überlassen beschlossen, zux Entschädigung,

Pensam et subleuamen pensionis annue prediete
condescendimus et condescendere decreuimus, habito
SUÜPEer ipSo ipsorum deliberato consensu et fauore in
viginti sexagenis grosSorum Ppragensium vsualium
nobis in precaria villarum Detitz, Goritz et Damesdorph annuis temporibus et debitis Solugionuam

Ausgleichung und Vergütigung der vorbesagten jährlichen
Sebung, mit ihrer wohlerwogenen Zustimmung und Bewilligung, 20 Schock Vrager Groschen, die uns in der
Bede der Dörfer Deeß, Götz und Damsdorf in den
Jahreszeiten und geseßlichen Zahlungsterminen zustehen,
wund haben ihnen die vorerwähnte Summe verliehen und

terminis eisdemque donauimus et relaxauimus Summam prenotatam cedentium et debentium Sine omni

abgetreten, ohne alle An- und Widersprüche, sowohl von
unserer Seite wie auch von Seiten derjenigen, die sie schul-

impeticione vel inquietatione perpetue possidendam.

dig sind, zu beständigem Besitz. Wir begeben uns für uns,

Renunciantes pro nobis heredibus et Successoribus
nostris omni juri respectui vel actioni que nobis in

unsere Erben und Nachfolger aller Hoheitsrechte und Beanspruchung derselben, die uns an besagten 20 Schock der vor-

dietis viginti Sexagenis precarie predicte compete-

erwähnten Bede zustanden oder irgendwie in Zukunft zu-

bant vel competere possent aliqualiter in fuüturum.

stehen könnten.

In euins ete.

von Te&gt;, Graf Günther von Schwarzburg, Rei-

Testes Dux de Decka, Guntherus

Deß zum Zeugniß 2x. Zeugen: Herzog

Comes de Swartzburg, Rysach curie nostre

sad), unser Hofmeister, Johann von Hausen, unser

magister, Johannes de Hausen camere nostre

Kammermeister, Wilhelm Bombrecht, unser Mund-

magister, Wilhelmus Bomprecht pincerna noster,

schenk, Ritter x.

milites, ete.
Datum in Monaco, Anno domini
MCCCXKXLII feria quarta ante Dominicam Judica.

Serrn 1343 am Mittwoch vor dem Sonntag Judica.

Gegeben zu München, im Jahre des

Niedel , Cod. dipl. Brandenp. 1I., 10. S. 244 f.

ALVIL
Statut der Rathmannen zu Berlin im Betreff der Juden und des Fleischhandel8, vom 7. April 1343.
Aristotiles Scribit primo politicorum! Sicud homo

Aristoteles schreibt im ersten Buche der Politik: Wie

est optimum animalium fruens lege, Sic est pessimuus

der Mensch, wenn er nach Recht und Gesetz lebt, das beste

Sules Civitatis antique Berlin Novi et veteres,
Cum apudiudeos nostre Cinitatis, quibus pro anmo
censu pecora mactare et mactata publice vendere
Concessimus , quasdam enormitates bono vtili communium nostrorum conecinium derogantes ac legi

schlechteste. Demnach, da wir Rathmannen der Stadt
Alt-Berlin, neue und alte, bei den Juden unsrer Stadt,
denen wir für ihren jährlichen Zins verstattet haben, Vieh
zu schlachten und das geschlachtete öffentlich zu verkaufen,
gewisse Ausschreitungen wider Recht und Geset, die das all-

carnificum nostrorum quodammodo repugnantes ere&lt;bro contra iusticiam fieri conspiceremus, hijs vt
eorum debito accepti regiminis iure tenemur obulare
Cupientes et mederi uolentes, vnanimi et constanti
congsilio vniuersis Judeis mactatoribus hos articulos infra scriptos inhibemus et a quolibet illorum
volumus artius euitari. Primo quod nequaquam venditoribus pecorum quorumcunque extra vel ante valvas cinitatis uel in plateis a foro elongatis occurrere
debebant ipsa ad emendum, sed in foro libro et com-

gemeine Beste unserer gesammten Mitbürger beeinträchtigen
und dem Gesetze unserer Knochenhauer in gewisser Hinsicht

homoalegee

muni debebunt ea emendo comparare.

widerstreiten, wiederholt wahrnahmen, und wir, wie wir
durch das gesetzliche Recht der über sie erlangten Herrschaft
verpflichtet sind, dem entgegen zu treten und ihm abzuhelfen Willens sind, so bestimmen wir mit einigem und
einmüthigem Beschluß für alle jüdischen Schlächter
diese nachstehenden Artifel, die wir sixeng von einemjeden
derselben beobachtet wissen wollen. Erstens, daß sie durchaus den Verkäufern von irgend welchem Vieh nicht außer-

Item preci-

halb oder vor den Thoren der Stadt oder in den vom

Pimus quod morbida fseda ac immunda animalia aut
quomodolibet aliter racione nimij Senij ac nimie iuventutis ac macillencie nimie esui et nature inconue&lt;niencia nullatenus mactent atque vendent. NichilloMinus volentes Seriose et precipimus hec nostra statuta superscripta a nostris carnificibus et quolibet
Corum districte et inuiolabiliter observari. Prohibemus eciam presentibus, ne ipsi indei minores porcio&lt;nes carnium quam quartam partem animalis occeiez
ab eisdem cuiquam vendant nec ementibus ab ipsis

Markte entfernten Straßen entgegengehen sollen, dasselbe
zu faufen, sondern auf dem freien und gemeinschaftlichen
Markte sollensie sich dasselbe kaufen und beschaffen. Desgleichen verordnen wir, daß sie krankes, stinkendes und unreines Viel) oder solches, das sonst in irgend einer Weise,
bdadurch daß es zu alt, zu jung oder zu mager ist, sich zur
menschlichen Nahrung nicht eignet, in keiner Weise schlachten
wund verfaufen. Aber wir wollen und verordnen auch ernstlich, daß diese unsre vorstehenden Bestimmungen auch von
unsern Knochenhauern und von jedem derselben genau und

Berlinische Urkunden.

„&gt; y
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quartam Sic venditam intra vel extra domos suas in
partes vIitiores dinidere audeant aut presumant, Comminantes eisdem geriose, si harum nostrarum tradi-

wunverleßlich beobachtet werden. Wir verbieten ferner hiermit den Juden, kleinere Stücke Fleisch als ein Viertel des
von ihnen geschlachteten Viehes an Jemand zu verkaufen,

tlonum quispiam indeorum transgressor aut violator

und daß sie sich nicht unterstehen oder herausnehmen, ihren

Per nostros carnifices aut quempiam illorum conpertus fuerit et si Syb duorum virorum ydoneorum testimonio hoc ad nos deferetur et si.dignum pena nobis
visum fuerit, procul dubio eitra condignum uel forsaan
SI enormitas excesSus requirit grauius puniendo indicemus, Similiter sfacientes nostris carnificibus, si

SRäufern ein verfauftes Viertel dann innerhalb oder außerhalb ihrer Häuser in kleineren Theilen abzulassen. Wir
fündigen ihnen ernstlich an, wenneiner der Judendiese
unsre Bestimmungen übertritt oder verlezt und von unsern
Snunochenhauern oder einem derselben dabei betroffen wird,
und die Sache unter dcm Zeugniß zweier geeigneter Leute

ausu temerario nostris mandatis presumpserunt con-

uns hinterbracht wird und uns einer Strafe werth er-

traire Sic Salubriter institutis. In cuins facti perpetuam memoriam pregens instrumentum inde confiei

scheint, daß wir dann eine angemessene oder auch, wenn die
Grüße des Vergehens es erfordert, eine noch härtere Be-

iusSimus et sigilli nostri appensione precepimus fir-

fstrafung eintreten lassen werden. Ebenso werden wir gegen

miter communiriL

unsere Knochenhauer verfahren, wenn sie in unbesonnener

Datum et actum anno domini

M'CCC"XLI? feria 11 post palmas.

Widerspenstigkeit sich unterstehen, diesen unsern heilsamen
Verordnungen zuwider zu handeln. Zumbeständigen Gedächtniß dieser Verordnung haben wir gegenwärtige Urkunde
darüber aufseßen und sie durch Anhängung unsers Siegels
bekräftigen und bestättigen lassen. Gegeben und geschehen
im Jahre des Herrn 1343 am Montag nach Palmsonntag.

Nach dem Original im Berl. Stadtbuche quat. 1. =- Dieselbe Urkunde deutsch bei Fidicin , dipl. Beitr. I., S. 67 ff. =- Berl. Chronik, S. 80.

ALVII.
Markgraf Ludwig bestättigt eine Schenkung des Bürgers Peltz in Berlin für einen von der Schiffergilde daselbst in der Nikolaikirche gestifteten Altar, am 3. Januar 1344.
Nouerintuninersitenorem preSenciuminspecturi: |

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß wir

Quod nos Ludovicus Dei gracia Brandenbur- | Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und

gensis et Lusacie marchio, Comes Palatinus
Reni, Bauarie et Carinthie Dux, Sacrique Romani
Imperii archicamerarinus, ob maiorem et prefulgen-

Lausiß Markgraf, Pfalzgraf bei Nhein, Herzog zu
Baiern und Kärnthen, und des heiligen römischen Reiches
Erzfämmerer, zu desto größerem und strahlenderem Ruhme

ciorem diuini cultus gloriam eu honorem, cui Deo

wund Ansehen des Gottesdienstes, auf den wir unter Gottes

auspice totis nieibus intente mentis oculo intendere
volumus, matura Siquidem deliberacione prehabita,
quatuor falenta denariorum Brandenburgensiam in
theloneo ecinitatis nostre Berlin sita, ipsa quidem
nonaliquomodo minnenda, que vir discretus Gorcke
Peltz, prenotate cinitatis nostre cinis nobis dilectus,

Leitung jederzeit ein recht aufmerksames Auge haben wollen,
mach vorhergegangener reiflicher Erwägung vier Pfund
brandenburgischer Pfenninge im Zoll unsrer Stadt
Berlin ohne jedweden Abzug, die unser Geliebter, der
ehrsame Mann Gerife Pelt, Bürger unsrer vorerwähnten Stadt, von seinem Eigenthum und Vermögen

de substancia Sua propria complantata decreuit apPonere altari, in Eeclesia parochiali St. Nicolai Sitnato in honore Sancte Crucis dedicato dietoque
Gylde nautarum pretacte eivitati nostre immoranciuam,
ex mera nostra beneuolencia appropriamus et appro-

w»vdem Altare überweisen will, der in der Pfarrkirche
St. Nikolai zu Ehren des heiligen Kreuzes geweiht ist
und welcher der Altar der Schiffergilde in unsrer vor-

priare decreuimus in his Sseriptis. Qui prenotatus
Gorcke Peltz eorundem quatuor talentorum denariorum Brandenburgensium appropriacionis colla&lt;-

beschlossen haben. Dieser vorerwähnte G erike Peltz soll
die Ueberweisung dieser vereigneten vier Pfund brandenburgischer Pfenninge sein Lebenlang behalten, ohne alle

cionem ad vite Sue tempus retinebit Sine impedimento

Behinderungen, Ansprüche und Einreden unsererseits und

berührten Stadt genannt wird, aus unsrer freien Wohlgewogenheit vereignet und in diesem Schreiben zu vereignen

quolibet, impeticione ac inquietacione qualibet nostri,

Seitens unsrer Erben und Nachfolger, und sollen jene

heredum et SuccesSorum nostrorum Pperpetuis temporibus predicto altari pertinenda. Volentes vero

Pfunde für alle Zeiten zu besagtem Altare gehören. Wir
wollen aber, daß nach dem Ableben dieses Gerifke die

post einsedem Gorckini decessum pretacte approPriacionis presentacionem Ppersone idonee faciendam
ad nautarum Sepedicte cintati nostre inhabitancium
Gyldam dirigi Similiter et connerti. In euins approPriacionis nostre euidens testimonium presentes dari
fecimus sigilli nostri appensi munimine firmiter com-

MPräsentation einer geeigneten Person zu vorberührtem
Beneficium an die in erwähnter unsrer Stadt wohnhafte
Schiffergilde in gleicher Weise falle und übergehe. Zu
deutlichem Zeugniß dieser unsrer Vereignung haben wir
diesen Brief, bekräftigt und beglaubigt durch unser angehängtes Siegel, ertheilen lassen. Die Zeugen aber hiervon

munitas. Testes vero huius unt: nobilis vir Conradus Dux de Decke, Albertus de Wolff-

find: Der Edle Herzog Conrad von Tec&gt;, Albrecht
von Wolfstein, Wilhelm von Wimprecht, unser
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Stein, Wilhelmus de Wimprecht, noster pincerna, Fridericus de Lochin, Bertholdus de
Ebenhusgen, coquine nostre magister , milites, Se=&lt;
nior Hasso de Wedel et Gerkinus Wolff, famuli, cum ceteris pluribus fidedignis. Datum Berlin
anno dmi. MCCC. quadragesimo quarto, Sabbato post
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Mundschenk, Friedrich von Lochen, Berthold von
Ebenhausen, unser Küchenmeister, Nitter, der ältere
Sasso von Wedel und Gerike Wolf, Knappen, mit
andern Glaubwürdigen mehr. Gegeben Berlin im Jahre
des Herrn 1344 am Sabbath nach der Beschneidung
desselben.

Circumeigionem einsdem.
Fidicin, dipl. Beitr. Il., S. 37f.

ALLX.
Markgraf Ludwig vereignet einem Altar in der Pfarrkirche St. Nikolai in Berlin zum Seelenheil des Ritters Woldemar von Mansberg Hebungen aus dem Hufenzinse zu Alt -Landsberg,
am 8. Februar 1344.
Novuerint etc. Ob ingem et perhennem memoriam
animarum magnificorum prineipum marchionuam

Zu wissen sei 2c. Zum ewigen und immerwährenden Gedächtniß der Seelen der erlauchten Fürsten, der

Brandenburgensium, bone recordationis prede-

Marfgrafen zu Brandenburg, unsrer Vorgänger guten

cesgorum nostrorum, nostri, heredum et Successorum
nostrorum, appropriauimus altari, in ecclesia parochiali Sancti nycolai cinitatis nostre Berlin

wAngedenfens, unsrer selbst, unsrer Erben und Nachfolger,
haben wir dem Altar in der Pfarrkirc&lt;e St. Nikolai
unsrer Stadt Berlin, der zu Ehren des Leibes Christi und

Sito, in honore Corporis Christi Sanctorumque leo-

der hh. Bekenner Leonardus und Jodokus geweiht werden

nardi et iodoci confessorum dedicando, et ut etiam

soll, und auch damit das Gedächtniß des uns vormals

memoria perpetua strenui militis woldmari, de

theueren, gestrengen Nitters Woldemar, von Mans-

Mansperg dicti, bonerecordationis, quondam nobis

berg genannt, guten Angedenkens, immerdar zu seiner

dilecti, debitis vicibus Sine obmissione qualibet ideliter peragatur in eodem , appropriareque decereuimus

Zeit, getreu und ohne Unterlaß an demselben begangen
werde, vereignet und zu vereignen beschlossen: sieben Stück

VII frusta annuorumreddituum, de quibus VI frusta
iu censu mansorum cinitatis nostre antique Lan-

jährlicher Hebungen, von denen sechs Stück im Hufenzinse
unsrer Stadt Alt-Landsberg gelegen sind, die vormals
der ehrsame Mann, der Herr Johann, Pfarrer zu
Malchow, von uns mit allen Rechten inne hatte und

disperg sita Sunt, que quondam diseretus vir dominus Johannes, plebanus in malchowe, anobis
cum omni Jure tenuit et possedit, vnumque srustuam

besaß, und ein Stü, das von den Kalandsbrüdern der

adhuc per fratres kalendarum exulum sSacerdotum
Prepositure cinitatis nostre predicte in einsdem cini-

vertriebenen Priester der Propstei unsrer vorbesagten Stadt,
im Hufenzinse jener unsrer Stadt Landsberg noch zu

tatis nostre landisperg censu mansorum comparan-

erwerben ist, oder wo sonst die besagten Brüder dies Stück

dum, vel ubi predicti fratres idem frustum ipsis
conuenientius poterint comparare, eidem altari Sine
inquietatione ac impedimento quolibet perpetuis temporibus quiete et pacifice pertinenda, Addicientes
etiam, quod predicti sratres kalendarum Solempni
collatione prenotato altari, debito vacationis temPore, quotiens oportunitas affuerit, de persona ydonea Ppoterint prouidere, Renunctiantes vero omni

mod) passender erwerben könnten, daß dieselben zu jenem
Altare ohne jedwede Einrede und Behinderung für alle
Zeiten ruhig und friedlich gehören sollen. Wir fügen
nod) hinzu, daß die vorbesagten Kalandsbrüder durch die
feierliche Uebertragung des vorerwähnten Altares denselben
hinfort verwalten und ihn zur Zeit seiner Erledigung, so
oft es nöthig sein wird, an eine geeignete Person überweisen dürfen. Wir verzichten endlich auf jedes Recht,

Juri, actioni ac impetitioni, que nobis, heredibus et
SuccesSoribus nostris in premissis frustis comparatis
unoque frusto adhuc vt premittitur comparando competebant vel competere possSent aliqualiter in futurum.
In cuius etc. Testes Deck, Swarczburg, Jo.de

Klage und Ansprüche, die uns, unsern Erben und Nachfolgern an den vorerwähnten bereits erworbenen Stücken
wund an dem einen, wie erwähnt, noch zu erwerbenden
Stücfe zustanden oder irgendwie in Zukunft zustehen könnten. Deß zum Zeugniß 2x. Zeugen: Teck, Schwarz-

husen magister coquine, Zickowe, milites: Wedel
Senior, Loterpeck, wolf cum ceteris. Datum

burg, Johann von Hausen, Küchenmeister, Zichow,
Nitter; Wedel, der Ältere, Lauterbach, Wolf mit
Andern. Gegeben zu Brandenburg, im Jahre des Herrn
1344, am Sonntag nach dem Tage der h. Jungfrau Agathe.

brandenburg, anno domini M*CCC*XLIII?*, do-

minica post diem beate agathe virginis.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 49f.

si

Mlle

Markgraf Ludwig verleiht dem Tylo von Hameln und Gyso von Schadewachten die von Henning
von Hameln, Bürger in Berlin, hinterlassenen Besitzungen, am 12. März 1344.
Nouerint etc. Quod nos etc. Contulimus etc. |
Zu wissen sei 2c. - daß wir 2c. den ehrsamen Männern
Digcretis viris Tyloni, filio henningi de hamel | Dietrich, dem Sohne Hennings von Hameln, des
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bone recordationis, quondam cinis in Berlin, nobis
dilecti, et 9yYSoni de Schadenwachten, eiusedem

uns vormals theueren Bürgers zu Berlin , guten Andenkens,
unddem OheimjenesDietrich, Giselbert von Schade-

tylonis patruo, Singula et vninuersa bona qualiter&lt;
cunque nominata per diectum henningum relieta

wachten, alle und jede Güter, wie sie auch immer benannt
sein mügen, die der besagte Henning hinterlassen und ver-

Seu demissa cum omni Jure, gratia, vsu fructu, com-

macht hat, mit allen Rechten, Gnaden, Nußungen, Vor-

modo et honore,

theilen und Ehren,

quibus Sepetactus henningus

mit

denen sie der oft erwähnte

eadem a nobis tenuit et possSedit, perpetuis tempo-

Senning von uns inne hatte und besaß, auf alle Zeiten

ribus pacifice et quiete sine inquietatione qualiblet

zu ruhigem, friedlichem und durchaus ungestörtem Besitz

PosSidenda.

verliehen haben.

In cuins ete.

Testes ut Supra Tek,

Deß zum Zeugniß 2x.

Zeugen wie

Swarzburg, Buch, husener, pincerna, helbe,

oben: Tek, Schwarzburg, Buch, Hausener, Mund-

wedel senior et ger. wolf. Datum Stendal,
feria VI. ante Letare, anno M"CCC"X1LI1111.

schenk, Helbe, Wedel der Aeltere, und Gerife Wolf.
Gegeben zu Stendal, Freitag vor Lätare, im Jahre
| 1344.

Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I1., 15 S. 120.

LT.
Bischof Ludwig von Brandenburg bestättigt die Brüderschaft für vertriebene Priester in der Berlinischen Präpositur, am 17. März 1344
Ludowicus, dei gratia Brandenb. EccleSie Episcopus, Universis christifidselibus tam
Presentibus quam Pposteris, presencium tenorem
inspecturis, Salutem in Domino. Prima Johannis
tercio Sic Scriptum est: qui habuerit Ssuperbiam huius

Ludwig, von Gottes Gnaden Bischof der branvdenburgischen Kir&lt;e, allen Christgläubigen, gegenwärtigen wie zukünftigen, die diesen Brief sehen, Heil in
dem Herrn! Jmersten Briefe Johannis Kapitel drei steht
geschrieben: Wenn Jemand den Stolz dieser Welt hat und

mundi, et viderit fratrem Suum necesse
clauserit viscera Sua ab eo, quomodo
manet in eo, et rursum: Filioli, diligamus
verbo neque lingua Sed opere et veritate.

habere, et
caritas Dei
non tantam
Cum igitur

sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor
ihm, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? und wiederum :
Meine Kinder, lasset uns nicht bloß lieben mit Worten
nod) mit der Zunge, sondern mit der That und mit der

Plerique Sacerdotes exules atque debiles, mundalis
Substantie, hospitiorumque inopes, omni pene Solatio
humano destituti intra Civitates Berlyn et Kölln

Wahrheit. Demnach da vielfältig sich Priester , vertrieben
wund erniedrigt, aller priesterlichen Würde entkleidet, obDachlos und fast aller menschlichen Hilfe beraubt, innerhalb

hinc inde in eymiteriis suerunt expositi, propter neces-

der Städte Berlin und Cöln hier und da auf den Kirch-

Sariorum carenclam omnimodam ibidem crebro fame,
Siti et frigore sic unt afflicti, quod tandem visi Seunt
defecisse et extune tenuibus exequiis, tanquam non
fuüisgent uncti Salutis erisemate, Sine omni Sollemnitate
Sunt defuncti; quod quidam Sacerdotes dictarum
Civitatum non fratres moti misericordia Super tales,
volentes revera in antea talium misereri conditionem,
et modo quo meliore poterunt, ipsis tam in vita quam
in morte Suffragari et Studium humanitatis imponere,
quandam fraternitatis unionem sub certis constitutio&lt;nibus, eis ad consummationem ejus competentibus

höfen aufgehalten haben und hier bei dem völligen Mangel
des Allernothwendigsten nicht selten von Hunger, Durst

ediderunt, quam interpretati Seunt confraternitatem
exulum Sacerdotum Prepositure BerlinenSis; Vnde nos humiliter ab eisdem requisiti, et de
hoc rogati, verum etiam piarum affectiomam euarum
ac devocionis Sue vota pensantes, nostrum consenSum pleniter huic adbibuimus et decrevimus confirmandam, et pregentibus eam, cum suis constitutio-

wundRältesozuleiden hatten , daß sie schließlich vor den Augen
der Leute ihren Geist aufgaben und dann in armseliger
Weise, als wären sie nie mit dem Oele des Heils gesalbt,
ohne alle Feierlichkeiten zur Erde bestattet wurden, so haben
sich einige Priester besagter Städte, die nicht Brüdersind,
über sie erbarmt und, umihre Lage in Zukunft thatkräftig
zu bessern und ihnen, so gut sie nur können, im Leben wie
im Sterben beizustehen und menschenfreundlich gegen sie

fich zu bethätigen , eine brüderschaftliche Vereinigung unter
bestimmten JFestsezungen im Bezug auf die Bildung derselben errichtet, die sie die Brüderschaft für vertriebene Priester der berlinischen Propstei genannt
haben. Da sie uns nun demüthig ersucht und gebeten und
wir auch die pflichteifrige Gesinnung und Frömmigkeit ihres
Begehrens erwogen haben , so haben wirdieser Vereinigung

unsre volle Zustimmung ertheilt und sie zu bestättigen

nibus, per nos approbatis, ipsis perpetuo conftrma-

beschlossen und bestättigen sie ihnen hiermit schriftlich mit

mus in his Scriptis. Et quia in multitudine non ordinata ad invicem srequenter confusiones et Schiemata

ihren Bestimmungen, die wir für alle Zeiten genehmigen.
Und weil in einer nicht geordneten Menge leicht unter den

Sucerescunt, cupientes hnuic obviare, et nomine Dei

Mitgliedern Verwirrungen und Spaltungen entstehen, denen

concessimus et presentibus concedimus Decano eorum,
qui pro tempore fuerit, plenam potestatem, omnes
excesSus et errores Suorum confratrum, assumptis
Sibi quinque viris boni testimonii ejusdem, quos
omni anno ad hoc elegerint, corrigendi et puniendi,

wir zu begegnen wünschen , so haben wir ihrem jedesmaligen
Dechanten in Gottes Namen volle Gewalt verliehen und
verleihen sie hiermit, alle Ausschreitungen und Jrrthümer
feiner Mitbrüder unter Hinzunahme von fünf Männern
guten Leumundes, die sie jedes Jahr hierzu wählen, zu
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imo etiam discordes, protervos ac rebelles, si qui, ,
quodabsit, emerserint Seu Surrexerint, qui posttrinam
monitionem ipsis canonice factam se emendare con-

verbessern und zu strafen , ja selbst Unruhstifter , Aufsässige
wund Widerspenstige , wenn sich solche, was Gott verhüte,
finden und bemerkbar machen sollten , welche sich nach einer

tempserint, procul a Consortio repellendi. Ut autem

pDreimaligen canonischen Verwarnung nicht bessern sollten,

Divini cultus obsequia, que ipsi in vigiliis, leetura
PSalterii, missis et aliis quibuslibet defunctorum devotis memoriis facere disposuerint, memorati fratres
devotione ferventiori 806 exerceant, et a fideli plebe
devotius et peramplius frequententur, de omnipotentis Dei misericordia, omnibus, tam fratribus Sepe
tactis, quam aliisa dicta fraternitate alienis, vere penitentibus, confessis et contritis, qui dum hec peraguntur presentialiter adsunt vel assistunt, et Deo pro
omnibus fidelibus defunctis orationes fundunt, de in-

aus der Gemeinschaft zu verstoßen. Damit aber der
Gottesdienst, den sie nach ihren Anordnungen in Vigilien,
Lesung des Pfalters, Messen und andern dem Gedächtniß
der Verstorbenen geweihten Andachten abhalten wollen,
von den erwähnten Brüdern mit um so heißerer Andacht
verwaltet und von dem gläubigen Volke um so andächtiger
und fleißiger besucht werde, so erlassen wir aus Barmherzigfeit des allmächtigen Gottes Allen, den oft berührten
Brüdern wie Anderen, die nicht zu besagter Brüderschaft
gehören, dieihre Sünden aufrichtig bereuen, beichten und über

jJunctis Sibi penitentiis quadraginta dies seliciter in

sie zerknirscht sind und bei diesem Gottesdienste anwesend

Domino relaxamus.

Et ne hec devota institutio eva-

wund zugegen sind und Gott für alle gläubig Verstorbenen

cuetur, aut ad interitum vergat, presentes litteras, de
gratie nostre Libertate ipsis dari mandavimus, nostri
Sigilli munimine roboratas. Datum Brandenburgi,
anno Domini M*CCC*X1" quarto, seria quarta post
dominicam quando cantatur letare.

bitten, von den ihnen auferlegten Bußen gnädig in dem
Ser vierzig Tage. Und damit diese fromme Institution
micht vernichtet werde oder in Verfall gerathe, haben wir
ihnen diesen mit unserm Siegel beglaubigten Brief aus
unsrer freien Gnade ertheilen lassen. Gegeben zu Brandenburg, im Jahre des Herin 1344, Mittwoch nach
dem Sonntag, wo man singt Lätare.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb., Suppl. S. 232, nach dem Original im Verl. Stadt» Archiv.

LII.
Hermann von Werberg, oberster Gebietiger des Johanniter-Ordens, verleiht an Johann Reiche
das Schulzengut zu Marienfelde, am 23. April 1344.
Vniversis et Singulis Christi fidelibus, presens
Scriptum visuris Seu audituris, cupimus fore notum,
quod Nos frater Hermannus de Werberg, in
Saxonia, in Marchia, in Slavia et in Pomerania sanete
domus hospitalis Sancti Johannis Jherusalem Summus
preceptor, quod unanimi cum consensu nostrorum
fratrum, videlicet Domini Borchardi de Saldern,
Commendatoris in Qyvartsan, Domini Gerhardi
de Eltze, Commendatoris in Rorcken, Domini
Ottonis de Steindal, Commendatoris in Myrow,

Allen und jeden Christgläubigen, die dies Schreiben
sehen oder hören werden, wollen wir kund thun, daß wir
Bruder Hermann von Werberg, in Sachsen, in der
Mart, in Wenden und Pommern Hochmeister des heiligen HoSpitals St. Johannis von Jerusalem, mit einmüthiger Zustimmung unsrer Brüder, nämlich Herrn Bur c&lt;hards
von Saldern, Comthur in Quartschen, Herrn Gerhards von Elze, Comthur in Rörichen, Herrn Ottos
vonSteinthal, Comthurin Mirow, Herrn Burchards
von Arenholz,/ Comthur in Tempelhof, des Priors

Domini Burchardi de Arenholte, Commenda-

Serrn Arnold von Teltow und des ganzen Conventes

toris in Tempelhoff, Domini Arnoldi de Teltow, Prioris, totiusque conventus ibidem, contulimus justo titulo venditionis conferimusque diescreto
Viro Johanni Rycken, Civiin Colne prope Berlin. Suisque veris heredibus, prefecturam cum tribus
mansis et cum omm ütilitate et Jure ipsi prefecture
adherenti in Villa Merghenvelde, Insuper cum

daselbst dem ehrsamen Manne Johann R eiche, Bürger
zu Cöln bei Berlin, und seinen wahren Erben das
Scdulzengut mit drei Hufen und allen jenem Schulzengut
zugehörenden Nußungen und Rechten im Dorfe Marienfelde, außerdem mit dem Pachte von eilf Hufen, welcher
dem vorbesagten Schulzengut beigelegt, nämlich von fünfen,
die zum Hofe des alten Biesenthal gehören, von vieren, die

un decim

zum

mansis

presecture antedicte

coherentibus,

Hofe

Stephan's

gehören

und .

.

.

- -

von jeder

quinque ad curiam antiqvi Bysendal pertinentibus,
cum gqvatuor mansis ad Curiam Stephani Spectanti-

Sufe eine halbe Mark brandenburgischen Silbers und Gewichtes zu erheben, in geseßlicher Form des Verkaufes über-

bus, pactum de gqgvolibet manso dimidiam marcam
argenti Brandenburgici et ponderis tollendum de iüisdem. Preterea si aliqgvi predietorum mansorum desolarentur et predictus Johannes aut sui heredes hos
Pro Suo pactu colere voluerint, hoc debet fieri absque
quolibet gervitio et nostro cum consensü. (Quod si
antelatus Johaunes Ryke ab hoc Seculo migrare
contigerit Secundum divinam voluntatem, eadem bona
Suis veris heredibus debemus et volumus conferre,

tragen haben und Übertragen. Fexner, wenn einige der
wvorbesagten Hufen unbebaut gelassen würden, UND DeYx vorbesagte Johann oder seine Erbensie für ihren Pacht bebauen wollten, so soll das geschehen ohne jedwede Dienstlast
und mit unserer Zustimmung. Geschieht e8, daß vorbesagter Johann Reiche aus dieser Welt nach Gottes
Willen scheidet, so sollen und wollen wir diese Güter seinen
wahren Erben ohne Leistung einer bestimmten Gabe übertragen. Ferner, wenn unser Orden oder einer unsrer Or-

Berlinische Urkunden.
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absque aliqvo munere qvantitateque donationis. In-

denS8genossen besagten Pacht zurückkaufen wollte, so soll er

Super, si noster Ordo, aut aligvis Confratrum nostro-

jede Mark für sieben Mark brandenburgischen Silber3 und

rum predictum pactum reemere voluerit,

marcam

Gewichtes zurückfaufen, sobald er nur den Rückkauf von.

qvamlibet pro Septem marecis argenti Brandenb. et

Johann Reiche oder seinen gesetzlichen Erben Seitens des

Johanne Ryken aut a Suis heredibus legitimis petierit ex parte Sancti Ordinis propter Deum, Et tune
infra octavam Pentecostes plenariter exSolvere et
Pagare. Alioquin antedictus Johannes aut Sui beredes pactum eorum tollere debent in festo Martini
continuo Seqventi Sine aliqvo nocumento. In hujus

innerhalb der Pfingstwoche vollständig auszahlen und berichtigen. Andernfalls soll vorbesagter Johann oder seine
Erben den VDacht von den Hufen immer am folgenden Feste
Martini ohne jegliche Schädigung erheben. Deß zu deutlichem Zeugniß haben wir vorbesagtem Johann Reiche
und seinen geseßzlichen Erben dieses Schreiben, beglaubigt

ponderis re mere debet, dummodo re mtionem a heilgen Ordens um Got es Wil en begehrt,

testimonium evidens dedimus prefato Johanni Ry-

durch Anhängung unsrer Siegel, gegeben.

ken et Suis heredibus legitimis presens Scriptum,

gegeben zu Cöln, im Jahre des Herrn 1344, amTage

Geschehen und

nostrorum Sigillorum appensione roboratum. Actum

Georgii des glorreichen Märtyrers.

et Datum Colne, Anno Domini M. CCC.XLIV., in

die Georgy Martyris gloriosi.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 308. -- Berl. Chronik, S. 81

LIT].
Markgraf Ludwig beschenkt einen Altar in der Marienkirche zu Berlin mit Einfünften in Wedigendorf, am 1. Februar 1345.
Nouerint vniversi presentes litteras inspecturi:

Zuwissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß wir

Quod Nos Ludeuicus dei gracia Brand. et LuSacie Marchio, Comes palatinus Reni et Bauarie
Karinthieque Dux, sacri Romani Imperii archicamerarius, necnon Tyrolis et Goricie Comes, dinuine remuneracionis intuitu aucmentique eultus dinini, eui
desideriosinus insistere nitimur, quantum posSumns et

Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und
Lausitz Markgraf, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog zu
Baiern und Kärnthen, des heiligen römischen Reiches Erzfämmerer, jowie Graf zu Tirol und Görz, in Anbetracht
der göttlichen Vergeltung und zur Vermehrung des Gottesdienstes, für den wir eifrig zu sorgen trachten, soviel wir

valemus, nec non ob iugem ac perheunem mangnifitcorum prineipum marchionum Brand. predecessorum

mnnr fönnen und vermögen, sowie zum ewigen und beständigen Gedächtniß der Seelen der erlauchten Fürsten, der

nostrorum diue recordacionis, nostre nostrorumque

Marfgrafen zu Brandenburg, unserer Vorgänger, gottseligen

heredum et SuccesSsorum animarum memoriam, oceto

Andenfens, unsrer eignen, und derer unsrex Erben und

libras denariorum brandenburgensium reddituum annuorum in villa Wedegendorph precaria sitas,

Nachfolger, acht Pfund brandenburgischer Pfenninge jährlicher Einfünfte in der Bede des Dorfes Wedigendorf,

quarum librarum sex in festo beati Michahelis et dus
in festo beati Nicolai annis Singulis Solent dari, apPropriauimus et appropriare decreuimus per presentes altari exulum, in honore beati Andree apostol
Situato, fundato et consecrato in Kceclesia beate

von welchen Pfunden sechs am Feste des h. Michaelis und
zwei am Feste des h. Nikolaus jährlich gegeben zu werden pflegen, dem Altare der Elenden, der zu Ehren des
h. Apostels Andreas in der Kirche der h. Jungfrau in
unsrer Stadt Berlin gestiftet und geweiht ist, vereignet

virginis cinitatis nostre Berlyn, Sine inquietacione
qualibet pertinendas temporum cursibus Sempiternis,

und fraft dieses Briefes zu vereignen beschlossen haben, zu
ewigem Besitze auf alle Zeiten, ohne alle Widerrede. Wir

renunciantes omni iuri et accioni, quod vel que nobis, nostris heredibus et Successoribus conpetere poterunt in eisdem, transferentes quoque presentacio-

leisten auf alle Rechte und Ansprüche Verzicht , die uns,
unsern Erben und Nachfolgern an denselben zustehen könnten,
und übertragen die Präsentation besagten Altares auf die

nem dicti altaris ad prouisores exulum pretactorum,
SIC quod gue vacacionis tempore personam ydoneam
valeant et debebunt licite presentare quocienseumque
ad ipsum sfüerit oportunum. In cuius testiimoniuam

Vorsteher der vorerwähnten Elenden, so daß sie zur Zeit
seiner Erledigung eine geeignete Person von Nechtswegen
wählen füönnen und sollen, so oft es dessen bedarf. Deß
zum Zeugniß ist unser Siegel an diesen Brief gehängt

sigillum nostrum presentibus duximus appendendum.

worden.

Testes huius Sunt strenui milites nostri Sweiker

Sweicfer vonGundolfingen, Ber engar Hele,Mar-

de Gundolingen, Berengerus Hele, marschalkus, Altmannus de Degenberch et Bertoldus
de Ebenhausen, coquine nostre magister, cum ce&lt;teris pluribus fidedingnis. Actum et datum Berlyn

sdall, Altmann von Degenberg und Berthold von
Ebenhausen, unser Küchenmeister, mit andern Glaubwürdigen mehr. Geschehen und gegeben Berlin im Jahre
des Herrn 1345, am Tage vor dem Feste der Reinigung

anno domini M* C*C*C* XT" quinto , in vigilia purif-

St. Mariä.

cCacionis sancte Marie.
Fidicin, dipl. Beitr. II., S. 38f. =- Berl. Chronik, S. 81

Veugen hiervon sind: unsre gestrengen Nitter
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LIV
Bischof Ludwig von Brandenburg communicirt dem Prior des Prediger- Ordens in Berlin eine
Bulle des Papstes Clemens über die Aufhebung des Bannes wegen des ermordeten Propstes
Nikolaus von Bernau, am 18. Juni 1345
Ludovicus Dei gracia Brandenburgensis
Episcopus, Religioso viro fratri Priori ordinis fra&lt;trum predicatorum in Berlyn Sinceram in domino

Ludwig, von Gottes Gnaden Bischof von Brandenburg, dem frommen Manne und Bruder, Prior des
Ordens der Predigermönc&lt;he zu Berlin aufrichtige Liebe

caritatem. Noveritis nos literas Sanctissimi in chrizto

in dem Herrn! Wisset, daß wir von dem heiligsten Bater

Patris ac domini domini Clementis Pape sexti,

und Herrn in Christo, Herrn Clemens VI, dem Papste,

vera bulla Sua bullatas, non abolitas, non abrasas,

ein mit seinem wahren Siegel besiegeltes , unverleßtes , un-

nec in aliqua gui parte Suspectas recepisse in hes

verfälschtes und in keiner Hinsicht anzuzweifelndes Schreiben

verba:

erhalten haben, das also lautet:

Clemens Episcopus Servus Servorum
Dei, venerabili fratri, Episcopo Brandenburg ensi, Salutem et apostolicam benedictionem. Exhi-

Clemens, Bischof, Knecht der Knechte GotteS8, dem ehrwürdigen Bruder, Bischofe von Brandenburg, Heil und apostolischen Segen! Es ist uns

bita nobis pro parte vniversitatum hominum et mulie&lt;rum Berlin et Colne opidorum tue Brandenbur-

Seitens der Gemeinden der Männer und Frauen der Städte
Berlin und Cöln Deiner Brandenburgischen Didcese eine

gensis dioecesis petitio continebat, quod cum olim

Bittschrift überreicht worden, enthaltend, daß sie ehedem

ipsi graves guerras et discordias cum nonnullis principibus, et aliis nobilibus partium illarum haberent,

schwere Kriege und Zwietracht mit verschiedenen Fürsten
und andern Edlen von deren Partei gehabt hätten, und daß

ac quidam Nicolaus presbyter Prepositus
Eeclesie in Bernowe prefate dioecesis, hospitiam
Prepositi opidi Berlin predicti intrasset, multi ex

damals, als ein gewisser Priester Nikolaus, Propst
der Kirche in Bernau, besagter Didcese, bei dem Propste

vniversitates, prout eadem petitio Subjungebat tibi

der vorerwähnten Stadt Berlin abgestiegen war, Viele
aus den genannten Gemeinden und auch verschiedene Fremde,
die daselbst des Markttages wegen zusammengekommen
waren, weil sie jenen Propst Nikolaus wegen solcher Kriege
und Zwietrachten gar sehr in Verdacht hatten, daß er ihre
Feinde begünstige, von einem teuflischen Geiste erfaßt, in
denbesagten Wohnsitz mit bewaffneter Hand feindlich eingedrungen wären und den vorgenannten Nikolaus gewaltsamdaraus hervorgezogen und ihn im Ungestüme der Leidenschaft öffentlich mit Feuer verbrannt hätten. Indem nun
besagte Gemeinden, wie ihre Bittschrift hinzufügte , Dir

ad tuam voluntatem et ordinationem pro excesseu

nach Deinem Willen und Deiner Verordnung für solches

hujusmodi gatisfecerint competenter, et aliis, quoruam
inberest, ad illius arbitrium, cui duceremus etiam
committendum, Satisfacere Sint parati, et aliqui
eorum propter capitales inimicitias quas habent, et

Berbrechen vollständig genug gethan hätten und bereit
wären, Anderen, welche es angeht, nach der Eutscheidung
dessen, dem wir es anvertrauen würden, noch genug zu
thun, und Einige von ihnen wegen der gefährlichen Feind-

multi eorum ob malum statum terre ac viarum pericula, et alia impedimenta canonica, et eciam alias

schaften, die sie haben, und Viele derselben wegen des bösen
Zustandes des Landes und der Unsicherheit der Landstraßen

propter multitudinem et certitudinem eorundem,
Sedem apostolicam pro absolutionis beneficio obtinendo adire non possint, nobis humiliter Supplicarunt, vt eorum animarum Saluti providere in has

wund anderer canonischer Hindernisse, und auch, weil dieselbenvielfältig sind und nicht zu bestreiten, den apostolischen
Stuhl, um die Wohlthat der Lossprechung zu erlangen,
nicht aufsuchen könnten, so haben sie uns demüthig ange-

parte de benignitate apostolica dignaremur.

Nos

legen, daß wir aus apostolischer Gnade geruhen möchten,

itaque attendentes, quod, ubi multitudo est in casu,
Severitati est aliquid Subtrahendum, fraternitati tue,
de qua plenam in Domino fiduciam gerimus, per
apostolica Scripta committimus et mandamus, Qua-

ihr Seelenheil hierbei in unsere Obhut zu nehmen. Wir
also, in Erwägung, daß man, wo eine größere Anzahl in
Schuld ist, etwas von der Strenge nachlassen muß, ertheilen
Deiner Brüderlichkeit, zu der wir volles Vertrauen im Herrn

tenus, Si ita est, idem homines et mulieres postquam

haben , durch apostolisches Schreiben den Auftrag und die

dietis vniversitatibus et nonmnulli alii homines extra-

nei, qui ibidem propter forengem diem convenerant,
cum eundem Nicolaum prepositum de hujusmodi
guerris et discordiis nimium Suspectum haberent,
dubitantes, ne faueret inimicis eorum, diabolico spiritu instigati, ad dietum hospitiam armata manu
hostiliter accesserunt, ac prefatum Nicolaum violenter exinde extrahentes ipsum in impetu furoris publice ignis incendio coneremarunt. Dum autem dicti

ecclesie, cui dietus Nicolaus prepogitus Serviebat,

Weisung: Wennes sich so verhält, und sobald sie der Kirche,

et aliis, quorum interest, Satisfecerint juxta tuum

welcher der besagte Propst Nikolaus diente , und Anderen,

arbitrium competenter; tamen et jure patronatus,

welche es angeht, nach Deiner Entscheidung vollständig genug

Si qua a dicta Ecclesia obtinebant, ipsis ac eorum

gethan haben, sie aber auch sowie ihre Erben des Patronats-

heredibus privatis perpetuo ab excommunicationis
Sentencia, quam propter hoc incurrerunt, et hujus-

rechtes, wenn sie solches von besagter Kirche innehatten, für
immer entfleidet sind, so sprich sie von der Excommunication,

modi homicidii reatum in forma ecclesie consueta
auctoritate nostra absolvas, ac eorum euilibet pro

in die sie um dieser Sache willen verfallen waren, und von
der auf ihnen lastenden Anklage wegen Mordes in der üb-

modo culpe injungas penitentiam Salutarem, et alia,

lichen Form der Kirche durc unsere Machtvollkommenheit

SS
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lo8 und lege Jedem von ihnen nach Maßgabe seiner Schuld

VI. Julii, Pontificatus nostri anno tertio.
Quare discretioni vestre districte precipimus et
mandamus, quatenus tribus diebus dominicis conti
nuis, in Ecclesiis parochialibus Berlin et Colne,

que de jure füuerint injungenda.

heilsame Buße auf und Anderes, was ihnen von Nechtswegen auferlegt werden muß. Gegeben zu Avignon am
6. Juli, im dritten Jahre unsrer Regierung.
Demzufolge ertheilen wix Eurex Weisheit nachdrück-

videlicet vna die dominica in vna ecclesia et Sis

lid) den Befehl und die Weisung, daß Ihr an drei auf ein-

deinceps in aliis diebus dominicis in aliis ecclesiis,

ander folgenden Sonutagen in den Pfarrkirchen von Ber-

Pro vtilitate et voluntate civium presentes nostras

lin und Cöln, und zwar an dem einen Sonntage in der

literas ibidem, et gratiam vel mandatum apostolicum
publicetis, intimantes populo ibidem presenti, 81 in

einen Kirche und so nach einander an den andern Sonntagen in den andern Kirchen zum Besten und nach dem

predicto casu aliquem ipsorum gravet conscientia,

Wunsche der Bürger dieses unser Schreiben und die aposto-

quod Secundum mandatum apostolicum nobis in has
parte directum absolutionis et dispensationis benefit-

lische Gnade und Weisung öffentlich bekannt machet und
demdaselbst versammelten Volke ankündiget, wenn unter

cinm, quandocunque Per ipsos vel eorum aliquem
requisiti fuerimus, benevole volumus impertiriL. Da-

ihnen sich) solche befänden, die in der besagten Sache ihr
Gewissen beschwert fühlten, daß wir gemäß der in dieser

tum Brandenburg, anno domini M.CCC.XLV Sabbato post diem beatorum Viti et Modesti martyrum.

BSinsicht uns zugegangenen apostolischen Weisung die Wohlthat der Vergebung und Lossprechung, so oft wir von ihnen

oder einem derselben darum angegangen würden, gnädig
ertheilen wollen. Gegeben Brandenburg im Jahre des
Herrn 1345 am Sabbath nach dem Tage der hh. Märtyrer
Vitus und Modestus.
Fidicin , dipl. Beitr. IV, S. 23 f. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 8. S. 258. -- Berl. Chronik. S. 70.

LV
Der Prior des Convents8 der Predigermönc&lt;he in Cöln bezeugt, daß er an drei auf einander fol-

genden Sonntagen auf Befehl des Bischofs von Brandenburg den Cinwohnern in Berlin
und Cöln deren Freisprechung vom Banne publicirt habe, am 15. Juli 1345.
Ego Gherardus de Konigsberge, Prior

Ic&lt;h Gerhard von Königsberg, Prior des

Conventus fratrum ordinis predicatorum

SKRloster8 der Brüder vom Predigerorden in Cöln

in

presentibus

bei Berlin, thue durch diesen meinen Brief öffentlich

meis literis recognosco, quod ego de anno Domini

Cölne

prope Berlin,

publice

fund, daß ich im Jahre des Herrin 1345 am nächsten

M.CCC"*X1L1"* quinto proxima die Dominica post

Sonntage nach dem Feste der Geburt des h. Johannes des

festum nativitatis S. Johannis Baptiste, et duobus

Täufers und au den beiden unmittelbar darauf folgenden

diebus Dominicis continue Sequentibus de mandato
reverendi patris domini mei Ludovici Episcopi

GSonntagen nach dem Auftrage des hochwürdigen Vaters,
meinesHerrn Ludwigs, Bischofs von Brandenburg,

Brandenburgensis mihi in litera Sua patenti, ma-

den er mir in seinem offenen Briefe -mit seinem großen

jJore Suo sigillo facto et presentato in tribus ecclesiis
parochialibus opidorum Berlin et Cölne predictorum, publicavi coram populo infra missarum solemnia; Quod Sanctissimus in Christo pater dominus
Clemens Papa Sextus Scripsit et commisit Saneto
Domino meo Episcopo et gratiose concessit plenam
potestatem absolvendi omnes et Singulos, tam ma-

Siegel gegeben und kundgethan hat, in den drei Pfarrfirchen der vorgedachten Städte Berlin und Cöln vor dem
Volke unter der feierlichen Messe bekannt gemacht habe:
daß der heiligste Vater in Christo, Herr Clemens VJ.,
MPapfst, meinem heiligen Herrn, dem Bischofe, geschrieben,

befohlen und gnädig bevolimächtigt hat, in voller Macht,

Sculos quam sfeminas in dictis opidis Berlin et
C ölne commorantes a Sententia excommunicationis
Si quam inciderant ex morte quondam domini Ni-

alle und jede, so Männer wie Frauen in besagten
Städten Berlin und Cöln von der Excommunication,
in die sie wegen dex Ermordung des weiland Propstes
zu Bernau Herrn Nikolaus, der in besagter Stadt

colai prepositi in Bernowin dieto opido Berlin

Berlin vorlängst verbrannt wurde, verfallen waren, und

dudum ecremati et a reatu homicidii exinde secuti.

von der demzufolge auf ihnen lastenden Anklage wegen Mor-

Et quod dietus dominus Episcopus meus paratus

des [oszusprechen. Und weil besagter mein Herr der Bischof

erat et est, in forma ecclesie absolvere quoscunque

bereit war und ist, in dex Form der Kirche Jedweden lvs-

ad ipsum ex dicetis opidis pro absolutione venientes,
et omnia et Singula publicavi, dixi et in vulgari exposui tribus diebus Dominicis, in tribus ecclesiis
Parochialibus supra dictis, que tam in Apostolica et
dieti domini mei Episcopi literis continebantur et
constant mihi, quod dietus dominus meus Episcopus
aliquos ab hujusmodi gententia excommunicationis

zusprechen, der aus den genannten Städten der Lossprechung
wegen zu ihm kommt, so habe ich Alles und Jedes an drei
GSKonntagen in den drei oben erwähnten Pfarrkirchen befannt gemacht, gesagt und in der Volkssprache erklärt, was
sowohl in dem apostolischen als in dem Briefe meines besagten Herrn des Bischofs enthalten war und steht, daß
nämlich mein besagter Herr der Bischof Einige von solcher
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in forma ecclesie absolvit et mihi commisit, quod ad | Excommunication

ipsum omnes, quibus necessaria esset absolutio, mitte&lt;

in

dex

Form

der

Kirche

losge-

sprochen und mir den Auftrag ertheilt hat, zu ihm Alle,

rem absolvendos, quia paratus esSet eos absolvyere

die einer Lossprechung bedürfen, zum Zwecke der Los-

juxta mandatum apostolicum Sibi factum. Ad evidenciam et testimonium omnium premissorum preSentes literas confeci et sigillo officii mei videlicet
prioratus eis appenso, firmiter roboravi. Datum m

sprechung zu senden, weil ex bereit wäre, sie nach der ihm
ertheilten apostolischen Weisung zu absolviren. Zur Sicherstellung und zum Zeugniß für alles Vorstehende habe ich
gegenwärtigen Brief abgefaßt und ihn durch Anhängung

conventu meo Colne predicto anno domini vt Supra,

des Siegels meines Amtes, des Priorates, befräftigt und

in die DiviSionis apostolorum beatorum.

beglaubigt. Gegeben in meinem Kloster zu Cöln im Jahre
. des Herrn wie oben, am Tage der Theilung der hh. Apostel.

Fidicin, dipl. Beitr. IV., S. 25.

LVI.
Markgraf Ludwig belehnt Tyle Brücke mit dem Stadtgerichte zu Berlin und Cöln, am 25. Juli 1345.
Nouerint vniuersi tenorem Presencium inspe-

Zuwissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß wir

eturi, quod nos Ludouicus dei gracia Branden-

Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und

burgensis et Lusacie marchio, Sacri Romani
Imperii archicamerarius, Comes palatinus Reni, Ba-

Lausiß Markgraf, des heiligen römischen Reiches Erzfämmerer, Pfalzgraf bei Nhein, Herzog zu Baiern und

varie et Karincie dux, Tyrolis et Goricie comes, nes
non Aquileyensis, Tridentinensis et Prixiensis ecele&lt;Siarum advocatus, pensatis et intuitis fidelibus obse-

Kärnthen, Graf zu Tyrol und Görz, sowie Vogt der Kirhen zu Agley, Trient und Brixen, in Erwägung und Anbetracht der treuen Dienste, die uns der ehrsame Mann

quiis nobis per discretum virum Tylonem de
Bruccke e«initatis nostre Berlyn cinem fidelem

TZyle von Brücke, unser treuer geliebter Bürger unsrer
Stadt Berlin eifrig und unermüdlich wiederholt geleistet

nostrum dilectum studiosa mente cum maxima solli-

hat und in Zukunft uns und unsern Erben immerdar noch

eitudine vt srequencins exhibitis et imposterum nobis
et heredibus nostris perpetuo firmius et fidelius exhibendis, eidem Ssuisque veris et legitimis heredibus
contulimus et presentibus conferimus Successionem
et devolncionem iundicii et prefecture cinitatum
nostrarum Berlin et Coelne, Sic quod dum primum
idem iudicium et prefectura per decessumdiscreti vii
Henyngi Seulteti ibidem fidelis nostri dilecti vel de

anhaltender und treuer leisten wird, demselben und seinen
wahren und geseßlichen Erben übertragen haben und hiermit übertragen die Anwartschaft und den Anfall des Gevichtes und Sch ulzenamtes unsrer Städte Berlin
und Cöln, so daß, sobald selbiges Gericht und Schulzenamt durch den Tod des ehrsamen Mannes Henning,
unsers getreuen Schulzen daselbst oder aus irgendwelchen
geseßlichen Gründen oder Anlässen erledigt ist, dann jenes

quibuscumque causis vel casibus legitimis vacauerit,

Gericht und alle und jede Lehngüter des genannten Henning,

extune id ipsum indieium et omnia ac Singula bona
pheodalia dieti Hennyngi que a nobis habet, tenet et
PosSidet, cum singulis et vninuersis Suis pertineneiis
qualitercumque nominatis aut vbieumque in consistorio earundem einitatum, cinitatibus eisedem et in villa
Wegental aut alibi Situatis, ad ipsum indieium de iive
vel ex debito pertinentibus, et duobus frustis annuorum reddituum in theloneo cinitatum nostrarum pre-

die derselbe von uns innehat und besikt, mit jeden und allen
seinen Zugehörigkeiten, wie fie auch heißen mögen und wo

ad dicetum Ty lonem et heredes ipsius debebunt coniunetim et diuisim iusto pheodi tytulo omnimodo iure,

sie im Rathhause dieser Städte, in diesen Städten und im
Dorfe Wiesenthal oder anderwärts liegen mögen, die zu
jenem Gerichte rechtlich und geseßlich gehören, und mit zwei
Stück jährlicher Hebungen im Zoll unserer vorbesagten
Städte, die dem genannten Gerichte beigelegt sind, dem
besagten. Tyle und seinen Erben im Ganzen und Einzelnen
als rechtes Lehn mit jedweden Rechten in jeder Form, mit
Nußungen, Erträgen, Einkünften und Ehren, wie selbiges
Gericht und Güter jener Henning inne gehabt hat und

forma, vtilitate, fructu, commodo et honore, quibus

besessen, friedlich auf immer gehören sollen.

idem indicium et bona ipse Hennyngus habuit et

wir im Besonderen dem besagten Tyle und seinen Erben

PosSedit, pacipice*) perpetue pertinere.

dietarum sitis, ad predictum indicium spectantibus,

Auch haben

Eciam spe-

übertragen und übertragen ihm das oberste Gericht unsrer

Gialiter predieto Tyloni et euis heredibus contulimus

vorgenannten Städte mit jeden und allen seinen Zugehörig-

et conferimus supremum indieium civitatum nostrarum predictarum eum singulis et vniversis Suis pertinentiis, quod pro nunc a nobis tenet impignore,

feiten, das er gegenwärtig von uns als Pfand inne hat,
zugleich mit dem erwähnten Gerichte, das unser getreuer
vorbesagter Schulze Henning von uns zu Lehn besitzt,

vna eumpredicto indiceio quod Hennynghus Seulte&lt;-

mit allen feinen Zugehörigkeiten, wie oben auseinanderge-

eum pertineneiis Suis quibuscumque vt Superius exPrimitur, a nobis debiti pheodi tytulo Sine inquieta-

jedweden Einspruch, zum Besiße für alle Zeiten. Auch
sollen und wollen wir und unsere Erben den Erben des

tus predictus noster fidelis a nobis posSidet in pheodo sezt ist,
cione qualibet, perpetuis temporibus posSidendum.
*) Sic (pacisice).
Berlinische Urkunden.

vorerwähnten Tyle von Brücke nach seinem Ableben

seine Lehngüter / die von ihm auf sie übergehen und von
uns zu Lehn gehen, auf ihr Ersuchen übertragen ohne
I
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Debebimus eciam nos et heredes nostri et volumus pre-

Leistung irgend einer Gabe.

notati Tylonis de Bruecke heredibus post ipsius

wund seine Erben mit seinen Lehngütern unter unserer Lehns-

decessum bona sSua pheodalia per eum adipsos deuo-

herrschaft behalten und sie nicht an andere Lehnsherren,

Iata a nobis in pheodum procedencia requisiti conferre Sine alicuius muneris dacione; Volentes eciam
ipzum Tylonem et heredes ipsius cum Suis bonis
Pheodalibus Sub nostro dominio conservare nec ipsos

die unsere Vasallen sind, mit denselben in irgend einer
Form überweisen. Deß zum Zeugniß ist unser Siegel an
diesen Brief gehängt worden. Zeugen aber davon sind:
der Edle Graf Günther von Schwarzburg, Herr zu

ad dominos alios nostros vasallos cum eisdem remi-

Spremberg, und die Gestrengen, Friedrich von Lochen,

tere quouismodo.

In cuinus rei testimonium Sigillum

nostrum presentibus duximus appendendum.

Testes

Wir wollen auch jenen Tyle

Sweicdker von Gundolfingen,

Berengar Hele,

unser Marschall, Johaun von Hausen, unser Kammer-

vero huius Sunt: nobilis vir Güntherus comes de

meister,

Berthold von Ebenhausen, unser Küchen-

Swartzburg, dominus in Sproenberg. strennique

meister und Wilhelm Bombrecht, unser Mundschenk,

viri Erid. de Lochen, Swykerus de Gündolfingen, Berngerus Hele, marscalous noster, Jo-

mit andern Glaubwürdigen mehr. Gegeben zu Nüörenberg im Jahre des Herrn 1345 am Tage des h. Apostels

hannes de Hüsen, camere nostre magister, Berchtoldus de Kbenhusen, coquine nostre magister et
Wilhelmus Bombrecht, pincerna noster, cum

Jacobus.

ceteris pluribus fide dingnis.

Datum in Nürenberg

anno domini M'CCC*XL" quinto,

die beati Jacobi

apostoli.
Fidicin, dipl. Beitr. 11., S. 39. -- Berl. Chronik S. 82f

Markgraf Ludwig verpflichtet sich, nach Uebereinkommen mit den Landständen die Münzeinrichtung in der Mark, welche den Cinwohnern bisher beschwerlich und schädlich war, dergestalt umzuändern, daß fortan drei Pfund Pfenninge von einer löthigen Mark Silbers
geschlagen , und fein anderes als löthiges Silber in der Münze verwendet werden soll 2c.
Berlin, am 4. September 1345.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. II1., 1. S. 22f

Die zu Berlin versammelten Landstände der Mark beschließen, den Markgrafen zu bitten
und zu »mahnen«, sie bei den Gnaden und Rechten zu belassen, welche sie vor seinem Re-

gierungsantritte besessen und von ihm bestättigt erhalten hätten, protestiren ins8besondere
gegen den ihnen vom Markgrafen auferlegten neuen Schoß und beschließen, denselben
zu verweigern und im Falle der Pfändung und Gewalt sich gegenseitig Hülfe und Schuß zu
leisten. Berlin, am 26. September 1345.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 26f. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. L, 4. S. 53, II, 1. S. 24. =- Berl. Chronik. S. 83f.

LIX
Markgraf Ludwig beschenkt den Altar Catharinae in der Petrikirche zu Cöln, am 29. October 1345.
Noverint universi pracSentes litteras inspecturi,

Zuwissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß wir

quod nos Ludovicus, Dei gratia Brandenburg.
et Lusatie Marchio, Comes Palatinus Rheni, Ba-

' Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und
Lausfitß Markgraf, Pfalzgraf bei Rhein, zu Baiern und

varie et Karinthie Dux, Sacrique Romani Imperi
Archi-Camerarius, ob honorem et reverentiam omniPotentis Dei, gloriose Virginis Marie, et omnium

FRärnthen Herzog, und des heiligen römischen Reiches Exzfämmerer, zur Ehre und Verehrung des allmächtigen Gottes,
der glorreichen Jungfrau Maria und aller Heiligen, wie

Sanctorum, nec non ob jugem Seu perennem magni-

auch zum ewigen und immerwährenden Gedächtniß der

ficorum Princeipum, Marchionum Brandenburgensium

Seelen der erlauchten Fürsten, der Markgrafen zu Bran-
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pie recordationis pracdecessorum nostrorum anima-

denburg gottseligen Andenkens, unsrer Vorgänger, unsrer

rum, nostri, heredum et Successorum nostrorum me-

selbst, unsrer Erben und Nachfolger,

moriam, ut divinus ceultus, cui desideriosins insiStere
volumus, magis et magis deinceps augeatur, appropria«vimus et appropriare deerevimus per praesentes quin-

dienst, für den wir eifrig sorgen wollen, mehr und mehr
immer gefördert werde, an den in der Kirche St. Petri,
des Apostels, in unsrer Stadt Cölngelegenen, gestifteten

que talenta redituum annuorum ita in moneta einitatis

und gegründeten Altar der h. Jungfrau und Märtyrerin

nostre Berlin, ad altareS. Katharine Virginis ac Martyris Situatum, locatum et fundatum in Ecclesia St.

SKSatharina fünf Pfund jährlicher Hebungen in der Münze
unsrer Stadt Berlin vereignet und fraft dieses Briefes zu

Petri Apostoli, einitatis nostre Colne, perpetuis tem-

wvereignen beschlossen haben, dieselben auf ewige Zeiten fried-

damit der Gottes-

Poribus paeisice Sine impedimento quolibet percipien-

lid) ohne jedwede Behinderung zu erheben.

da, renunciantes renunciatione Solemni omni iuri et
actioni, quod vel que nobis, heredibus ac successoribus
nostris competunt, Seu competere potuerint aliqualiter
in faturum; transferentesque ius patronatus, ive ius
Praesentandi St. altaris, ad discretos Viros Mercatoressive pannicidas earundem cinitatum nostrarum
Berlin et Coelne, sic, quod ipsi Sue vacationis temPore, quotiescunque necessarium suerit, personam idoneam et valentem ad praenominatum altare poterint
Praesentare. Debebit quoque Monetarius ibidem prae-

in feierlicher Verzichtleistung auf jedes Recht und jede
Klage, welches oder welche uns, unsern Erben und Nachfolgern zustehen oder irgendwie in Zukunft zustehen könnten, und übertragen das Datronats- oder Präsentationsrecht besagten Altares auf die ehxrsamen Männer, die Kaufleute oder Gewandschneider selbiger unsrer Städte
Berlin und Cöln, so daß diese zur Zeit seiner Erledigung,
so oft es nöthig sein wird, eine geeignete und tüchtige
WMerson für den vorbenannten Altar vorschlagen dürfen. Es
soll auch der Münzmeister daselbst , der gegenwärtige oder

Wir verzichten

Sens, Seu qui pro tempore fuerit, debitis Solutionam

weres zur Zeit sein wird, an den gesetzlichen und üblichen

temporibus et consuetis in promptis denariis Sine diminutione qualibet Satis facere pro pecunia prae expressa.
In evidens testimoniumsigillum nostrum praesentibus
duximus apponendum. Testes Sunt: nobiles Viri Johannes, Comes in Nurnberch, Ulricus, Comes
in Lindow, strenuusque Thidericus, curie nostre
Magister, Dietus Mantrer, Johann de Buch,
Albertus de Wolffstein, Eriedericus de
Lochen, Hele Mareschalkus, Bartholdus de
Ebenhausen, Magister Coquorum, milites et Lasso
Senior de Wedel, cum ceteris pluribus fide dignis.

Zahlungsterminen in vollwichtigen Pfenningen ohne jedwede Verkürzung das vorerwähnte Geld auszahlen. Zu
sicherem Zeugniß haben wir unser Siegel an diesen Brief
hängen lassen. Zeugen sind: die Edlen Johann, Graf
zu Nürnberg, Ulrich, Graf zu Lindow, und der
Gestrenge Dietrich, unser Hofmeister, genannt Mautner, Johann von Buch, Albrecht von Wolfstein,
Friedrich von Lochen, Heele, Marschall, Berthold
von Ebenhausen, Küchenmeister, Ritter, und Hasso
der Aeltere von Wedel, mit andern Glaubwürdigen
mehr. Gegeben Spandau im Jahre des Herrn 1345,

Datum Spandow anno Domini MCCCXLVin era-

amTage nach St. Simonis und Judä.

Stino beatorum Simonis et Jude.
Fidicin / dipl. Beitr. Il. S. 41f

LX
Befehl des Bischofs Ludwig von Brandenburg, daß Alle, welche beim Tode des erschlagenen
Propstes von Bernau interessiren, nach Brandenburg zur Wahrnehmung ihrer Rechte citirt
werden sollen, vom 20. Mai 1346.
Ludovicus, Dei gratia Brandenburgensis
Ecclesie Episcopus, discretis viris nove et antique
eivitatis Brandenburgensis Ecclesiarum Rectoribus
Seu presbyteris, vel eorum vices gerentibus, saluatem
et Sinceram in Domino caritatem. Literas Sanctissimi
in Christo Patris Domini Clementis Pape VI rece-

pimus, que sic incipiunt.
vus Servorum

Dei,

Clemens Episcopus Ser-

Venerabili

Patri Ludouico

Ludwig, von Gottes Gnaden Bischof der brandenburgischen Kirc&lt;e, den ehrsamen Männern, den
SKRirchherrn und Priestern, oder deren Stellvertretern, der
Alt- und Neustadt Brandenburg seinen Gruß und aufrichtige Liebe in dem Herrn! Wir haben ein Schreiben des
heiligsten Vaters in Christo, Herrn Clemens Vl1.,/ des

Papstes, erhalten, welches so beginnt: »ClemenS,
Bischof, Knecht der Knechte Gottes ,

dem ehrwürdigen

Episcopo Brandenburgensi galutem et aposto-

BVater Ludwig, Bischof von Brandenburg, Heil und

licam benedictionem. Exhibita nobis pro parte vniversitatis hominum et mulierum Berlin et Cölln

apostolischen Segen! Es ist uns Seitens dex Gemeinde
der Männer und Frauen der Städte Berlin und Cöln,

oppidorum, Brandenburgensis dioecesis, petitio con«-

brandenburgischer Didcese, eine Bittschrift überreicht wor-

tinebat ete. Et gie finiunt datum Avinion Kal. Juli
Pontificatus nostri anno tertio. Quare literarum coPiam vobis volumus et mandamus exhiberi, vt melius

den, enthaltend 2c.«, und so schließt: » Gegeben zu Avignon am 1. Juli, im dritten Jahre unsrer Regierung. «
Demnach wollen und verordnen wir, daß Cuch eine Ab-

Possitis exequi, quod mandamus. Volentes igitur
rite et absque prejudicio cujuslibet, in dicto negotio

schrift des Schreibens zugestellt werde, damit Jhr besser
unsern Auftrag ausführen könnt. ES ist unser Wille, daß
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nobis in dictis literis apostolicis commisso procedere,
vobis et cuilibet vestrum districte precipiendo mandamus, quatenus in ececlesiis parochialibus dietarum
eivitatum , Brandenburgensis dioecesis, Dominica qua
cantatur Vocem jucunditatis coram populo hujusmodi
commisSionem vel mandatum apostolicum vobis facvtum

in dem besagten , uns in gedachtem apostolischen Schreiben
übertragenen Handel vorschrifts8mäßig und ohne Jemanden
in seinem Rechte zu kränken , verfahren werde, und wir
ertheilen deshalb Euch und Jedem unter Euch den bestimmten Befehl und die Weisung, daß Ihr in den Pfarrkirchen
besagter Städte, brandenburgischer Discese, am Sonntag,

publicetis, eitetis omnes et Singulos, qui Sua ceredide-

ws mansingt: Vocem Jucunditatis , vor dem Volke sol-

rint interesse et quos tangit negotium Supradietum in

«chen Euch gewordenen apostolischen Auftrag und Befehl

dictis literis apostolicis contentum, vt in erastino festi

abfündiget und Alle und Jede vorladet, die bei dem ob-

corporis Christi proxime nunc instantis compareant

besagten, in gedachtem apostolischen Schreiben enthaltenen

et venjant coram nobis Brandenburg si nos ibidem
Simus illa die vel coram Domino Preposito Brandenburgensi, quibus in Solidum in hac parte, quantum
PosSumus, commisimus et presentibus committimus
vices nostras ad videndum, procedendum in hajus-

Sandel zuinteressiren glauben und welche derselbe angeht,
daß fie am Tage nach dem jetzt nächstbevorstehenden Feste
des Leibes Christi in Brandenburg erscheinen und sich einstellen, vor uns, wenn wir an jenem Tage dort sind, oder
vor dem Herrn Propste von Brandenburg, dem wir hierin

modi negotio absolutionis nobis scripto et commisso,

unsre volle unbeschränfte Stellvertretung, soweit wir kön-

et ad docendum de Ssuo interesse si poterunt et debe&lt;bunt, quoniam parati Sumus eos audire et facere eis,

men, übertragen haben und hiermit übertragen, zu sehen
und zu verfahren in solchem uns geschriebenen und aufge-

quicequid de jure fuerit arbitrandum et faciendum.

tragenen Handel der Absolution, und ihr Jnteresse dar-

Alioquin in dicto negotio nobis commisso et ad abso-

legen, wenn sie fünnen und dürfen, weil wir bereit sind,

Iutionem procedemus juxta Sceriptam a Sede apostolica

sie anzuhören und ihnen zu thun, was von Rechtswegen zu

nobis formam , justitia mediante.

thun und zu erkfennen sein wird.

Presentem literam

Andernfalls werden wir

vestris sigillis Sigilletis, in Signum publicationis et

in besagtem uns übertragenen Handel verfahren und zur

citationis per vos facte. Datum Seygesere anno
Domini M*CCC*XLVI gabbato ante Dominicam qua

LoSssprechung schreiten nach der uns vom apostolischen Stuhle
geschriebenen Anweisung, wobei die Gerechtigkeit uns leiten

cantatur vocem jucunditatis.

soll. Gegenwärtigen Brief sollt Ihr mit Eueren Siegeln
besiegeln, zum Zeichen der von Euch ausgeführten Bekanntmachung und Vorladung. Gegeben zu Ziesar, im Jahre
des Herrn 1346 am Sabbath vor dem Sonntag, wo man

singt vocem jucunditatis.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 28f. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 8. S. 260. -- Berl. Chronik.

S. 71.

Ein Befehl ganz gleichen Junhaltes war von dem Bischof Ludwig von Brandenburg an den Prior
de8 Ordens der Predigermönc&lt;e in Cöln bei Berlin und an den Guardian der Minoriten

in Berlin gerichtet worden.

Der Anfang dieser Urkunde lautete:

Ludewicus, Dei gratia Brandenburgensis
Ludwig, von Gottes Gnaden Bischof der branEcclesie Episcopus, Religiosis viris, Priori fra&lt;vdenburgischen Kirche, den gottesfürchtigen Männern,
trum Conventus in Colne prope Berlin Ordinis
Predicatorum ac Gardiano fratrum minorum
in Berlin, galutem et Sinceram in Domino caritatem:
Literas Sanctissimi in Christo Patris etc.

dem Prior des Convents der Brüder vom Predigerorden in Cölln bei Berlin und dem Guardian der
minderen Brüder in Berlin, seinen Gruß und aufrichtige Liebe in dem Herrn! Wir haben ein Schreiben des

heiligsten Vaters in Christo erhalten 2c.

LXI.
Notariatsinstrument, daß in den Kirchen zu Brandenburg auf Befehl des Bischofs Ludwig von
Brandenburg ein Jeder, welcher beim Tode des Propstes von Bernauinteressirt, zum Frei-

tage nach dem Frohnleichnamstage nach Brandenburg citirt sei, um seine Rechte daselbst
vor dem Bischofe darzuthun, vom 21. Mai 1346.
In nomine domini Amen. Anno a nativitate
ejusdem MilleSimo CCC" XLVindietione XIV. Pontificatus Sanctissimi Patris domini Clementis Pape VI

Im Namen des Herrn Amen. ImJahre der Geburt ebendesselben 1346, in der 14. Jndiction, im vierten
Jahre der Regierung des heiligsten Vaters, des Papstes

anno quarto, mense May, die dominica qua cantatur

Serrn Clemens V1., im Monat Mai, am Sonntag, wo

Vocem jucunditatis, in ecclesia parochiali antique civitatis Brandenburch constitutus dominus Mathias

man singt Vocem jucunditatis, hat in der Pfarrkirche
der Altstadt Brandenburg der ehrsame Mann, Herr

diSseretus vir.

Matthia8, Capellan oder Stellvertretex des Herrn

Capellanus Seu vicegerens Domini
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Thiderieci, veri Rectoris Eecelesie predicte, infra

Dietrich,

misgarum Solemnia coram me Notario publico infra
SCripto, et multitudine hominum tam virorum quam

Kirche, unter der feierlichen Messe vor mix, dem unten
verzeichneten öffentlichen Notar und einer zahlreichen

mulierum copiosa, de mandato Reverendi patris Do&lt;

Menschenmenge von Männern und Frauen, nach dem

mini Ludewici Episcopi Brandenburgensis

Auftrage des ehrwürdigen Vaters, Herrin Ludwigs,

a Sede Apostolica in negotio infra scripto deputati
ceitavit omnes et Singulos, quorum interest, vel qui

colai prepositi Eccleeie Bernowensis dudum
in opido Berlin interemti, vt comparcant feria
Sexta Proxima post festum Corporis christi proxime venientis in Brandenburch coram ipso do-

Bischofes von Brandenburg, Der von dem apvostolischen Stuhle mit dem unten verzeichneten Handel betraut
war, Alle und Jede vorgeladen, die bei dem Tode des
weiland Bropstes der bernauischen Kirche, des vorlängst in dex Stadt Berlin umgebrachten Nifolaus,
interessiren oder zu interessiren glaubten, daß sie am nächsten Freitag nach dem nächstkommenden Feste des Leibes

mino Episcopo vel preposito Brandenburgensi, vel
presbytero Ecelesie parochialis predicte, ad dicendum et docendum de SsSuo interesse, et qualiter

Christi in Brandenburg vor dem Herrn Bischofe selbst oder
dem brandenburgischen Propste oder dem Priester vorbesagter Pfarrkirche erscheinen sollten, ihr Interesse darzu-

corum interesset de morte quondam prepositi predieti, quia paratus esset, audire eos et facere eis
quid de jure esset faciendum. Alioquin vellet dietus

thun und zu weisen, und inwiefern sie bei dem Tode des
wvorbesagten weiland Propstes interessirten, weil er bereit
sei, fie anzuhören und ihnen zu thun, was von Rechts-

Sua

erederent

interesse

de

morte

quondam Ni-

des eigentlichen Pfarrers vorbesagter

Episcopus ad absolutionem procedere tam virorum

wegen zu thun sei; andernfalls wolle der besagte Bischof

quam mulierum opidorum Berlin et Coelne et eos
absolvere a Suis excommunicationibus, quas ineurre&lt;rant propter mortem domini Nicolai prepositi

zur Absolution der Männer und Frauen der Städte Bexrdlin und Cöln schreiten und sie lossprechen von ihren Excommunicationen, in die sie wegen des Todes des obbe-

supradiecti, justitia mediante, et prout a Sede Aposto-

sagten Propstes, Herrn Nikolaus, verfallen waren,

lica recepisset in mandatis, et alia omnia dietus do-

wobei die Gerechtigkeit ihn leiten jolle, und wie er vom

minus Mathias capellanus fecit, et ibidem publicavit, que in literis eitatoriis dieti domini Episcopi

apostolischen Stuhle beauftragt sei; und alles Andere hat
derbesagte Capellan, HerrMatthias, gethan und daselbst

Brandenburgensis continebantur. Acta hee Sunt anno,
indietione, pontificatu, mense, die et loco vt Supra,
presentibus diseretis viris dominis Petro de Rathenowe, Johanne Altarista et Alberto Recetore 8c0o-

befannt gemacht, was in dem Vorladungsschreiben des besagten Herrn Bischofes von Brandenburg enthalten war.
Geschehen ist dies in dem Jahre, der Jndiction , dem Vontificat, Monat, Tage und Orte wie oben, in Gegenwart

larum, presbyteris, testibus ad premissa rogatis spealaliter et requisitis.

der ehrsamen Männer und Herren: Peter von Rathenow, Johann, Altarist; Albrecht, Schulherr, Prie-

Consequenter parum post Supradicta, anno, in-

stex , die eigens als Zeugen zu dem Vorstehenden geladen

dictione, pontificatu, mense, die Dominica qua Supra,

und berufen waren.

in ecclesia parochiali nove civitatis Brandenburgensis
infra missarum Solemnia diseretus vir dominus Johannes Amelung Capellanus Seu gerens vices
domini Johannis de Magdeburch, veri Plebani
ecclesie supradicete, cui Similiter per dietum dominum Episcopum Brandenburgensem mandatum fuit,
vb eitaret omnes et Singulos quorum interesset de
morte quondam Nicolai prepositi ecclesies Bernovensis, in opido Berlin predieti dudum interemti, eitavit ad locum et diem Ssupradicetos et vt
Suprascriptum est, et omnia publicavit et fecit que
in literis citatoriis dieti domini Episcopi contine&lt;bantur. Acta Sunt hes anno, indietione, pontificatu, mense et loco ut Supra, presentibus honorabilibus et diseretis viris domino Johanne Knovel,
Priore ecelezie Brandenburgensis, Nicolao Valkenrede, Petro de Jano et Henningo, Rectore

Unmittelbar nach Obbesagtem , in dem Jahre, der
Jndiction , dem Dontificat, Monate, Sonntage, wie oben,
hat dann in der Pfarrkirche der Neustadt Brandenburg
munter der feierlichen Messe der ehrsame Mann, Herr Jo hann Amelung, Capellan oder Stellvertreter des
Serin Johann von Magdeburg, des eigentlichen
Pfarrers obbesagter Kirc&lt;he, dem gleichfalls durch den
besagten Herrn Bischof von Brandenburg aufgetragen war,
Alle und Jede vorzuladen, die bei dem Tode des weiland
Propstes der bernauischen Kirche, des vorbesagten, in der
Stadt Berlin vorlängst umgebrachten Nikolaus, interesfixen, an den obbesagten Ort und zu dem obbesagten Tage
wund in der oben angegebenen Weise vorgeladen und Alles
befannt gemacht und gethan, was in dem Vorladungsschreiben des besagten Herrn Bischofs enthalten war. Ge-

Scolarum, testibus ad premissa rogatis specialiter et

schehen ist dies in dem Jahre, der Indiction, dem Pontificat, Monate und Orte wie oben, in Gegenwart der ehrwürdigen und ehrsamen Männer: Herr Johann K novel,

requisitis.

Prior der brandenburgischen Kirche, Nikolaus Falken-

Et ego Johannes Barldeshusen de Em-

vehde, Peter von Jan und Henning, Schulherr, die

becke, Clerieus Moguntiensis dioecesis, publicus

eigens als Zeugen zu Vorstehendem geladen und berufen

autoritate Imperiali Notarinus,

waren.

eitationibus et

publicationibus Supradictis, dum in vtraque ecclesia

Auch ich, Johann Barldeshausen von Cim-

SucCCesSSIVECe fierent, eb omnibus supradictis eum predietis testibus Presens interfui, eaque vidi et anudivi,
et ad requisitionem honorabilis viri Domini Johannis dietorum opidorum Berlin et Coelne Notarii

be&gt;, Clerikexr dex Mainzer Divcese, Kaiserlicher üöffentlichex Notar, habe den obbesagten Vorladungen und Befanntmachungen, während sie in beiden Kirchen nach einander stattfanden, und allem Obbesagten mit den vorgenannten

Berlinische Urkunden.
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ibidem presentis ea diligenter conscripsi, et in hane

Zeugen persönlich beigewohnt, habe es gesehen und gehört

publicam formam redegi meoque Signo Signavi re-

und es auf Bitten des ehrwürdigen Mannes, Herrn Jo -

quisitus.

hannes, des dort anwesenden Notars der besagten Städte
Berlin und Cöln, sorgsam zu Vrotocoll genommen, es
in diese urkundliche Form gebracht und auf Verlangen mit

meinem Siegel besiegelt.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 29 f. -- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 8. S. 260f. =- Berl. Chronik. S. 71

LAI
Der Propst Dietrich von Brandenburg contumacirt die in dem wegen des erschlagenen Propstes
von Bernau angeseßten Termine ausgebliebenen Interessenten, am 17. Juni 1346.
Nos Theodoricus, Dei gratia Propositus
ecclesie Brandenburgensis ac Theodoricus,
antique eivitatis ecclesie Brandenburgensis Plebanus, publice recognoscimus et ad vniversorum notitiam volumus pervenire, Quod eum nuper de mandato Reverendi Patris domini nostri Ludovicei
Episcopi Brandenburgensis, eui commissum
fuit per Sedem apostolicam, absolvere homines oppidorum Berlin et Coelne Brandenburgensis dioecesis

Wir Dietrich, von Gottes Gnaden Propst der
brandenburgischen Kirche und Dietrich, Pfarrer
Der Kirche der Altstadt Brandenburg, befunden öffentlich
wund wollen zur allgemeinen Kenntniß gebracht wissen, daß
unlängst nach der Verordnung des ehrwürdigen Vaters,
unsers Herrn Bischofs Ludwig von Brandenburg,
dem vom apostolischen Stuhle aufgetragen war, die Einwohner der Städte Berlin und Cöln, brandenburgischer
Didcese, von der Excommunication, in die sie vordem

a Sententia excommunicationis, quam dudum ineurrerant, ex morte quondam Domini Nicolai PrepoSit Bernoviensis in dieto oppido Berlin inter&lt;empti, ecitati fuissent omnes, quorum interesSet vel
qui Sua erederent interesse, de morte quondam PrePositi Supradicti, vt comparerent coram nobis vel

wegen des Todes des weiland bernauischen Propstes,
des in besagter Stadt Berlin umgebrachten Herrn Nifo-

waren, die bei dem Tode des obbesagten weiland Propstes
interessirten oder zu interessiren glaubten, daß sie vor uns
oder besagtem Herrn Bischof zu Brandenburg am nächsten

dieto domino Episcopo in Brandenburg, feria Sexta
Proxima post festum corporis Christi anni presentis,
ad docendumibidem coram ipso Domino vel coram
nobis de hujusmodi interesse, quoniam dietus Dominus Kpiscopus eb nos parati eramus eos audire
et facere quiequid de jure eis esset faciendum,
Juxta mandatum Apostolicum , dieto Domino Episcopo
Seriptum, et aliter procedere prout de jure esSet pro-

Freitage nach dem Frohnleichnamsfeste dieses Jahres erschiemneny, daselbst vor dem Herrn selbst oder vor uns solches
ihr Juteresse darzuthun, weil der besagte Herr Bischof und
wir bereit waren, sie anzuhören und zu thun, was von
Rechtswegen ihnen zu thun wäre, nach der dem besagten
Serrn Bischof geschriebenen apostolischen Weisung, und
sonst zu verfahren, wie von Recht8wegen zu verfahren
wäre. Als aber der besagte Freitag herankam , erschien

cedendum. Dicta vero feria Sexta adyeniente, comparuit coram nobis Brandenburch diseretus vir Do-

wvpr uns zu Brandenburg der ehrsame Mann, Herr Johannes, Notar der Rathmannen und der Gemeinde vor-

minus Johannes Notarius Consulum et vniversitatis oppidorum predicetorum, et ibidem diligenter

besagter Städte, und forschte und harrte daselbst fleißig
NamenS8 und Seitens der Nathmannen und der vorbesagten

nomine et pro parte Consulum et vninersitatis pre&lt;diete requisivit et expectavit, Si qui ex adverso com-

Stadtgemeinde, ob welche von anderer Seite erscheinen und
behaupten würden / bei dem obbesagten Tode zu interessi-

Parerent, pretendentes aliquid interesss de morte
Supra dieta vel aliquid allegantes, quare ad absolutionem predietorum hominum procedi non deberet,
et quia finaliter nullus comparuit coram nobis qui
Sua diceret interesse de morte Prepositi Supradicti,

ren, oder etwas anführen würden, weshalb zu der Lossprechung der vorbesagten Leute nicht geschritten werden
dürfe, und weil schließlich Niemand vor uns erschien, der
bei dem Tode des obbesagten Vropstes zu interessixen behauptete, so flagte der besagte Herx Johannes auf ge-

dietus

contumaciam omnium

fsekßwidriges Ausbleiben Aller und Jeder , wenn es solche

et Singulorum, Si qui essent, quorum interesset de
morte quondam Nicolai Prepositi Supra dieti,

gäbe, die bei dem Tode des obbesagten weiland Propstes
Nifolaus interessirten , und verlangte, daß sie zu geseß-

accusavit, et ipSos petiit contumaces per nos reputari. Kt nos Similiter dicta foria Sexta in Branden-

widrig Ausgebliebenen von uns erklärt würden. Auch wir
haben gleichfalls an besagtem Freitage in Brandenburg

burch gatis expectavimus, Si aliqui vel aliquis ex
parte dietorum Citatorum compareret vel aliquid diceret, quod absolutioni dicetorum homimum obstaret,
et quia nullus comparuit, vt predictum est, ipsos
omnes et Singulos Sic publice in diversis locis eitatos
et non venientes ad petitionem dieti domini Johannis reputavimus et reputamus Ppresentibus contu-

hinlänglich gewartet, ob Einige oder Einer Seitens der
besagten BVorgeladenen erscheinen oder etwas sagen würde,
was der Lossprechung der besagten Leute entgegenstände,
wund weil Niemand erschien, wie bereits bemerkt, so haben
wir die so öffentlich an verschiedenen Orten Vorgeladenen
wund nicht Erschienenen, sie Alle und Jede auf Antrag des
besagten Herrn Johannes zu gesezwidrig Ausgebliebenen

dominus

Johannes

laus, verfallen waren, loSzusprechen, Alle vorgeladen
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maces. In cujus rei testimonium sigilla nostra preSentibus Sunt appensa. Datum Brandenburg, die
Sabbathi proxima post festum corporis Christi, anno
Domini M* CCC* XLVDI,
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erflärt und erklären sie hiermit dazu. Deß zum Zeugniß
find unsre Siegel an diesen Brief gehängt worden. Gegeben Brandenburg, am nächsten Sabbath nach dem
Feste des Leibes Christi, im Jahre des Herrn 1346,

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 31f. -- Niedel, Cod. dipl. Brandendb. T., 8. S. 261f. -- Berl. Chronik. S. 71.

LAI.
Marquard von Lauterbach bekundet als Vogt zu Spandow eine von Otto von Buch vorgenommene Auflassung an den Rath zu Berlin und Cöln, am 1. October 1346.
Ego Marquardus de Luterbach, Aduo-

Ih Marquard von Lauterbach, Vogt zu

catus in Spandow, recognosco et protestor omni- | Spandau, bekunde und bezeuge Allen, die diesen Brief
bus preSentes literas viSuris et audituris, quod me
sehen und hören werden, daß in meinem Beisein Otto
presente Otte de Buck resignanit omnia bona Sua
von Buch alle seine Güter zum Besitz und Gebrauch den
ad manus et usum honestorum viroruam Consulum
eivitatum Berlin et Coelne, quousquse ipsi ex eis&lt;
dem bonis tollent ac percipiant totalem Summam pe-

cunie, quam dieti Consules Domino meo Illustri prin-

ehrsamen Männern, den Rathmannen der Städte Berlin
und Cöüln überlassen hat, bis sie aus diesen Gütern die
ganze Geldsumme, welche die besagten Rathmannen meinem Herrn, dem erlauchten Fürsten Ludwig, Mark-

eipi Ludouico, Marchioni de Brandinborgh,
Pro ipso Ottone pagare pepigerunt, et quousque

grafen von Brandenburg, für jenen Otto zu zahlen
sich verpflichtet haben, entnommen und erhoben haben, und

eisdemSatisfiat pleniter de dampnis exerescentibus ex

bis sie für alle ihnen aus vorerwähnter Summe erwachsen-

Summa prenotata. In eujus resignationis testimonium
Sigillum meum presentibus duxi apponendum. Actum

pwden Verluste vollständig entschädigt sind. Zum LZeugniß
dieser Ueberlassung habe ich mein Siegel an diesen Brief

et datum in Spandow, anno domini Millesimo
CCCO'XT? Sexto, in die Remigit confessoris.

hängen lassen. Geschehen und gegeben zu Spandau, im
Jahre des Herrn 1346, am Tage Remigii des Bekenners.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I1., 7. S. 203, I. 12. S. 492.

LXIV
Markgraf Ludwig verpflichtet sich gegen die Stadt Berlin wegen eines Anlehens von hundert
Mark Silber8, am 5. Januar 1347.
Noverint vniuersi tenorem pregentium inspecturi,

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen , daß wir

quod nos Ludovicus Brand. et Lusacie marchio, Comes Palatinus Rheni, Bavarie et Karinthbie

Ludwig, zu Brandenburg und Lausitz Markgraf,
VPfalzgraf bei Rhein, Herzog zu Baiern und Kärnthen, des

Dux, Saeri Romani imperii Archicamerarins, Tyrolis

heiligen römischen Reiches Erzkämmerer, Graf zu Tirol

et goricie Comes, obligamur et tenemur Pruüdentibus

und Görz, den weisen Männern, den Rathmannen der

viris Consulibus eceivitatum Berlin et Coelne,
fidelibus nostris dilectis, in centum marcis argenti

Städte Berlin und Cöln, unsern lieben Getreuen , hundert Mark brandenburgischen Silbers, die sie uns baar und

Brandenb. nobis in parato benevole mutuatis, quas
ipSis de exactione terre marchie, ad Supplendum de-

bereitwillig dargeliehen haben, schuldig sind. Diese Summe
haben wir ihnen angewiesen und weisen ihnen hiermit an,

foectum in novem milibus marcarum argenti communiter imposita, nobis adhuc deficientem deputavyvimus
vel altem de pensionibus civitatum transoderanis,
videlicet: nove Landsberg, Schoenenflit, Morim et

aus dem Schoße, welchen wir zur Deckung des uns noch
ermangelnden Ausfalles an den 9000 Mark Silbers über
das ganze Land der Mark ausgeschrieben haben, oder jedenfalls aus den uns am nächstkommenden St. Walpurgis-

Lyppen, Super festo beate Walpurgis proxime venientis nobis debendis, percipiendas et presentibus depu-

feste zahlbaren Abgaben der Städte über Oder: Neu-Landsberg, Schönfließ, Morin und Lippehne zu erheben. Wenn

tamus.

Si vero prenotatis nostris fidelibus in premis-

aber unsern vorerwähnten Getreuen bei den beiden vorbe-

Sarum duarum partium vel altera eciam perceptione,
obstaculum, defectus Seu impedimentum in toto vel
in parte quomodolibet eveniret, hunc defeetum Guntherus Comes in Schwartzburg, Johannes de
Hausen curie nostre magister et Albertus de

sagten Erhebungen oder auch bei einer andern Erhebung
eine Behinderung, ein Ausfall oder ein Hemmniß im Ganzen oder im Einzelnen irgendwie widerführe, so sollen der
Graf Günther zu Schwarzburg, unser Hofmeister
Johann von Hausen und Albrecht von Wolfstein,

Wolfstein, nostri fideles, ipsis debebunt et tene&lt;buntur, Sine ipsorum consulum prejudicio et damno

unsre Getreuen, gehalten und verpflichtet sein, ihnen diesen
Ausfall, ohne eine Schädigung und Beeinträchtigung dieser

rationabili. nostri nomine restaurare.

RNRathmannen in ihren Nechten, in unserm Namen zu er-

In eujus rei
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testimonium sigillum nostrum presentibus duximus
apponendum.
Datum in Berlin anno domini
M'CCC"NXLVIV in vigilia Epiphanie.

seßen. Deß zum Zeugniß haben wir unser Siegel an diefen Brief hängen lassen. Gegeben zu Berlin im Jahre
des Herrn 1347, am Tage vor Epiphaniä.

Fidiein, dipl. Beitr. IV. S. 32. =-- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 18. S. 389*

LXYV
Der Erzbischof von Magdeburg benachrichtigt die Städte Berlin und Cöln, daß ihm der Hauptmann der Mark Brandenburg den Frieden aufgesagt habe, am 25. Juni 1347.
Otto Archiepiscopus magdeburgensis
Salute premissa decenti. Wyr thun vb) zu wißen,
daz Zerr Srederich von Lochow, Zouptmann
in der mar&gt;e, durch Zerzogen Magnus wyllen
von Brunswic, deme wyr rechts geweggert hebben,
wyr ouch wolden haben gegeunen vnde genomen, waz
recht were &gt;ewest, vnd wolden daz haben vorphandet
vnde vorwißert, hat vns den freden, den wyr hadden
met deme mar&gt;&gt;raffen von Brandenburg, vffesagt
yn synem briffe; daz sollet yr wißen, daz wir kriges

Otto, Erzbischof von Magdeburg, seinen geziemenden Gruß zuvor! Wir thun Euch zu wissen, daß
Herr Friedrich von Lochow, Hauptmann in der
Mark, um Herzog Magnus von Braunschweigs
willen, dem wir Recht verweigert hätten, obwohl wir ihm
solches haben geben und Recht nehmen und ihm Sicherheit
dafür stellen wollen, uns den Frieden, den wir mit dem
Markgrafen von Brandenburg hatten, in seinem Briefe
aufgesagt hat. Ihr möget nun wissen, daß wir einen
Krieg mit dem Markgrafen gern um der Lande willen um-

mit deme mar&gt;graffen gerne weren vmbgangen durH
der lande willen: nw müten WYyr v1ns eme, wenne der

gangen wären; nun müssen wir uns desselben, weil der
Friede aufhört, erwehren, so gut wir können, und wollen

frede Öbt&gt;eit, erweren dez besten daz wir mogen,
vnde wollen vns dez, also dy frede vsß yst, gegen vH

Euch hiermit benachrichtigt haben, was Ihr Euch zu versehen habt, sofern der Friede zu Ende ist. Gegeben Warn-

hebben bewaret. Datum Warnstede anno domini
M* CCC* XLVIY in erastino St. Johannis Baptiste,

städt im Jahre des Herrn 1347, am Tage nach St. Johannis des Täufers, unter unserm Siegel.

nosStro sub Secreto.
Viris circumspectis consulibus civitatis

Den umsichtigen Männern, den Rathmannen der Stadt

Berlin et Coln.

Berlin und Cöln.

Fidiein, dipl. Beitr. IV. S. 33. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 2. S. 199.

LXVI.
Propst Gerwinus von Bernau bekundet, die Sühne wegen der Tödtung seines Vorgängers von
den Städten Berlin und Cöln erhalten zu haben, am 18. August 1347.
Nos Gerwinus, dei gratia PreposSitus eccle-

Wir Gerwinus8, von Gottes Gnaden Propst der

Sie Bernouensis, Brandenborgensis diocesis, publice
recCognoscimus et presentibus Sponte profitemur, Quod

bernauischen Kirche, brandenburgischer Diöcese, bekunden und bekennen hiermit öffentlich und aus freien Stücken,

honorabiles viri, Consules et Opidani opidorum Ber-

daß die ehrsamen Männer, die Rathmannen und Bürger

1yn et Colne diete Brandinborgensis diocesis, pro ss
et uniuersitatibus dictorum opidorum nobis et ecelesie
nostre Bernowensi predicte Emendam fecerunt et
plene Satis fecerunt de miserabili morte et interfectione

der Städte Berlin und Cöln, besagter brandenburgischer
DidBcese, für sich und die Gemeinden besagter Städte uns
und unsrer vorbesagten bernauischen Kirche wegen des
fläglichen Todes und der Ermordung des weiland Propstes

quondam Domini Nycolai, Prepositi ecclesie

der vorbesagten bernauischen Kirc&lt;e, Herrn Nikolaus,

Bernouensis predicte in dieto opido Berlyn nuper

der in besagter Stadt Berlin vorlängst verbrannt und

eremati et interempti, ipsamque Emendam recepimus

umgebracht wurde, Sühne geleistet und vollständig genug

et in vsus nostros et eccleSie nostre conuertimus.

Et

gethan haben, und daß wir diese Sühne empfangen und

ideirco dietos consules et vninersitates vtriusque opidi
nostro et diete ecclesis Bernouensis nomine quitamus

zu unserm und unsrer Kirche Besten verwandt haben. Und
demzufolge sprechen wir die besagten Rathmannen und Ge-

et absoluimus in hiis Scriptis ab omni impetitione,
nobis vel successoribus nostris competente occasione
mortis supradicte, et opida ipsa in quantum nos et
dietam ecclesSiam Bernouensem contingit, totaliter

meinden beidex Städte in unserm und der besagten bermauischen Kirche Namen hiermit von allen Ansprüchen, die
uns oder unsern Nachfolgern zufolge des obbesagten Todes
zustehen, los und frei und erflären diese Städte, was uns

dimittimus quieta et Soluta. In cujus quitationis
testimonium sigilla, nostrum videlicet et prepositure
nostre, presentibus duximus appendenda. Presenti-

und die besagte bernauische Kirche betrifft, für durchaus
ledig und gelöst. Zum Zeugniß dieser Lossprechung haben
wir unsere Siegel, unseres nämlich und das unsrer

bus honorabilibus viris et dominis Theodorico prer-

Propftei, an diesen Brief hängen lassen.

Zugegen waren
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posito

Berenwoldensi,
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Conrado Preposito

die ehrwürdigen Männer und Herren: Dietrich, Propst

Lyuenwoldensi, Heysone vicepreposito Berly-

zu Berwalde, Conrad, Propst zu Liebenwalde,

nensi, Wilhelmo preposito Sanctimonialium in

Seyso, Vicepropst zu Berlin, Wilhelm, Nonnenpropst

Spandow, Nec non ydoneis viris Johanne Vkrou,
Reynekino de Golz, Hinrico Wittem, Hinrico
Grundal, Hinrico Pasche, Celkino, Bethekino Botyl iuniore, et Thoma sutore einibus et
Consulibus in dieta Bernow testibus ad premissaz
vocatis et rogatis. Et nos antedictus prepositus nostra
Sigilla, nos vero antedicti consules Bernowensis sigilIum eivitatis uostre majus ad instanciam dieti Domini

zu Spandau, wie auch die geeigneten Männer: Johann
Ufrow, Reinecke von Golze, Heinrich Wittem,

Seinrich

Grünthal,

Heinrich Pasche,

Celkin,

Bethefin Botyl der jüngere und Thomas Schuhmacher, Bürger und Rathmannen in besagtem Bernau,
die als Zeugen zu Vorstehendem berufen und geladen
waren. Wir also, der vorbesagte Propst, haben unsre
Siegel, deSgleichen wir vorbesagte Rathmannen von Bernau unser größeres Stadtsiegel auf Bitten des besagten
Serin Gerwinus, derzeitigen Propstes zu Bernau, und
der Rathmannen und Gemeinden der besagten Städte Berlin und Cöln an diesen Brief zum Zeugniß alles BVorstehenden zu hängen befohlen und angeordnet. Gegeben zu
Bernau, in unserm Wohnhause, im Jahre seit der
Fleischwerdung Jesu Christi 1347, am Sabbath in der
Woche der Himmelfahrt der unbefleckten Jungfrau Maria.

Gerwini tune prepositi Bernouensis ac Consulum et

Vniversitatum dietorum opidorum Berlyn et Colne
Presentibus appendi jussimus seu fecimus in testimonium omnium premissorum.
Datum Bernow, in
domo Hhabitationis nostre, Anno ab incarnatione
Christi Jhesu millesimo tricentesimo X1*? septimo,
Sabbatho infra octauas assumptionis Marie virginis
intemerate.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1I., 12. S. 159f. = Berl. Chronik. S. 71f

LXVYVIH.
Die Rathmannen von Berlin und Cöln verpflichten sich, dem jedesmaligen Propste in Bernau
eine jährliche Abgabe zu entrichten, um an dem Todes8tage des zu Berlin ermordeten Propstes
Nikolaus feierlich Vigilien und Seelmessen zu halten, am 18. August 1347.
Nouerint vninersi tenorem preseneium inspecturi, |
Quot cum Nos, consules opidorum Berlin et

Wissen mögen Alle, die diesen Brief sehen, daß, nach-

dem wir Rathmannen der Städte Berlin

und

Colne, Brandenborgensis dyocesis, honorabili viro
domino Cerwino, preposito Bernowensi eiusedem

Cölln, brandenburgischer Didvcese, dem ehrwürdigen Manne,
HSerrn Gerwinus, bernauischen Propste selbiger

Brand. dyocesis, et ecclesie Sue pro nobis et vninersitatibus nostris iuxta Suum arbitrium plene gatisfecimus
de morte et intersectione quondam domini Nicolai

brandenburgischer Didvcese, und seiner Kirche für uns und
unsere Gemeinden nach seiner Entscheidung wegen des Todes
und der Ermordung des weiland Propstes derselben ber-

Prepositi einsdem ecclesie Bernowensis prede&lt;-

mnauischen Kir&lt;e, seines Vorgängers, Herrn Nikolaus,

CesSoris Sui, in dicto opido Berlin nuper cremati,
et insuper ipse Nos et Vniversitates nostras nomine
Sui et ecclesie Sue absoluit et quitauit ab omni impeticione Sibi vel Successoribus Suis competente, occa-

der vorlängst in besagter Stadt Berlin verbrannt wurde,
vollständig genug gethan haben, und er überdies uns und
unsere Gemeinden in seinem und seiner Kirche Namen von
allen Ansprüchen / die ihm oder seinen Nachfolgern zufolge

Sione mortis Supradicte, prout liquet in literis Suis

des obbesagten Todes zustehen, los und ledig erklärt hat,

nobis super hoc traditis et confectis, sponte Nos
obligauimus eidem preposito et Suis Successoribus in

wie in seinem uns darüber ausgefertigten und übergebenen
Briefe enthalten ist, wir uns aus freien Stücken eben die-

Perpetuum, quod singulis annis ipso die Juliane vir-

sem Propste und seinen Nachfolgern für immer verbindlich

ginis yvelimus vnum talentum Brand. Sibi et Succes-

gemacht haben , alljährlich am Tage der Jungfrau Juliana

Soribus Suis presentare, Pro quo ipse auf quicumque
Pro tempore sfuerit prepositus Bernowensis anninuerSarium deposicionis diem dieti domini Nicolai com-

ein Pfund brandenb. ihm und seinen Nachfolgern zu
reichen, wofür er, oder wer zur Zeit bernauischer Propst
sein wird, den Jahres8stag der Bestattung des besagten

memorare tenebitur et peragere cum magistro et 8c0o-

Serrn Nikolaus in Erinnerung zu bringen und mit Lehrer

laribus in tanta Sollempnitate vigiliarum et missarum,
vt nullus ane mentis ambigat, quin illad talentum
bene promeruerit atque digne, Interponentes Sane
quod si forsan aliquis huiusmodi aninersari comme-

wund Schülern in Vigilien und Seelmessen dermaßen feierlich zu begehen gehalten sein soll, daß fein Vernünftiger
zweifeln kann, er habe jenes Pfund vollauf und gut und
gern verdient, indem wir allerdings hinzufügen, daß, wenn

moracio eustraheretur et vt premittitur non peragere-

einmal eine Feier dieses Jahrestages unterlassen und nicht

tur, ad elargicionem dicti talenti nollemus amplius
obligari. In euius testimonium sigilla dictorum opidorum Presentibus Sunt appensa. Datum Anno do-

in der angegebenen Weise begangen werden sollte, wir uns
nicht mehr zur Gewährung des besagten Pfundes gehalten
wissen wollen. Deß zum Zeugniß sind die Siegel besagter

mini M* CCC»- XL VII Sabbato Infra octavas ASssumPclonis Marie.

Städte an diesen Brief gehängt worden. Gegeben im Jahre des
Herrn 1347, am Sabbathin der Woche Mariä Himmelfahrt.

Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 42f. =- Berl. Chronik. S. 71f

Berlinische Urkunden.
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LXVII
Friedrich von Lochen quittirt den Rathmannen zu Berlin und Cöln wegen Zahlung der fällig
gewesenen Urbede, am 13. December 1347
Diseretis viris et Consulibus Civitatum
Berlin et Colne, fautoribus Suis Specialibus, Fridericus de Lochen Sui Servitii promtitudinem indefessam. De centum et quinquaginta marcis annues
pensionis vestre, quas in festo Sancti Martini proxime
preterito domino meo Marchioni Soluere debnuistis e8s

Den ehrsamen Männern und Rathmannen der
SGtädte Berlin und Cöln, seinen besonderen Gönnern,
Friedrich von Lochen seinen allezeit bereitwilligen Dienst!
Bon den hundert und fünfzig Mark Euerer jährlichen Urbede, die Jhr am letßtvergangenen Feste St. Martini
meinem Herrn, dem Markgrafen, zu zahlen gehabt hättet

ipSsarum Solutionem hucusque distulistis, hodie mihi
Promta pagatione persolutis, vos quitos dico presen-

und die Zahlung bisher aufgeschoben habt, erkläre ich Euch
hiermit, nachdem Jhr sie heute mir in vollgültiger Zahlung

tibus et Solutos. Datum anno M CCC XLSeptimo,
quinta die qua cantatur populus Sion.

auSsgehändigt habt, lo8 und ledig. Gegeben im Jahre
1347, am Donnerstag, wo mansingt populus Sion.

Niedel , Cod. dipl. Brandenb. Supplbd. S. 233.

LXAIX
Betheke, Johann und Heyso von Giesensdorf verkaufen Cinfünfte an Liebenow und seine Söhne,
Bürger in Cöln, am 23. März 1343.
Nos Betheke, Johannes et HeySso, patrui
et sratres, famnli, dicti de GySelbrechstorp,

Wir Betheke, Johann und Heyso, Vetter und
Brüder , Knappen, genannt von Giesens8dorf, thun in

publice recognoscimus in hiis Seriptis, quod vendidi-

diesem Schreiben öffentlich kund, daß wir verkauft haben

mus et per presentes vendimus, contulimus et presen-

und hiermit verfaufen, übertragen haben und hiermit über-

tibus conferimus Arnoldo Lyuennove, Meywis,

tragen dem Arnold Liebenow,/ Mewis, Heinrich

Henrico et Petro filiis Suis, einibus in Kolne
apud Berlin, ad verum hereditarium pheodum quod
dieitur »tu eynem rechten erflene«, et ipsorum fi-

wund Veter, seinen Sbhnen, Bürgern in Cöln bei Berdin zu einem rechten Erblehn und ihren Kindeskindern zu
einem rechten Erblehn , und Herrn Johann, dem Sohne

liorum filiis vulgariter »vnd iren kyndeskint« ad
verum pheodum hereditarium, Dominoque Johanni
filio ipsins Arnoldi predicti et Katherine filie eins-

dieses vorbesagten Arnold, und der Tochter ebendesselben,
Katharina, zu einem rechten Leibgedinge beider solidarisch
wund zu rechter gesammter Hand ein und dreißig Schillinge

dem ad verum vsum vite amborum, quod dietur »tu
rechter linetucht« in Solidum et vera manu coniuneta

brandenburgischer Pfenninge im vorbesagten Dorfe: neun
Schillinge auf dem Kruge gelegen, zwülf Schillinge auf

triginta 1 Solidos brandenburgensinm denariorum in

dem Hofe des Heyso Gudens8dorf, acht Schillinge auf

villa antedicta, nouemSolidos iacentes Süper tabernam,

vem Hofe des Peter Zieten mit einem halben Scheffel

duodecim Solidos Super curiam Heysonis Gudes-

Safer, de8gleichen zwei Schillinge und sechs Scheffel Hafer

Storp, octo Solidos Super curiam Petri Cythen cum
dimidio choro auene, jtem duos Solidos et VI modios

auf dem Hofe der Morzingelegen, alljährlich am Feste
Martini zu erheben, zu einem friedlichen, unbeschränkten

auene SUPer curiam »dy Mortzine« ijiacentes, Singulis annis in festo Martini percipiendos pacifice possidendos, libere et quiete, Sie quod nos aut heredes

wund ruhigen Besiße, so daß wir oder unsere Erben ihren
GCrben umsonst die obbesagten Güter zu übertragen gehalten und verpflichtet sein sollen ; und haben ihnen zur

nostri heredibus ipSorum Secundum gratiam conferre
tenebimur et debemus bona Supradicta, Ipsisque pro
inductione dedimus Jan. Zelchov, et donamus
per presentes. Testes Sunt Jan. Zelchov, Frederieus Plawe, Busso Kauelstorp, Jacob Dy-

GCinweisung den Johann Selchow gegeben und geben
ihn hiermit. Zeugen sind: Johann Selchow, Friedvrich Plaue, Busse Kaulsdorf, Jacob Tiefensee,
Johann Ploto, Koppeke Brusendorf, Nikolaus
Eichstedt, Peter Mariendorf, Peter, Nikolaus

pense, Johannes Plothe, Coppeke Brusen-

Liebenow und andere mehr, die als glaubwürdig bekannt

dorf, Nycolaus Kestede, Petrus Mergendorp,

sind.

Petrus, Nycolaus Lyuenov ac alii plures fidei
testimonio decorati. Actum et datum Kolne, anno

1348, am Sonntag, wo man singt Oculi mei 8emper,
unter unsern Siegeln, die diesem Briefe zu sicherem Zeug-

domini millesimo tricentesimo quadragesimo octauo,

mniß des Vorstehenden angehängt sind.

dominica qua cantatur Oculi mei Semper, nosStris Sub
Sigillis que huic litere in euidens testimonium preMISSOrum Sunt aPPpensa.
Geheimes Staat8- Archiv.

Geschehen und gegeben Cöln, im Jahre des Herrn
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Zwölf Bischöfe ertheilen Allen, welche die Pfarrkirc&lt;e St. Nikolai zu Berlin an bestimmten
Tagen besuchen oder zum Aus8bau, zur Beleuchtung, Verzierung, Ausstattung 2c. derselben
beitragen oder für den, der den Ablaß auswirkte, und seine Angehörigen beten werden,
einen vierzigtägigen Ablaß,; Avignon, am 10. Mai 1348.

-- Der Bischof Dietrich

von Brandenburg bestättigt diesen Ablaß als Divcesan-Bischof, Berlin im Jahre 1352.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 19f. =- Küster, A. u. N. Berlin 1. S. 223.

LAAL
Markgraf Ludwig verspricht das hohe Gericht, nämlich die davon ihm und seinem Richter zustehenden 2 Pfenninge, auf keine Weise zu veräußern noch zu vertauschen, am 12. Juni 1348.
Noverint universi preSentes literas inspecturi,

Wissen mögen Alle, die diesen Brief sehen, daß wir

quod nos Ludovicus, dei gratia Brandenburg.

' Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und

et Lusaciae Marchio Comes palatius Rheni Dux
Bavariae et Carinthiae Sacrique romani imperi Archicamerarius Tirolis et Goricie comes, promisimus et

Laufiß Markgraf, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog zu
Baiern und Kärnthen , und des heiligen römischen Reiches

judicium civitatis nostrae Berlin, videlicet duos

oberste Gericht unserer Stadt Berlin, d. h. die uns

denarios nobis nostroque Judicl competentes sive
pertinentes, per modum donationis venditionis obi-

und unserm Nichter zustehenden und angehörenden zwei
Pfenninge nicht durch Schenkung, Verkauf, Verpfändung

gationis atque permutationis a nobis alienare nolamus
nec debemus, Sed ipsum jJudicium sive denarios pre-

oder Tausch von uns entfernen wollen noch sollen, sondern
jenes Gericht oder vorbenannte Pfenninge bei uns und un-

MiSSoS nobis et SuccesSoribus nostris perpetuis temporibus observare volumus. In cujus testimonium

sern Nachfolgern auf ewige Zeiten belassen wollen. Deß
zum Zeugniß ist unser Siegel 21. Gegeben Berlin im

Sigillum nostrum etc.

Jahre 1348 am Donnerstag nach dem Pfingstfeste.

firmiter promit imus per presentes, quod Supremum wund fraft dieses Briefes fest versprechen,
Datum Berlin anno 1348

Erzfämmerer , Graf zu Tirol und Görz, versprochen haben

feria quinta infra festivitatem pentecostes.
v. Raumer, Cod. dipl. continunat. I., 17. =- Berl. Chronik. S. 82f.

Markgraf Waldemar bestättigt die Rechte und Privilegien der Städte Berlin und Cöln, am 21.
September 1348.
Wye Woldemar, van der gnade goddis tü

Wir Waldemar, von Gottes Gnaden zu Bran-

Brandeburch, tü Lüsitz vnde tü LandesberH
Marc&gt;greue Vnde des Rümeschen Rykes ouerste
kemerer, Bekennen vnde betügen openbar in dissem

denburg, zur Lausiß und zu Land8berg Markgraf,
und des römischen Reiches oberster Kämmerer, bekennen
und bezeugen öffentlich in diesem Briefe , daß wir unsern

Briue, dat we schollen vnde willen vnsen lyuen &gt;&amp;e-

lieben getreuen Bürgern in unsern Städten Alt-Berlin

trüwen Bürctern in vnsen steden tü alden Berlyn
vnde tuo Colne, dy nü syn vnde noch tükomende
sint, halden alle ire rechticheit Gnade Vnde Vriheit
vnde ire tüden 4ewonheit, dy sy van aldere von den
Zerren gehat hebben, Vnde schollen ön dy betern

und Cöln, den gegenwärtigen und zukünftigen) alle ihre
Gerechtsame, Gnaden, Freiheiten und guten Gewohnheiten,
die sie von Alters her von den Herren gehabt haben, halten
sollen und wollen, und ihnen dieselben bessern und nicht
verringern sollen. Auch wollen und sollen wir ihnen hal-

vnde nicht erctern.

Ok wille we vnde schollen 6n

ten, was sie mit Briefen zu beweisen vermögen, ob ihnen

balden, wat sy myt Briuen bewysen mogen, of sy
On sint geeuen van dem Ryke öder von andren
alden Vörsten öder Vörstinnen der Mare öder von
Marckgreuen Ludewyge. OPL enscolle we der Lant

dieselben von dem Reiche oder von andern alten Fürsten
oder Fürstinnen der Mark oder von Markgraf Ludwig
gegeben seien. Auch sollen wir das Land nicht veräußern.
Ferner, wäre unsrer Mannen einer, der eigene Schlösser
oder Vesten besäße, und, in Zwistigkeiten mit einem Andern
gerathen, sich am Nechte nicht genügen lassen wollte und
darüber dem Andern das Seine nähme und ihm Unrecht
zufügte, den soll man mit Klage verfolgen und ihn in

nicht scheyden. Ok were vnser Manne enim, dy
eyYtenne Slote öder Vesten hedde, dy schelinge myt
eyme andren hedde vnde sik an rechte nicht genücten
laten wolde vnde dar bouene deme andren dat syne
nemen vnde vorvnrechtede, den schal man iruolden

allen Städten festnehmen und nicht speisen, bis er das Un-
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mpt clage vnde in dy Vestynge nemen in allen steden
vnde nicht spisen, wente an dy txyt, dat he dat vnreht
weder dü, dar scholle we 6n tü helpen. Were ok dat
vns vnse dynere volgedin in eyme Zere, so schulde
man dy Bürctere nicht mer beherbergen in den steden
wen sy wol gewesen mögten. Auer würde On des tü
vele vnde stürenden sy dat, daran scholle sy an vuns
nicht missedan hebben. Ok were dat vnse dyner

recht wieder gut macht; dazu sollen wir ihm behülflich sein.
Wäre es ferner, daß uns unsere Diener Heerfolge leisteten,

enecxten redeliken broke dede in eneger stat oder in

lin und Cöln beginge, so sollen sie, wer das auchsei,

dissen Twen steden Berlyn vnde Colne, welker dat

denselben nach dem Stadtrechte richten.

were, den schollen sy richten nach der stat rechte.
Ok günne we ön des, dat sy sik voreynen myt
andren steden in disser wis: Wolde sye eymant vorz=
unrechten, dat sy deme eyndrechteclychen wederstan
mögen, dar scholle we ön tü behulpen syn. Vortmer

wir ihnen, sich mit andern Städten zu vereinen, zu dem
Zwecke, einträchtig Widerstand leisten zu können, wenn sie
Jemand in ihrem Rechte kränken wollte; dazu sollen wir
ihnen behülflich sein. Ferner wollen wir, daß man keine
Burgfrieden noch Vesten in unserm Lande bauensoll, es

wille we, dat man neyne Berchurede noc) DVesten in

sei denn mit dem Willen der Städte.

unsem Lande büwen schole, dat en sy myt der stede
rade. Worden sy dar bouen gebuwet, Vnde dy sint

rechteden vnde dy briue 6n ok nicht enhilden, so

gebaut, sv soll man sie, ebenso wie die, die gebaut sind,
seit wir aus dem Lande gewesen, niederreißen. Endlich
wäre es, daß wir diese vorbenannten Städte in einem der
vorerwähnten Punkte schädigten und die Briefe ihnen nicht
hielten, so sollen sie das Recht haben, sich, oder mit andern Städten, einen Herrn zu wählen, der ihnen ihr

schollen sy dy macht bebben, dat sy sik öder myt
andren steden eyneme Zerren ualeden, dy ön öres

Recht vertheidigte. Das sollen sie mit allen Ehren thun,
bis wir bereit wären, sie bei ihrem Rechte zu belassen.

rechtes vordedin&gt;e. Dat schollen sy dün myt allen
Eren, Wente an dy tyt, dat we des müdes werden,
dat we sye by rechte laten. Alle disse ding, dY we

Alle diese Dinge, die wir ihnen verbriefen, und die sie
verbrieft besißen, sollen unsere Nachfolger ebenso fest und
unverbrüchlich halten wie wir. Zur ewigen Sicherstellung

ön bebriuen vnde dy sy bebriuet hebben, dy schollen
vnse makomelinghe holden stede vnde vast alse we.
Tü eyner ewygen stedicheit disser vorsprokenne ding
bhebbe we vnse &gt;rote Indeseel an dissen brif gez
hangen. Vnde tü eyner merer betüchinghe so bebbe
we Zertho&gt;e Rudolf von Sassen vnse hemelike

dieser vorbenannten Dinge haben wir unser großes Siegel
amn diesen Brief gehängt, und zur Stärkung dieses Zeugnisses haben wir Herzog Rudolf von Sachsen unser
geheimes Siegel, und wir Graf Albrecht, Fürst zu
Anhalt, unser großes Siegel, daß wir diese Dinge vereinbart haben, hängen lassen. Gegeben im vorbesagten

Ingesegel, Vnde we Greue Albrech, vorste tü

Alt-Berlin, nach Gottes Geburt 1348, am Tage St.

Anehbalt, vnse grote Ingesetel, dat we dysse dinge
gededinget hebbin, an dissen brif &gt;ehenget laten.
Gegeuen tü alden Berlyn, dy vorgtenomet is, La
goddis gebort Dritteyn hundert iar in dem acht vnde
virtectesten iare, in sintte Matheus Date des hil&gt;en

Matthäi des heiligen Apostels.

&amp;&gt;ebuwet syn dat we vt deme Lande sint &gt;eweset, dv
scholle we breken. Weret ok dat we disse vorbeno=s
mede Stede in enechen vorsprokenne stucken vorvn-

so soll man den Bürgern in den Städten nicht mehr Be-

herbergung auferlegen, als früher gewesen. Aber würde
ihnen das zu viel und verhinderten sie das, so sollen sie
damit sich nicht an uns vergangen haben. Ferner wäre
es, daß einer unsrer Diener ein (»redliches «?) Verbrechen
in irgend einer Stadt oder in diesen beiden Städten Ber-

Auch gestatten

Würden sie troßdem

Apostolen.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Supplbd. S. 233 f. =- Berl. Chronik. S. 86f

LANAI.
Waldemar erläßt den Bürgern zu Berlin und Cöln eine Abgabe an die dortigen Mühlen, be-

stättigt den Besiß ihrer Lehngüter, verspricht, sie wegen erlittenen Brandschadens zu begünstigen und ihnen den » Neuen Hof« zu übereignen, am 22. September 1348.
Wye Woldemar, von der Gnade Goddis tu

Wir Waldemar, von Gottes Gnaden zu Brau-

Brandenburch, tu Lusiz, tu Landesberg Mark&gt;reue vnde des hilghen Rumeschen rykes ouerste
Kemerer, bekennen openbar vnde betügen in desseme

denburg, zur Lausiß, zu Landsberg Markgraf
und des heiligen römischen Reiches oberster Kämmerer, bekennen und bezeugen öffentlich in diesem Briefe, daß wir

briue, dat we dorc&lt;; Got vnd dor&lt; bede vnser lieuen

um Gottes und um der Bitten unserer lieben Freunde,

fründ Greuen Albrechtes von

Anehalt, Zer=z

Grafen Albrechts von Anhalt, Herzog Rudolfs

tothen Rudolfs von Sassen des jüngern vnde durH
ander vnser frünt vnd Rhatgeuen willen vnde durch
vnser getruwen bürcder bede willen gemeyne beider
Stede Berlyn vnd Colne äfeleger hebben pen=
nynge, dy man pla tu &gt;euene in vnser Mole tu dem

von Sachsen des jüngeren, und um anderer unserer
Freunde und Rathgeber willen und um der Bitten unserer
getreuen Bürger beider Städte Berlin und Cöln willen
die Pfenninge, die man an unsere Mühle zu Berlinzu
geben pflegte, von dem Wispel vier Pfenninge, erlassen
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Berlyne van dem Wischepele vier penninge, vndewat

und was man von einzelnen Scheffeln über die rechte

man von entlingen Schepeln hat gegeuen bouen der
rechten Matte, dat late we leddig vnd loos in desseme

Mahlmeße entrichtet hat, in diesem Briefe aufgehoben
haben. Ferner wollen wir unsern lieben Bürgern zu

brieue.

Vortmer wille we vnsen lieuen bürgern tu

Berlin und Cölnalle die Lehne, geistliche und weltliche,

Berlyne vnde tu Cölne liegen alle die Leen, gheistlik vnd wertlik, die we von rechte liegen schollen.

verleihen, die wir von Rechtswegen verleihen sollen. Fexrmer wäre es, daß Einer unsrer vorgenannten Bürger sein

Were ok, dat vnser vortenante burgere ennig sin

Gut bei unserm Hofgerichte rechtlich gewänne, den sollen

Gud in vnseme houe mit rechte wunne, den sholewe
vnde willen genzliken by deme rechte behalden. Ok
scholle we vnd vnse Man nymande vorwysen mit

und wollen wir nachdrücklich bei dem Rechte beschüßen.
Auchsollen wir und unsere Mannen Niemanden mit seinem
Lehne, wie eine böse Gewohnheit ist, an einen andern

sime Leene, alse eyne böse Wohnheit is.

Lehnsherrn überweisen.

Vortmer

Ferner sollen und wollen wir im

schole we vnde willen umme den schaden, den vuse

Betreff des Brandschadens, den unsre vorbenannten Bür-

vorbesprokene bürcter von brande genommen hebben,
dun nach Rate vnser Ratcxeuen vnde vnser lieten
Ratmanne beider Stede Berlyn vnd Cölne, also
dat sie vnsen Gnaden tu dankene scholen hebben.

ger erlitten haben, verfahren nach dem Rathe unsrer Rathgeber und unsrer lieben Rathmannen beider Städte Berlin und Cöln, also daß sie unserer Gnade zu danken
haben sollen. Ferner wollen wir unsern lieben Bürgern

Vortmer wille wi vnsen lienuen bür&gt;ern van alden

von Alt-Berlin den Neuen Hof vereignen, wenn sie

Berlyn den nytgen Zoff eygenen, wenne sie den mit

denselben von denen, die ihn jetzt innehaben, mit Zustim-

Gunst vnde mit willen irwerwen von den, die en nun

mung und Bewilligung derselben erwerben.

inne hebben. Tueiner bekentnisse disser vorbeschreuen
stücke, so hebbe we dissen brien vnsen vorgenanten
bürgern von Berlyn vnd Cölne gtegeuen, besegelkt

bigung dieser vorstehenden Punkte haben wir unsern vorgenannten Bürgern von Berlin und Cöln diesen mit
unserm Siegel besiegelten Brief gegeben, nach Gottes Ge-

mit vnseme Inctesegele, na Goddes bort dritteyn

burt 1348, am Tage St. Mauritii.

Zur Beglau-

hundert jar, in dem acht vnd virtegesten jare, in
sünte Mauritius dacghe.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. Supplbd. S. 234. =- Berl. Chronik. S. 87

LXXIV
Waldemar gestattet den Bürgern zu Berlin und Cöln für gewisse Schuldforderungen die Erhebung
von Abgaben auf dem Teltow 2c., am 23. September 1348.
WY Woldemar, van der ghnade ghoddis tü

Wir Waldemar, von Gottes Gnaden zu Bran-

Brand. tü Lusitz tü Landesberc&lt;h Marcgreue,
vnd des heilighen Romischen Rykes ouerste kemerer,
bekennen openlik in disme bryue, Dat wYschuldich sin
vnsen linen ghetrüwen borgheren tü alden Berlyn
vnd tü C6ölne, van pantlosinghe dy si vns ghelöset
vnd &gt;hequitet hebben, neghendebhalf pünt und twe hun-=
dirt pünt vnd vs schillingh vnd neghendehalue markvnd
virtich Brand. Siluers. Vor desse Summen hebbe wp

denburg, zur Lausik, zu Landsberg Markgraf
und des heiligen römischen Reiches oberster Kämmerer, bekennen öffentlich in diesem Briefe, daß wir unsernlieben
getreuen Bürgern zu Alt-Berlin und zu Cöln, von
Pfändern, die sie für uns eingelöst und berichtigt haben,
zweihundert und neuntehalb Pfund und 54 Schilling und
vierzig und neuntehalb Mark brandenb. Silbers schuldig
sind. Für diese Summen haben wir ihnen angewiesen und

bewiset vnd bewisen en alle bede vnd bedekorn vp
deme Teltowe vnd vp dem Barnym, vnd dar tü

weisen ihnen an alle Bede und alles Bedekorn auf dem Teltow und Barnim, und dazu alle Nutzung, die aus der

alle pleghe dy üt der Stübbenitz vnd üt alle deme
ghehölte di dar binnen sint ghevallen mach, nü vnd
rü Sente Ricolaus dathe, dV scholen sy vpboren vp

Stübbenitz und allen darin befindlichen Gehölzen sich
ergeben mag, jeht und am Tage St. Nikolai, auf Treue
und Gewissen dieselbe zu erheben. Im Betreff dessen, was

ene rechte rekenschap; wes daran schelt, dar sc&lt;ole

moch daran fehlt, sollen und wollen wir unter der Zeit zu

wy vnd willen binnen der tyt ts si komen vnd na;
rade vnser Ratctheuen vnd der Ratmanne darselues
vs &gt;hutliken berichten mit en, ane vortöc&lt;, also dat
wYen vül dün. OPL sy wven schuldich hundirt pYnt
vnd virtich pünt vnd vir schillinghe, ok van pantz=

ihnen kommen und uns nach dem Rathe unsrer Rathgeber
und der Rathmannen daselbst gütlich mit ihnen auseinander seen, ohne Verzug, daß ihnen voller Ersatz werde.
Auch sind wir ihnen hundert und vierzig Pfund und vier
Schillinge schuldig, auch von eingelösten Pfändern. Da-

quitinghe, darnor hebbe wy en bewiset alle bede
vnd bedekörn in den dorpen tü Tempelhoue, tü
Maryendorp vnd tü Maryenvelde, vnd alle
plethe dy dar üt ghevallen mach, nü vnd tü Sente
Picolaus daghe. Wes daran ghebryYkt, dar vmme
s&lt;ole wy vnd willen tü sy komen binnen der tpt,

für haben wir ihnen alle Bede und alles Bedekorn in den

vnd haldent mit en alse vmme dat des an der irsten

was an der erstgenannten Summe noch fehlt, wie hier vor

Berlinische Urkunden.

Dörfern Tempelhof, Mariendorf und Marienfelde
angewiesen, und alle Nußung, die daraus sich ergeben mag,
jekt und am Tage St. Nikolai. ImBetreff dessen , was
daran noch fehlt, sollen und wollen wir unter der Zeit zu
ihnen kommen und es damit ebenso halten, wie mit dem,

57?
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Summen ghebrikt, alse hir vor beschreuen stet naM

angegeben ist, nach ihrem Willen und nach dem Willen

iren willen vnd nach der willen dv dat ghededinghet

derer, die dies vereinbart haben.

hebben. Tü ener openbaren bekentnisse disser dinghe,
so hebbe wy vnse ingeseghel an dissen brif ghehengit

Zeugnisse dieser Dinge haben wir unser Siegel an diesen
Brief hängen lassen, den wir ihnen gegeben haben nach

Zu einem deutlichen

laten, den wyen ghetheuen hebben Ra &gt;«hoddis bord
dritteynhundert iar in deme acht vnd virtichsten Jare
Tü alden Berlyvn des andern daghes na Sente
Mauricius dagbe.

Gottes Geburt 1348 zu Alt-Berlin, am Tage nach
St. Mauritiustage.

Fidicin, dipl. Beitr. II. S. 43f., nach dem Original im Nathhäusl. Arc&lt;iv. =- Berl. Chronik. S. 87

LXANV.
Ein nicht genannter Markgraf (der falsche Waldemar?) mahnt die Rathmannen und Bürger zu
Berlin zur Leistung der ihm wegen seines väterlichen Erbes zugesagten Huldigung (1348?).
Sincero premisso favore. Wybidden vnde manen
alz wy vorgedan hebben, by truwen vnde by eren,

Unsre aufrichtige Gunst zuvor! Wir bitten und
mahnen, wie wir vordem gethan haben, bei Treue und

vmme vnse vederlicke erve vnde vmme dy huldunge dy

Ehre, um unser väterliches Erbe und umdie Huldigung,

&amp;Y vns &amp;&gt;esworen vnde gelovet hebben, dat &amp;vV iuw

die Ihr uns geschworen und gelobet habt, daß Ihr Euch

vnderlank vorboden, vnde spreken darvmme, vnde
geven vns dez eyne endlicke andwort; daz ist vns wol

mit einander berathet und besprecht und uns darüber eine
endliche Antwort gebet; das würden wir Euch sehr zu dan-

tu danke. Schege daz nicht, so musten wy iuw vor=

ken haben.

bat manen. Datum Wolmirstedt feria quarta ante

ner mahnen.

P. et nostro sub sigillo.

P. und unter unserm Siegel.

Providis viris ac honestis consulibus
nec non vnionum magistris totique
vniuersitati einitatis veteris Berlin.

Geschähe das nicht, so müßten wir EuchferGegeben Wolmirstädt am Mittwoch vor

Den weisen Männern und ehrsamen Rathmannen,
wie auch den Meistern der Gemeinschaften und
der ganzen Gemeinde der Stadt Alt- Berlin.

Fidicin ,/ dipl. Beitr. IV. S. 33. -- Berl. Chronik. S. 86.

LXXVYVL
Sechs und dreißig Städte der Mark Brandenburg verpflichten sich auf Waldemars Geheiß, die
Berechtigung der Fürsten von Anhalt zur Eventualsuccession in der Mark anzuerkennen, am
6. April 1349.
Wy ratmanne schepen vnde wie ganze meynheit '
Wir Rathmannen, Schöffen und wir gesammte
al diser Stede, die hir na gescreuen stan, van alden
Büngerschaft all dieser hiernach verzeichneten Städte: Altvnde van nygen Brandenborch, van nauwen,
und Neul(stadt) Brandenburg, Nauen, Rathenow,
rathenow, Cremmen vnde van gorßke, van den
Cremmen und Görzke, Berlin, Cöln, Spandau,

Berlyn, van Colne, Spandow, Struzeberh,

Strausberg, Lands8berg, Bernau, Neustadt und

Landesberc&lt;, Bernowe, UÜysenstat vnde Co=z=
penik, van Stendal, van Tangermünde, van
nygen vnde van Alden Soldwedeln, Sehusen,
Werben vnde Osterbor&lt;, van Perleberh4,

Köüpnice, Stendal, Tangermünde, Neu- und Alt(ttadt) Salzwedel, Seehausen, Werben und Osterburg, Perleberg, Prißwalk, Kyriß, Havelberg,
Sandow und Freienstein, Prenzlau, Pasewalk,

Pritzwalk, Kyritz, Zauelber&amp;4, Sandow vnde
Vriensteyn, van Premzlaw, Posewalk, Anger-

Angermünde, Templin, Zehdenick, Schwedt, Liebenwalde,/ Strasburg und Fürstenwerder, beken-

munde,

Cinuen-

men und bezeugen in diesem offenen Briefe, daß wir mit

walde, Strazebor&lt; vnde Vorstenwerder, Bez

Zustimmung des hochgelobten Fürsten, Markgrafen

kennen vnde betucten in dissem openen brine, Dat wie
met volbort des hochgelouenden fursten mar&gt;reune
Woldemars von Brandenborc&lt;, vnses linen
beren, ghelouet hebben vnde lonen en rruwen den

Waldemars von Brandenburg, unsers lieben Herrn,
den durchlauchtigen Fürsten Albrecht und Waldemar, Fürsten von Anhalt, Grafen zu Askanien, und
ihren rechtmäßigen Erben , ein Gelöbniß gethan haben und

durchluchtigen fursten Albrechte vnde Woldemare, fursten von Anhalt, Greuen tu Ass&lt;a=
nien, vnde eren rechten eruen, in sodaner wis, dat

eidlich bekräftigen, in folgender Art: daß wir nach des vorgenannten Markgrafen Waldemar, unsers Herrn,
Tode, und auch bei seinen Lebzeiten keinen andern Herrn

wi na des vorghenanten

bei uns aufnehmen sollen oder wollen, er vermöchte denn
nachzuweisen, daß er ein bessere8 Necht dazu hätte, als die

Templin,

Cedenik,

Sweth,

Marcgreuen Woldemares vnses heren dode, vnde ok bie sime leuende,

1349
neynen anderen heren scolen noc; willen tu vus
nemen, he moge bewisen, dat he beter recht dartu
hebbe, wen die vorthesproken heren van Anhalt.
Ghescheget «auer, dat eyn ander here beter reHt
mochte bewisen tu der marke, den seluen schole wie
noch en willen tu neyme heren nemen, he en hebbe den
vorsprokenen heren van Anhalt vnde oren erzten
irst ore cost vnde schaden af ghenommen, dy vnde
den sie na disser tyt van der marke wecten dragen
vnde nemen, dat sie redeliken moxen bewisen. Were
auer, dat wie vorbenumeden stede by den vorghenanten heren van Anhalt bleuen vnde en hulden,
vnde sie tu heren behilden, so schole wie der cost vnde
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vorbesagten Herren von Anhalt. Geschähe es aber,
daß ein anderer Herr ein besseres Recht auf die Mark nachzuweisen vermöchte, so sollen und wollen wir denselben
nicht zum Herrn nehmen, bevor er den vorbesagten Herren
von Anhalt und ihren Erben erst ihre. Kosten und ihren
Schaden abgenommen hat, die und den sie nach dieser Zeit
um der Mark willen tragen und uehmen, was sie redlich
beweisen mögen. Wenn wir vorbenannten Städte aber
bei den besagten Herren von Anhalt verbleiben sollten
und ihnen huldigen und sie zu Herren behalten, sv sollen
wir der Kosten, des Gelöbnisses und des Schadens ledig
und los sein. Weiter geloben wir vorgenannten Städte
eidlich den vorbesagten Herren von Anhalt und ihren

des &amp;ghelouedes vnde des schaden ledich vnde los sin.

Erben, daß wir ihnen treulich rathen und helfen sollen

OF loue wie vorghenante Stede en truwen den. vor-z
&amp;benumeden heren van Anhalt vnd oren ernen, dat
wie on truweliken scholen vnde willen raden vnde

und wollen in allen ihren Nöthen. Zeugen sind der hochgeborne Fürst, Herzog Rudolf von Sachsen, der
jüngere, die Edlen Graf Ulrich von Lindow, Graf

belpen tu al oren nöden. Tuche sin der hochteborne
furste herto&amp;&gt;e Rudolf van Sassen die jungere,
die Edelen heren greue Ulric van lindow, grextne
Albrecht van Barboy, her Shere van Biere,
ber hans van Liuenow, her hermane van Redere, her peter van Bredow, ber hans van

Albrecht von Barby, Herr Ghere von Bigere, Herr
Han8 von Liebenow, Herr Hermann von Redern,
Herr Veter von Bredow, Herr Hans von Rochow,
Herr Henning von Steinford, Herr Gottschalk von
Krumstorf, Herr Günther von Drosule, Herr Benedikt von Benz, Herr Jürgen von Kerfow, Herr

Rochow, herr henning vamme Stenvorde, her
t0otschalf van Krumstorp, her Gunter van
Drosule, her benedictus van benz, her Juries

Hennig von Walchow, RNitter, Herr Dietrich,
Pfarrer zu Ruppin, Herr Johannes, Pfarrer zu
Dessau, und andere ehrenwerthe Leute genug. Gegeben

van Kerkow, her hennig van walchow, riddere,
ber dideric perrer tu reppyn, her Johannes
perrer tu Dessow, vnde ander erbar lude ghenuch.
Gheuen tu Spandow, tu eyme orkunde, na goddes
thebort Dusent jar Drihundert Jar in deme neechen

zu Spandau, nach Gottes Geburt 1349, zu Urkunde
besiegelt mit unsrer vorgenannten Städte Insiegeln, am
nächsten Montage nach Palmsountag. Wenn aber einiger
unsrer vorbenannten Städte Jusiegel an diesen Brief nicht
gehängt wären, so soll das an den vorbeschriebenen Ver-

vnde virtichten Jar, vorsegelt met vnser vorghe-

einbarungen nicht hinderlich oder schädlich sein.

nanten stede Ingbesexelen, an dem neghesten man-

date na palmen. Were ok, dat engher vnser vorbe-

nanten stede Ingbesegel an dissen brif nicht ghehangen
were, dat schal nicht hinderen oder schaden an den

dedinc&gt;en die vorghescreuen sin.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I1L., 2. S. 244f. = Berl. Chronik. S. 90.

LAXVYVI.
Schußbrief der Fürsten von Anhalt für die Städte der Mark Brandenburg, vom 6. April 1349.
Wir Albrecht und Woldemar, von Godes
Gnade Vorsten von Anhalt und Graven to Asc&lt;anien, bekennen und beczugen in disem opene breve,
dat wy und unser Erven &amp;&gt;elovet hebben, und loven
en truwen den wisen Lüden, Mannen und Steden, die
birna beschreven stan, der Alden und der Reuen

Wir Albrecht und Waldemar, von Gottes Gnaden Fürsten von Anhalt und Grafen zu Askanien,
bekennen und bezeugen in diesem offenen Briefe, daß wir
und unsere Erben den weisen Leuten , Mannen und
Städten, die hier nach verzeichnet stehen: der Alt- und
Neustadt Brandenburg, Nauen und Rathenow,

Stadt tho Brandenbor&gt;, Uauen und Rathe-=
now, Cremmen, Gortecke, Tangermünde,
Stendall, der Olden und der Reuen Stadt tho

Cremmen, Görzke, Taugermünde, Stendal, der
Alt- und Neustadt Salzwedel, Seehausen, Werben, Osterburg, Perleberg, Prißwalk/ Kyrikt,

Soltwedel, Sehusen, Werbin, Osterborg,
Perleberg, Pritzwalk, Kyris, Zavelberg,
Zandowe, (Vrienstein, Prenzlow), Pazwal&gt;,
Angermünde, Templin, Strußtzberg, Vorstenz

Havelberg, Sandow, (Freienstein, Prenzlau),
Pasewalk, AngermünsSe, Templin, Strausberg,
Fürstenwerder, Schwedt, Berlin, Cöln, Spandau, Land8berg, Bernau, Ebers8walde, Köpnick,

werder, Swet, Berlin, Collne, Spandow,
Landesberc&gt;, Bernow, Eberswalde, Copenic&gt;,
Zedenicke, Liwenwalde, dat wy by ym willen

Zehdenick, Liebenwalde, gelobt haben und eidlich Jeloben, daß wir bei ihnen bleiben wollen bei Lebzeiten des
hochgelobten Fürsten Waldemar von Brandenburg,
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bliwen by des hochgeloveden SürstensWaldemars

unsers lieben Ohmen,/ und nach seinem Tode, wie die

von Brandenburg, unsers liven Omen, levende | Briefe besagen, die sie uns gegeben haben.

und nach synem Dode, als die brive spreken, die
sy uns gegeven hebben: und willen Sy beschirmen
und bevreden ervlicken mit unser Sründe Zülpe der
hochgebohrnen Vorsten Rudolphs und Otten,
Zerzoge von Sassen, unser Bulen, und mit unser
ander Sründe Zülpe, dat wy vermogen und willen
Sy by allem rechte beholden, dat Sy mit briven und
mit guter Wonhbeit bewisen mögen. Ok loven wy
den vorc&gt;enannten Steden, Landen und Lüden, dat
wy sy nicht scheiden willen und deylen. Weret dat
enthe Stede er Insiegtel nicht an eren Brieff hingen,
dat schal an disen Dedingen nicht hindern ader
schaden. Tüg sin der Zohgebohrne Sürste Zerbzoge
Rudolf von Sassen, dy vorgenant iss, dy Edele
Zere Greven (Vlric) von Cindow unser Shwa&gt;er, Zer Shere von Bygere, Herr Hans von
Cübenow, Zerr Zermann von Ryder, Zerr
Peter von Bredow, Zer Zans von Ro&lt;ow,
Zerr Zenning von Steinworde, Herr Gott=
s&lt;al&gt; von Krumstorp, Zerr Günther von
Droselen, Zerxr Benedictus von benhz, Zerx
Juris von Ker&gt;ow, Zerr Zenning Walchow,
Riddere, und Diderich Perner tho Ruppin, und
Zerr Jan Perner tho Desso, und bederver Lüde
genu. Geeven in Spandow tho eyner Obrkunt,
na Godes Borth Dusent Jar, dri Zundert Jar, in
dem neten und viertigen Jar, veringtsiegelt mit unser

Wir wollen

sie beschirmen und beschüßen erblich mit unsrer Freunde
Hülfe, der hochgeborenen Fürsten Rudolf und Otto,
Herzoge von Sachsen, unsrer Vetter, und mit Hülfe
unsrer andren Freunde, nach bestem Vermögen, und wollen
sie bei allem Rechte belassen, das sie mit Briefen und guter
Gewohnheit zu beweisen vermögen. Auch geloben wir den
vorgenannten Städten, Landen und Leuten, daß wir sie
micht trennen und theilen wollen. Sollten einiger Städte
Insiegel nicht an ihrem Briefe hängen, so soll das diesen
Vereinbarungen nicht hinderlich und schädlich sein. Zeugen sind der vorbesagte hochgeborene Fürst, Herzog Rudolf von Sachsen, der Edle Graf (Ulrich) von

Lindow, unser Schwager, Herr Ghere von Bigere,
Herr Hans von Liebenow, Herr Hermann von
Redern, Herr Peter von Bredow, Herr Hans von
Rochow, Herr Hennning von Steinford, Herr
Gottschalk von Krumstorf, Herr Günther von
Drosule, Herr Benedikt von Benz, Herr Jürgen
von Kerkow, Herr Henning Walchow, Nitter, und
Dietrich, Pfarrer zu Ruppin, und Herr Johannes, Pfarrer zu Dessau, und biederer Leute
genug. Gegeben zu Spandau, nach Gottes Geburt
1349, zu Urkunde besiegelt mit unsrer beider Insiegeln,
am nächsten Montag nach Palmsonntag.

beyder Ingesiegel des negsten mandages nach Palmen.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. I1., 2. S. 245f

LXXVII.
Albrecht, Fürst zu Anhalt- verspricht den Städten in der Mark gewisse von ihm ausgestellte
Briefe auch von seinem Bruder, dem Grafen Waldemar von Anhalt, bestättigen zu lassen,
am 6. April 1349.
Wie Albrecht, van goddes &gt;naden furste van
Anhalt vnde Greue tu Assc&lt;anien, bekennen in
disseme briue, Dat wie ghelouet hebben vnde louen

Wir Albrecht, von Gottes Gnaden Fürst von
Anhalt und Graf zu Askanien, bekennen in diesem
BVBriefe, daß wir den Städten aus der alten Mark und der

entruwen den Steden vt der alden marke vnde vt der

neuen und den Städten in der Priegnitz und der Uker ge-

nycten vnde den Steden in der Prignitz vnde in der
Uker, Dat wie willen scheppen vnde vügen anne vortoch, Dat die briue, die wie on &gt;he&gt;euen hebben

lobt haben und eidlich geloben, daß wir es ohne Verzug
fügen und bewirfen wollen, daß unser Bruder, Graf
Waldemar von Anhalt, die Briefe, die wir ihnen,

vorsegtelt met vnsem inghesegel, vnse bruder Greue
Woldemar van Anhalt schal ok dyseluen briue
laten vorseelen met sime inghesecgele, tüschen hir
vnde Sente Wolboren dage die neyste tukomende is.
Tu eyme orkfunde dis &gt;belouedes hebben wi on dissen

mit unserm Siegel besiegelt, gegeben haben, ihnen gleichfalls mit seinem Siegel besiegeln lasse, zwischen hier und
nächstfommendem St. Walpurgistage. Zu einem Zeugniß

brif &amp;ghe&amp;genen, vor inthesegelt met vnseme inghez

dieses Gelöbnisses haben wir ihnen diesen, mit unserm
Siegel besiegelten Brief gegeben, nach Gottes Geburt 1349),
amnächsten Montage nach Palmsonntag, in der Stadt

segele, na &amp;goddes «bhebort Dusen Jar Dryhundert

Spandau.

Jar in deme neghen vnde virtichten Jare an deme

neysten mandage 1n« palme, In die stat tu Spandowe.
Fidicin , dipl. Beitr. Il., S. 44, nach dem Original im rathhäuslichen Are&gt; iv. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Il., 2. S. 246f.
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LXAIX.
Markgraf Waldemar bestättigt die Privilegien, welche Albrecht und Waldemar von Anhalt den
Städten und der Mannschaft in der Mark gegeben, am 6. April 1349.
Wie Woldemar, van godes gnaden Marcgraue tu Brandenborch, tu Lusitz, tu Landes-=

Wir Waldemar, von Gottes Gnaden Markgraf
zu Brandenburg, zur Lausiß,/ zu Landsberg, und

berd), vumnd ouerste Kamerer des heiligen Romischen
rykes, bekennen in disem oppenen bryue, dat die

men in diesem offenen Briefe, daß die Briefe, die die Städte

Bryue, die geuen hebben die Stede vnd Man in der

und Mannen in der alten Mark und der neuen, in der

alden Marke vnd in der Pyen, In der Prignitz vnd
in der vkere, die dorchluchtigen vorsten Albrechte
vnd Woldemar van Anhalt, vnse lyuen omen, die
syn &gt;egheuen met vnsem guden willen vnd met vulz
bort, Vnd willen die dedyntte, als die bryue spreken,
die dar ouer &gt;heuen syn, stede vmnd gantz halden an

Priegnißz und der Uker (und andererseits) die durchlauchtigen Fürsten Albrecht und. Waldemar von Anhalt,
unsre lieben Ohme, gegeben haben, mit unsrer Bewilligung und Ermächtigung gegeben sind, und wollen Die Vereinbarungen, wie solche die darüber gegebenen Briefe fund
thun, fest und unverbrüchlich halten, ohne jedweden Ein-

allerleye weddersprake.

spruch.

Tugge syn die hochgeborne

oberster Kämmerer des heiligen römischen Reiches, beken-

Zeugen sind der hochgeborene Fürst, HerzogJ

forste, hertoge Rudolf van zassen, die Jungere,

Rudolf von Sachsen, der jüngere, unser Oheim, die

vnse ome, die LELdelen Zerren Greue DVlrik van
Cyndow, Greue Albrecht van Barbey, vnse
swegher, Zer &amp;her van Byeren, Zer Zans van
Cyuenouwe, Zer Zennyng vanme Steynforde
vnnd ander Erbare Lude genunc&lt;&lt;. Gheuen tu Span-=
dowe, tu eynem orkunde, na Godes bort dreiteyn-

Edlen Graf Ulrich von Lindow, Graf Albrecht
von Barby, unsere Schwager, Herr Ghere von Bigere, Herr Hans von Liebenow, Herr Henning von
Steinford und anderer rechtschaffener Leute genug. Gegeben zu Spandau zu einer Urfunde, nach Gottes Geburt
1349, Montags nac) Palmsonntag, besiegelt mit unserm

hundert iar, in dem nethen vnnd virtichsten iare, des
Mandades na Palmen, vorsegelt met vnscm ynsegele.

Jusiegel.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. II1., 3. S. 31f.

LXXANX.
Markgraf Ludwig der Aeltere und Ludwig der Römer bekunden einen mit Landen und Städten

der Mark wegen der Wiederbesiznahme derselben vorläufig eingegangenen Vergleich, am
14. Juli 1349.
Wir Ludewich, von Gotes Gnaden Marg-

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden Markgraf zu

&gt;raffe zu Brandemburg vnd zu Lusit, Phalz
lanbgraff by dem Ryne, Zertzog jn Beyern vnd jim
Kerndten, Graffe zu Tyroll vnd zu Gorbe, vnd wir
Cudewich der Römer, sin Bruder, von derselben
Gnade Gotes Zertzog jn Beyern vnd Phallantß=
&amp;raffe by deme Ryne, bekennen openbare in dissem
Brieff, daz wy na Rhat vnser Rähte geteidinget
bebben vmb alle Saken, vffloff vnde stöthe, darzu

Brandenburg und zur Lausiß, Pfalzgraf bei Nhein,
Herzog in Baiern und Kärnthen, Graf zu Tirol und Görz,
und wir Ludwig der Römer, sein Bruder, von derselben Gnade Gottes Herzog in Baiern und Pfalzgraf
bei Nhein, bekennen öffentlich in diesem Briefe, daß wir
nach dem Rathe unsrer Räthe hinsichts aller Sachen, Unruhen und Empörungen, und wegen aller Wirren, wie sie
heißen mögen, zwischen uns einestheils und den Städten

vmbe allerleye Werrung, wy dy genant syn, twischen

und Landen in der Mark anderntheils , das Abkommen ge-

vns an einem Teile vnd twischen den Steten vnde den
Landen in der Marcke an deme andern Teile: so das

troffen haben: daß die Städte und Lande Zwei oder Vier
schicken sollen und wir ebenso viel dazu, biedere Leute,

die Stete vnd dy Lande sullen zweye odder vier
schicken, vnd wir also vel dazu bederber Lüde, den
woll zu &gt;eloben ist, dy vßriten zu den Romischen
Kunict. Jss dann, datz der Kunig bekennet, daß wy
vnde Er frundlick vnde gutlicken versünet vnde bez
richtet sin, so dat vns vnd vnsern Erven dy Marc&gt;

denen Vertrauen zu schenken ist, die zum römischen Könige
hinreiten. Wenn dannder König zugesteht, daß wir und
er freundlich versöhnt und in gutem Einvernehmen sind,
so daß uns und unsern Erben die Mark Brandenburg verbleiben soll, so sollen die Herren, die Städte und Lande
in der Mark ohne alle Widerrede und Verzug sich wieder

zu Brandenburg bleiben sall, so sullen dy Zerren, dP
Stette vnd dy» Land in der Marcke ane allerleye Wedderrede vnde Verziehen sich wedder an vns vnd vuscrx

zu uns und unsern Erben halten, gehorsam und unterthänig sein, wie sie vordem ihrer rechtmäßigen Herrschaft
und uns, Markgrafen Ludwig gewesen sind, und sollen

Erben halden, gehorsam vnd vndertenig syen, alse sy

wir dann hinfort ihre huldvollen, gnädigen Herren sein

vor irer rechten Zerschafft vnde vus Marggraffe

und bleiben, und sollen ihnen weder in8gesammt noch einem

CLudewichen gewesen syn, vnde sollen wy den vorz

Einzelnen im Besondern nimmermehr etwas nachtragen

bas yr holden gnedigen herren wesen vnde syn; vnde

hinsichtlich aller Sachen und Geschichten ,/ die zwischen uns

Verlinische Urkunden.
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sollen sy alle gemeinlick nor; yr en keiner besunderz

und ihnen vorgefallen sind und sollen ihrer Keinen das

licken nimmermer vordencken vmme alle Sake vnde

jemals entgelten lassen, weder mit Worten noch mit Wer-

Geschichte, dy sic) gehandelt hebben twischen vuns

ken, sondern alle Sachen sollen todt sein, so daß ihrer nie

vnde ynen, vnde sullen sy noch yr en keinen des
nummermer entggelden laten met Worden noc; met

mehr von uns oder unsern Erben gedacht werden soll.
Wennes auch geschähe, daß der König unsere Aussöhnung

Werken, sundern alle Saken sullen tode syn, so daß

zugesteht, wie bereits bemerkt, so sollen wir mit dieser

der nimmer von vns noc&lt; von vnsern Erben sol
&gt;edacht werden. Wenne o&gt; dat FKesc&lt;hicht, dat der

Sendung dann alle unsere Rechte und Nutzungen haben,
wie sie heißen mögen, die wir an dem Tage hatten, da

Kuni vns der Süne bekennet, als vorbeschiden iss,

diese Unruhen und Wirren zuerst begannen.

so sullen wy mit der Vart denne hebben alle vuser

alle Nitter und Knechte, Mannen , Bürger, geistliche und

Recht vnde Uulze, wy dy genant syn, als wy an den
Tat hadden, da sich disse vplop vnde Wirrung des
ersten anfingen. OF sollen alle Riddere vnde Rnechte,

Manne, Börcere, geistlick vnde weltlick Lude, wy sy

weltliche Leute, wie sie heißen mögen, sofort in alle ihre
Nutßungen treten, die sie mit Briefen und guter Gewohnheit zu beweisen vermögen, und alle die Nechte haben, die
sie vordem hatten, ehe sich dieser Krieg erhob und begann.

genümet syn, alltu Zande treten in aller nutze, dv sy
met brinuen vnd «uter wonheit bewysen mucten,
vnde alle dy Recht hebben, dy sy vor hetten, ee sik
dißer Kri erhube vnde anfing. Was gesangen sind
to byder syt, derer man gewaldig mak syn ane Arges
list, dv sullen Dat hebben vp der vorgenanden Wedderkunft; wy es dan darin er&gt;gaen sall, dat sal stan
vp vir vnser Manne, vnd vp tween Rathmanne von

Was die Gefangenen auf beiden Seiten betrifft, die man
ohne Arglist in seine Gewalt gebracht hat, so soll über
die bei der Wiederkunft der Vorgenannten entschieden
werden; wie es dann mit ihnen werden soll , das soll bei
Vieren unsrer Mannen und bei zweien Rathmannen von
Frankfurt, einem von Berlin und einem von Spandau und bei Friedrich von Lochen stehen; wie diese
es entscheiden, also soll es sein. Was auf dem Teltow

Auch sollen

Sranc&gt;envörde, einen von Berlin, vnde einen von

vereinbart und zu Mittenwalde mit Pfändern abgetreten

Spandow, vnde vp Sriederich von Lochen: wy
es dy entsch&lt;eyden, also sall es syn. Was vordinget
ist vp den Teltow vnde to Middenwalde verwiset ist,
dat sal &gt;efallen; wat aver vp deme Barnam, vp der
Zuke vnde vp dem Glyne vordincet ist, dat sal bestan
bis vp dy vorgescreven tied, bis der Romische Kunit,;
vnser Zerre, vmme vnser Rechtes gesprocken hadde.
Vnd sol ein guter &amp;Srede syn vberal yn der Marke,
vnd sullen alle Geste to Lande ryden, ane dy da
manen vnde leisten vmme Geld in den Steten, dy
sullen bliwen, den Landen vnde vns ane schaden. Ok
sullen wy alle Geste vt der Marke laten, sy hebben
Destin odder nicht, wer sy sind; dy sullen wy vtz
brengen vnde dy Vesten besetten met vnsern Erb-s
mannen. Were aber dat wyGeste bedorfen, dy sullen
wy nemen na Rate vnser Zerren vnd beseßen Mannen

worden ist, das soll erhoben werden; was aber auf dem
Barnim, der Zauche und auf dem Glien vereinbart ist,
soll stehen bleiben, bis auf die vorbestimmte Zeit, daß der
römische König, unser Herr, über unser Recht gesprochen
hat. Und es soll ein guter Friede sein überall in der
Mark, und alle Fremden sollen zu Hause reiten, mit Ausnahme derer, die in den Städten Geld einzufordern oder
zuleisten haben, die sollen bleiben, den Landen und uns
ohne Schaden. Auch sollen wir alle Fremden aus der
Mark ziehen lassen, sie mögen Vesten haben oder nicht,
wer sie sein mögen; die sollen wir entfernen und die Vesten
mit unsern Erbmannen besezen. Wenn wir aber Fremder bedürften,/ so sollen wir die nach dem Rathe unsrer
Herren und angesessenen Mannen und der Städte nehmen.
Und es sollen die von Köpnick die Stadt selber besetzen,
so daß fein Fremder darin bleiben soll.
Ebenso sollen

vnde der Stede. Vnd sullen dy von Kopenick dy
Stad selber innemen, so dat kein Gast darin bliben
sall. So sollen dy von Berlin besetten dat nuwe Zus

die von Berlin das neue Haus vor Mittenwalde besetzen,
die von Spandau die neue Mühle vor Bößow und die
von Frankfurt Alt- Landsberg. Und wenn sie die Vesten

vor Middenwolde, dy von Spandow dy newe Molne
vor Boßtzow, vnd dy von &amp;Sranckenförde alden Lan-=
desber&amp;. Vnd were, dat sy der DVesten nicht rumen

nicht sollten räumen wollen, so soll man sie belagern und
ihnen nichts verkaufen. Daß wir alle diese vorstehenden

wolden, so sal man sy hindern, vnde jnen nicht verz
kouffen. Dat wy alle disse vorgeschrewen stu&gt;en
stede vnde gantz halden wyllen, ane allerley argelist,

Punkie fest und unverbrüchlich halten wollen, ohne jede
Arglist, dafür geben wir ihnen diesen Brief, besiegelt mit
unsern daranhangenden Jnusiegeln. Gegeben zu AltLands8berg, da man zählt seit Gottes Geburt 1349,

dat geuen wyjn dissen Brieff, vorsiegelt met vnserme
Intdgesegel, dy daran gehanden sint, der gexewen ist

am Tage vor dem Feste der heiligen Apostel, da sie versandt wurden.

to olden Landesberg, do manzelet von Godes

Geburt druttein hundert Jare vnde in deme neten
vnde viertictisten Jare, an der hilligen Apostel Avende,

da sie vorsandt wurden.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 34f. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I1, 2. S. 258 f. -- Berl. Chronik. S. 90.
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LXAXANI.
Notification König Karls an mehrere brandenburgische Städte, daß er Waldemar als Mark-

grafen von Brandenburg anerkenne und sie auffordere, zwei Mitglieder des Raths jeder
Stadt zu ihm nach Böhmen zu senden, am 15. August 1349.
Wir Rarl, von Gottes gnaden Römischer
R ö6nig, zu allen zeiten Mehrer des Reichs vnd König
zu Beheim, entbieten den Burcemeistern, den Räthen
vnd den Burctern &gt;emeiniclichen der Städte Berlin

Wir Karl, von Gottes Gnaden römischer König,
zu allen Zeiten Mehrer des Reichs und König zu Böhmen, entbieten den Bürgermeistern, den Räthen und den
BVBünrgern ins8gesammt der Städte Berlin und Cöln,

und Coln, Spandow, Kopenick, Strußber&gt;,
Bernau und Eberswalde, unsern lieben &gt;etreuen

Spandau, Köpnick, Strausberg, Bernau und
Eber8walde, unsern lieben getreuen Unterthanen, Liebe

Unterthanen, Liebe vnd alles Gutes. Alss wir Euch

wund alles Gute.

fur in unsern Brieffen und mit Dithmarn,
Thumbherren zu Preslow, vnserm Schreiber,

fen und durch Dithmarn, Domherrn zu Breslau,
unsern Schreiber, kund gethan haben , also thun wir aber-

entboten

haben,

also

entbieten

wir

aber

Wie wir Euch vormals in unsern Brie-

euren

mals Euren Treuenin diesen gegenwärtigen Briefen kund,

Treuen in diesen gectenwertigen Brieffen, daß Wir
den hochgebohrnen Woldemar, Unsern Sursten und

daß wir den hochgeborenen Waldemar, unsern Fürsten
und Schwager, einen Markgrafen zu Brandenburg

Schwager, alss einen Mar&gt;graffen zu Brandenburg und zu Landesberg, und des heiligen
Romischen Reichs obersten Camerer nennen, erkennen,
holden und haben, und anders niemanden mehr, und

und zu Lands8berg und obersten Kämmerer des heiligen
römischen Reiches nennen, dafür anerkenneu , halten und
haben, und keinen Andern sonst, und nach seinem Tode
die hochgeborenen Herzoge von Sachsen und die von
Anhalt, unsere Oheime, Schwager und Fürsten; und
wer Euch anders sagt, daß wir einen Andern als vorgenannten Waldemar für einen Markgrafen halten und
haben, der thut uns nicht recht, weil dies nicht der Fall
ist. Ueberdies gebieten und mahnen wir Euch ernstlich,
wann Jhr erfahret, daß wir in unserm Königreiche Böhmen sind, wohin wir, so Gott will, fest entschlossen sind,
vor nächstkommenden St. Michaelistag zu gehen, daß Ihr
danndaselbst nach Böhmen zwei von Eurer Stadt bevollmächtigte Bürger aus Eurem Nathe mit dem hochgeborenen Rudolf, Herzog zu Sachsen, unserm lieben
Oheim und Fürsten, und mit andern unsern Freunden zn
uns sendet; da wollen wir mit diesen unsern Freunden
und mit Euch darüber vollständig reden. Gegeben zu
Cöln, an unsrer Frauen Tag Wünzweih, im vierten

nach seinem Tode die hochgebohrnen Zerzo&gt;e von
Sassen und die von Anhalt, unser Ohbzeim;
Schwager und Sursten: und wer Euch anders satet,

daß wir jemands anders, denn vor&gt;enanten Woldemar, fur einen Martgraffen halten und haben, der
thut uns nicht recht, wann das nichten ist. Vber daß
so bieten und mahnen wir Euch ernstlich, wann ihr
erfahret, daß Wir inin unserm Konigreiche zu Boheim
sein, do wir hin, ob Gott will, ganzen Willen haben
vor St. Michaelis -Ta&amp;, der schirst komt, daß ihr
denn daselbst «en Beheim zwene Burger aus euren
Rathe, mit euer Stadt Gewalt und Macht, mit dem
bhochgebohrnen Rudolph, Zerzogen zu Sassen,
Unserm lieben Ohmb und KSursten, vnd mit andern
unsern Sründen zu uns sendet: do wollen Wir mitt

denselben Unsern Sründen und mit Euch davon gänzz=
lich reden. Geben zu Colin, an unser frowen Tage
Wurktzwy, unser Reich des Romischen im vierdten und

Jahre unsrer römischen und im dritten unsrer böhmischen
Regierung.

des Boheimischen im dritten Jahre.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. IL, 2. S. 262. -- Berl. Chronik. S. 90f

LXAAH.
Kaiser Karl notificirt mehreren märkischen Städten, daß er den vorgeblichen Markgrafen Waldemar nicht für den wahren anerkenne und zur weiteren Untersuchung darüber einen Reichstag
zu Nürnberg verordnet habe, am 29. März 1350.
Rarl, von Gots &amp;&gt;naden Romischer kunig,
Karl, von Gottes Gnaden römischer König,
ze allen zeiten merer des Reichs vnd kunig 30 Beheim,
zuallen Zeiten Mehrer des Reichs und König zu Böhmen,
Entbieten den Ratmannen vnd den Bürgern gemeinentbieten den Rathmannen und den Bürgern in8gelic) der Stete zu Beiden Brandenburg, Berlin,
sammt der Städte: Beide Brandenburg, Berlin,

Colne, Premzlaw, Pozewalk, Angermunde,
Templin, Perleberg, Priswalk, Ryritz,
SHauelberg, Kouwen, Ratenow, Gorzigk,

Cöln, Prenzlau, Pasewalk, Angermünde, Templin, Perleberg, Prißzwalk, Kyritz, Havelberg,
Nauen, Rathenow, Görzke, Straus8berg, Eber8-

Strüzberg, Euerswald, Bernowe vnd zu Ko=

walde, Bernau und Köpni&gt;, unsern lieben Getreuen,

penick, vnsern lieben getruwen, vnsir genad vnd
alles &amp;&gt;üt. Alleine wir vormals Marc&gt;x&gt;reuen

unsre Gnade und alles Gute. Wir haben zwar vormals
den Markgrafen Waldemar, der uns für einen
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Woldemar, der vns für einen Marggrafen zu
Brandenburg fürgeben ist, dürch vntirweisung der,

Markgrafen zu Brandenburg vorgegeben ist, zufolge Unterweisung derer, die solche Rede an uns gebracht haben,

die sulche rede an vns bracht haben, belehent baben
mit derselben Marken vnd ouch den aneuall derselben

mit derselben Mark belehnt und auch den Anfall derselben
Mark den Kindern des hochgeborenen Rudolf, Herzogs

Marken des hochgebornin Rudolf, herzogen zu

zu Sachsen, unsers Oheims, und denen von Anhalt

Sachsen, vnsirs Oheim kindern, vnd den von Anbalt verliehn haben, ob an dem ob&amp;genanten Wol=

verliehen, wenn der obbesagte Waldemaxr einmal mit
Tode abginge, und darnach keinen Andern als Markgrafen

demar icht geschehe, vnd darnac&lt; keinen andern für

zu Brandenburg haben, anerkennen und dafür halten

einen Marctgrafen zü Brandenburg haben, nemen
vnd halten wolten, wen nür denselbenWoldemarn,
biz an die zeit, daz die vorgenanten, herzogen Rudolfs von Sachsen, vnsirs Oheim, kinder vnd die
von Anhalt vmb dieselben Marke, die des beiligen

wollen, als nur denselben Waldemar, bis an die Zeit,
daß die Vorgenannten , Herzog Nudolfs von Sachsen,
unsers Oheims, Kinder und die von Anhalt, wegen
derselben Mark, die des heiligen römischen Reiches Eigen
seit undenklichen Zeiten gewesen ist und noch ist, zu einer

Romischen Reichs eigen für manchen zeiten gewesen

vollständigen Aussöhnung im Wege Nechtens und des

ist vnd noh ist, einer gantzen süne rechtis vnd der
minne vff den künic&gt; zu Sweden &gt;tectancen sint, zu
vnserm vnd des heiligen Reichs schaden, daz davon

Vergleiches an den König zu Schweden gegangen
sind, zu unserm und des heiligen Reiches Schaden, das
dadurch in seinen Nechten beeinträchtigt würde, wenn es

&gt;eswecht würde in seinen rechten, ob daz so &gt;eschebe,

geschähe, daß der König zu Schweden wegen solches

daz der Euni&gt; 30 Sweden vmb sulc&lt;e zwerung, die

DWwistes, der billig und von Rechtswegen vor uns und

billich vnd zü recht für vns vnd dem Reich entscheidet
wirdet, recht, vrteil oder minne geben oder vinden

dem Neiche zu entscheiden wäre, ein Urtheil fällen oder
einen Vergleich stiften sollte. Doch insofern der hochge-

Ludowig Marcgrafe zu Brandenborg, des
beiligen Romischen Reichs obirster kamerer, pfalz

heiligen römischen Reiches oberster Kämmerer , Pfalzgraf
bei Nhein und Herzog zu Baiern und Kärnthen, unser

lanbgraf bi RFsn vnd hertzoge in Beyern vnd in
Rernten, vnser lieber oeheim vnd furste, vnd seine
brüder, die daz an&gt;et, für vns vnd dem Reic) bez
weisen vnd beweren wellen, als sei zü rechte sullen,
das wir mit sulcher vntirweisung, die vns &gt;etan ist,

lieber Oheim und Fürst, und seine Brüder, die das angeht, vor uns und dem Reiche beweisen und erhärten
wollen, wie sie es rechtlich sollen, daß wir mit solcher
Unterweisung, die uns zu Theil geworden, daß es Markgraf Waldemar sein sollte, gänzlich betrogen seien, und

daz ezMarggraue Woldemar sein solte, genzliih
betrogen sein vnd daz es derMar&amp;ggraue Woldemar, Marggrauen Chunrades seligen Sün, des
man sich lange tot versehen hat, nicht sei, vnd haben
des beide der vorgenante Marggraue Ludowig
vnd seine brüder an vns gemütet vnd bextert, daz wir
in &amp;gerüchten zü verliehen, waz wir in zü rechte ver-

daß es der Markgraf Waldemar, des seligen Markgrafen Conrads Sohn, dessen man sich lange todt
versehen hat, nicht sei; und weil nun der vorgenannte
Markgraf Ludwig und seine Brüder uns angelegen
und begehrt haben, daß wir geruhen möchten, ihnen zu
verleihen, was wir ihnen von NRechtswegen verleihen
sollten , wie wir auch von Fürsten und Herren, unsern

lieben folten, des wir ouch) von fursten vnd von
berren vnsern vnd des Reichs getruwen vntirweiset

und des Reichs Getreuen unterwiesen sind, daß wir das
billig und von Nechtswegen zu thun verpflichtet wären, =-

sein, daz wir daz billich vnd zü recht ze tün pflichtig

so haben wir dem obbesagten Markgrafen Ludwig und

weren: Des haben wir dem obgenanten Marg&gt;rauen Ludowicten vnd seinen brüdern dieselben

seinen Brüdern dieselbe Mark verliehen, wie wir nach
Unterweisung der Fürsten und Herren von Rechtswegen

Marke geliehen, als wir dürc) vntirweisung der
fürsten vnd der herren zu recht tün solten, vnd haben
in des beiden siten einen namhafstigen tag bescheiden

thun sollten, und haben ihnen beiderseits zu dem Behufe
einen bestimmten Tag zu Nürnberg anberaumt, und
was uns daselbst nach ihrer beider Rede und Beweisfüh-

gein Rurenberg, vnd wes vns doselbest noM ir

rung die Fürsten und Herxen, unsre und des Reichs Ge-

beider rede vnd bewisung die fürsten vnd herren,
vnsir vnd des Reichs getruwen, die billic) darumb
dirkennen vnd sprechen, vmb alle sachen beweisen vnd
bescheiden, dem wellen wir &amp;entzlich volgen, vnd wer
vns doselbest für einen Marct&gt;rafen von den selben
fürsten vnd herren benennet, beweist vnd geben wirt,
den wellen wir dabey' lazzen vnd behalden, als wir
vnsern vnd des Reichs fürsten billich vnd zü recht ze
tün pflichtig sein. Geben zu Prage des nehesten
mantacds nach dem heiligen ostirtage, im vierden
Jar vnsir Reiche.

treuen, die billig darüber erkennen und sprechen, hinsichtlich aller Sachen beweisen und darthun, dem wollen wir
endgültig folgen, und wer uns daselbst als Markgraf von
denselben Fürsten und Herren anerkannt, bewiesen und
gegeben wird, den wollen wir dabei belassen und behalten,
wie wir unsern und des Reiches Fürsten billig und von
Rechtswegen zu thun verpflichtet sind. Gegeben zu Prag,
den nächsten Montag nach dem heiligen Ostertage, im
vierten Jahre unsrer Regierung.

solte; Doch sint dem mal, das der hochgeborn .

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 45f. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I1., 2. S. 296f. =- Berl. Chrenik. S. 91.
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LXANADII.
Kaiser Karl benachrichtigt die Städte Berlin und Cöln, daß durch den Ausspruch des Kaiserlichen Hofgerichtes die Falschheit des sogenannten Markgrafen Waldemar von Brandenburg
entschieden worden sei, am 6. April 1350.
Wir Karel, von Sotes tenaden Römischer
künich, ze allen zeiten merer des Reichs vnd kunih
zu Beheim, sazzen ze Gerichte ze Kurember&lt; des
nehsten dynstags nach dem Suntag so man singet
O.uasimodoxgeniti vnd entbuten den weisen leuten,
dem alten vnd dem newen Rat der Stede zu Berlin
vnd Colen, vnser &gt;nade vnd alles güt vnd tün ewoc

Wir Karl, von Gottes Gnaden römischer Kömig, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs und König zu
Böhmen, saßen zu Gericht zu Nürnberg am nächsten
Dienstag nach dem Sonntag, wo man singt Quasimodogeniti und entbieten den weisen Leuten, dem alten und
neuen Rathe der Städte Berlin und Cöln unsre Gnade
und alles Gute, und thun Euch kund, daß wir zu Gericht

künt, daz wir zu Gericht esezzen sein als ain Rö=

gesessen sind, wie ein römischer König von Rechtswegen

mischer kunich von recht tün sol, do kome für vns in

thun soll.

Gericht der hobgebörn Rupprecht, Pfallenk=

Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog zu

&amp;reue bei Rein vnd hberzogt in Beyern, vnser liber
fürste vnd swocder, mit vollem vnd gantzem gewalt

Baiern, unser lieber Fürst und Schwager, mit ganzer
Vollmacht an Stelle des hochgeborenen Ludwig, Mark-

Da kam vor uns ins Gericht der hochgeborene

an des hohtgebörn Ludowigs stat, Marc&lt;greuen

grafen zu Brandenburg, zufolge der Vorladung,

ze Brandenburce, von der Ladung wetten, die wir

die wir Waldemarn, den man Markgraf zu Bran-

getan heten Woldemarn, den man nennet Marg=
&gt;rafen ze Brandenburg, vnd auc) von seiner
belffer weten, die wir vnuerzogenleichen dahin gez
laden heten und betagt auf rchte, vnd daz reht aufz
genomen wart mit vnserm &gt;unst vnd gütem willen,
ix beider kuntschafft vnd beweisung mit dem rechten

denburg nennt, und auch seinen Helfern ertheilt hatten,
die wir unverzüglich dahin geladen und beschieden hatten,
daß nach dem Rechte mit unsrer Genehmigung und Bewilligung und durch ihrer Beider rechtliche Beweisführung
untersucht und entschieden würde, ob er Markgraf
Waldemar, des seligen Markgrafen Conrad zu

ze beweisen, ob er es were Marg&gt;raffe Wolde-

Brandenburg Sohn wäre oder nicht.

mar, Marct&gt;rafen Cunrads seligen süne ze
Brandenburg oder nicht. Do beweiste vor vus
offenbar in Gerihte der vorc&gt;enante Rupprecht mit
euter wärer kuntschafft, daz cr es nicht war Wold=
mar, Marct&gt;raffen Chunrads scligen süne ze
Brandenbure&gt;, von des obgenanten Ludwigs
weten Marggraffen ze Brandenburg. Vnd

uns öffentlich im Gerichte der vorgenannte Nuprecht
Seitens des obbesagten Ludwigs, Markgrafen zu
Brandenburg, mit guten triftigen Gründen, daß er
nicht Waldemar, des seligen Markgrafen Conrad
zu Brandenburg Sohn wäre. Und darumgebieten
wir Euch von Gerichtswegen und kraft unsrer Königlichen
Gewalt und bei unsern und des Reiches Hulden, daß Ihr

Da bewies vor

davon gebieten wir ewc von Gerihtes wegen vnd

Euch nicht mehr an denselben Waldemar, insofern er

von vnserm kunichleichen gewalt vnd bei vnscern vnd
des Reichs hulden, daz ir euch nihtes mer kerend an
denselben Woldemarn, wan ex vnäerceht ist, nod

unrechtmäßig ist, noch an seine Helfer kehret, indem der
vorgenannte Ludwig, Markgraf zu Brandenburg, mit
Unrecht aus der Mark Brandenburg verdrängt ist um

an sein helffere; wan der vorgenante Ludowig,

dessentwillen,

Mardgraf ze Brandenbur&amp;&gt;&amp;, mit vnrehte auz der
Mark ze Brandenbur&gt; &gt;ewörffen ist von deswegen,
den man nennet Marcttrafen Woldemarn, vnd sullt

Und Ihr sollt Euch unverzüglich und ohne alle Widerrede
zu dem obbesagten Ludwig dem Römer und Otto,
seinem Bruder, Markgrafen zu Brandenburg und

den man Markgraf Waldemar nennt.

euch vnuerzotenleichen vnd ane alle widerrede an den

zur Lausiß, unsern lieben Ohmen und Fürsten, halten

ob&amp;tenanten Ludowicxen Römer vnd Otten sein
brüder, Mar&gt;&amp;&gt;raffen ze Brandenburg vnd ze
Lusitz, vnser lieb Oheim vnd fürsten, halten vnd in

und ihnen schwören, huldigen und Gehorsam leisten als
Eueren rechtmäßigen Herren, indem wir sie auch in den
Besiß und Genuß derselben Mark Brandenburg und des

sweren, hulden vnd &gt;ehorsam tun als ewern rechten
berren, wan wir si auch derselben Mark ze Branden=
burg vnd des Lands ze Lusibz in nüßz vnd &gt;&amp;ewer
teselzt haben mit rechtem Geriht vnd mit vrteil, als
ir prief sprechent, di si dorüber habent besigelt mit
vnsers hofterichtes Insictel, die in mit vrteil von vns
dorvber eben sind. Vnd sullet euch von dem vnureH=
ten in das recht wider keren, wan ez der obgenante
Zertzo&gt; Rupprecht vor vns vnd dem Gerihte mit

Landes Lausiß gesezt haben mit rechtem Gericht und mit
Ulrtel, wie ihre Briefe besagen, die sie darüber, mit unsers Hofgerichtes Siegel, erhalten haben, und nach dem
Erkenntniß von uns darüber gegeben sind. Und Ihr
sollt Euch von dem Unrecht wieder in das Necht kehren,
insofern es der obbesagte Herzog Nuprecht vor uns
und dem Gerichte in aller Form Rechtens also dargelegt hat, daß Waldemar, der sich Markgraf zu
Brandenburg nennt, unrechtmäßig ist und der vor-

rehter vrteil also beweiset hat, daz Woldemar,

genannte

der sich nennet Margggrafe ze Brandenburg, vngereht
ist vnd der vor&gt;tenante Ludowig, Marggraf ze
Brandenbur&amp;g vnd sein etenanter brüder gercht

und sein vorbesagter Bruder rechtmäßig sind und Markgrafen zu Brandenburg. Darum handelt gegen sie als
gegen Eure rechtmäßigen Herren. Thätet Ihr das nicht,

Ludwig, Markgraf zu Brandenburg,

sind vnd Marcgrafen sein ze Brandenburg. Dorvmb
tüt bei in als bei ewern rehten herren; Tet ir des

da es ihnen doch durch Erkenntniß Aller vor uns ertheilt ist, so würden wir darum Über Euch richten, wie
„ms“

Berlinische Urkunden.
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niht, wan es in mit &gt;esampter vrteil vor vns erteilt

es recht ist.

ist, wir rihten zü ewc dorvmb als reht ist. Des senz
den wir ewc von Geriht mit vrtheil disen brief besigelten mit vnsers hofterihtes Insigeln, der geben ist
ze Qurnberc) nach krists gebürt drittzehenhundert
iar darnach in dem fünfticisten Jare des tas als
vorgeschriben stet in dem vierden iare vnserer Reiche.

wegen nach dem Erkenntniß diesen mit unsers Hofgerichtes
Siegel besiegelten Brief, der gegeben ist zu Nürnberg
mach Christi Geburt 1350, am oben angegebenen Tage,
im vierten Jahre unsrer Regierung.

Deswegen senden wir Euch von Gerichts-

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 36f. =- Berl. Chronik. S. 91f

LXXXIV
Die Städte Brandenburg, sowie Köpnick, Rathenow, Pasewalk, Straus8berg, Angermünde, Görkfke,
Berlin und Cöln, Nauen, Arnswalde, Templin und Bernau ersuchen den König Karl IV.,
sie bei den ihnen als Landes8herrn zugewiesenen Herzogen von Sachsen und Fürsten von
Anhalt zu belassen. =- Das vonerstgenannter Stadt erlassene Bittschreiben datirt vom 19.

April 1350 und lautet folgendermaßen:
Carolo,

Dem allerdurchlauchtigsten Fürsten Karl, römi-

Römischen Könige, zu allen Zeithen Mehrer des

Dem allerdurchleüchtigsten &amp;Sürsten

schen Könige, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, un-

Reichs, unserm nedisten Zern, RNhatmann und

serm gnädigsten Herrn, Rathmannen und Gemeinden

Gemeinen der alden Stadt zu Brandenburg? zu
allen zeithen DVndirthenigkeit und guten Willen mit

der Altstadt Brandenburg zu allen Zeiten Unterthänigkeit und bereiten Willen zu ergebenem Dienst!

beneigten Dienste. Lieber Gnediger Zerr, Als ihr

Lieber gnädiger Herr!

uns mit eür selbst Munde und mit eüren briefen

Munde und mit Cuern Briefen nach des hochgeborenen

Ihr habt uns mit Eurem eigenen

babt geweiset nach des hochgebornen Sürsten unsers

Fürsten,

Zerrn Marggrauen Woldemars von Branden-

von Brandenburg Tode an die durchlauchtigen Fürsten

unsers Herrn, Markgrafen Waldemars

burg tode an die Durchleüchtigen Sürsten Zerzogen

Herzog Rudolf den jüngern und Herzog Otto

Rudolf den jünctern und Zerzogxen Otten von
Sachsen und an ihre Erben, an Grauen Albreht
und Woldemar, Sürsten von Anhalt, und an

von Sachsen und an ihre Erben, an Graf Albrecht
und Waldemar, Fürsten von Anhalt, und an ihre
Erben, gewiesen und habt ihnen darüber Eure Briefe

ihre Erben, und habt ihn des eüre brief &amp;etxeben und
habt fie auch offenbar belehnet vor &amp;Srankforde mit

gegeben und sie auch öffentlich vor Frankfurt belehnt
fraft Eurer Königlichen Gewalt, und sind wir auch zu

eürer Fonigklichen Gewalt, und wir auch seint zu
Wittenbergk von eüren königlichen Gnaden mit
eür selbst Munde und darnach mit eiüren briefen an

Wittenberg von Euern Königlichen Gnaden mit Eurem
eigenen Munde und darnach mit Euern Briefen, die wir
vorzeigen können, an sie gewiesen. Darum haben wir

sie geweist, die wir erweisen mogen. Darumb haben
wir HZHertzogen Rudolfen dem jüngern von
Sachsen und Zerzog Albrecht, seinem Vettern,
desselbigen Zertzogen Otten Sohn, dem Gott gnade,
und ihren Erben &amp;ehuldiget, gesworen bei ihnen zu
bleiben erblichen als bei unsern rechten Erbherren
und sie bei uns als bei ihren Erbenmannen nach tode
unsers ehgenanten «Zern Zern Marcgrauen Woldemars zu Brandenburg. Wir bitten eiür königliche

Herzog Rudolf dem jüngern von Sachsen und
Herzog Albrecht, seinem Vetter, des gedachten Herzog
Otto Sohn, dem Gott gnädig sei, und ihren Erben gehuldigt und geschworen ,/ erblich bei ihnen zu bleiben, als
bei unsern rechtmäßigen Erbherren, und sie bei uns, als
bei ihren Erbmannen nach dem Tode unsers ehegenannten
Herrn, Herrn Markgrafen Waldemars zu Brandenburg.
Wir bitten Eure Königlichen Gnaden, daß Jhr die vorgenannten von Sachsen und von Anhalt, unsre Herren,

Gnaden dass ihr die vorgenanten von Sachsen und
von Anhalt unsere Zerren behaldet als wir nicht an
eüir königliche Gnaden zweifeln bei der Marke zu
Brandenburg. Das wollen wir vordenen vm eüre
konigliche Gnaden zu allen zeithen, wann wir jo bei
öhn wollen bleiben erblichen und ewigklichen als bei
unsern Erbherren, als ihr uns mit eüren Selbst
munde und mit eüren briefen die wir beweisen mogen

wie wir an Euerer Königlichen Gnaden nicht zweifeln,
bei dex Mark Brandenburg belasset. Das wollen wir
zu allen Zeiten um Eure Königlichen Gnaden zu verdienen suchen, indem wir erblich und ewiglich bei ihnen
als bei unsern Erbherren verbleiben wollen, wie Jhr uns
mit Eurem eigenen Munde und mit Euern Briefen, die
wir vorzeigen können, an sie gewiesen habt. Zur Urfunde dieser Huldigung, daß wir nur Königliche Gebote

habt an sie &amp;&gt;eweist. Zu einer urkunde dieser hulz
digung, das wir nur konigkliche gebot erfüllen
wollen, so haben wir unser Stadt Insiegel an diesen
brief gehangen, gegeben nach Gottes geburt dritzenhundert im fumfzigsten Jar des negsten Montags
nach dem Sontat Jubilate.

erfüllen wollen, haben wir unser Stadtsiegel an diesen
Brief gehängt. Gegeben nach Gottes Geburt 1350, am
nächsten Montag nach dem Sonntag Jubilate.

Ger&amp;en, Cod. dipl. Brandenb. IL S. 585, 586. =- Niedel, Co4. dipl. Brandenb. I., 9. S. 45. - Berl. Chronik. S. 92.
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LXXAXNV
Die Herzoge von Sachsen und die Fürsten von Anhalt versichern, die Stadt Berlin nach ihres
Oheims Waldemars Tode bei allen Rechten und Gewohnheiten zu lassen 2x., am 30.
April 1350.
In Goddes namen amen. Wy Rudolf dy jüngere vnd Albrecht, vnse Veddere, von der gnade
Goddes Zertoghen tu Sassen, vnd wy AlbreHFt
vnd Woldemar, von derseluen Gnaden Sürsten
von Anhalt vnd Grauen tu Aschanien, bekennen
openbarliken in desseme bryue vor alle dy, dy en
syhen vnd horen lesen, dat wy dorc&lt; der Erfhuldinghe willen, dy uns dy Stat tu dem Berlyn

In Gottes Namen, Amen. Wir Rudolf der
jüngere und Albrecht, unser Vetter , von Gottes Gnaden Herzoge zu Sachsen, und wir Albrecht und
Waldemar, von desselben Gnaden Fürsten von Anhalt und Grafen zu Askanien, bekennen öffentlich in
diesem Briefe vor allen denen, die ihn sehen und lesen
hören, daß wir um der Erbhuldigung willen, die uns
die Stadt Berlin geleistet hat, nach des hochgeborenen

&gt;bedan hat, na der hochgebornen Woldemares,

Waldemar, Markgrafen zu Brandenburg, unsers

Markgrefen tu Brandenburg, vnses Omen dode
scholen vnde willen laten, all vnuse Man vnd Stede,
riddere vnd knapen, burgere vnd bure by aller Dry=

Ohmen Tode alle unsere Mannen und Städte, Ritter und
Knappen, Bürger und Bauern bei allen Freiheiten, Gerechtsamen, alten Gewohnheiten und Gnaden, die sie bei

heit, rechticheit vnd alder Wonheit vnd Gnaden, dy
sy gehat hebben by erer alden Zerschap. Ok schole
wy en halden all dy stücke, dy sy mit brieuen bez
wiesen mocten, dy en dy Sürsten vnd Zeren vnd
Lürstinnen ghegeuen hebben. OF schole wy der land

ihrer alten Herrschaft gehabt haben, belassen sollen und
wollen. Auch sollen wir ihnen alle die Gerechtsame
halten, die sie mit Briefen zu beweisen vermögen, die
ihnen die Fürsten und Herren und Fürstinnen gegeben
haben. Ferner sollen wir das Land nicht theilen noch

nicht deylen noch scheiden, vnd werde Kried oder

trennen, und, wenn ein Streit oder Zwietracht, was

twydracht twischen vns, des Gott nicht engeue, so

Gott nicht gebe, zwischen uns sich erhöbe, so sollen zwei

scholen twe vnser Vründ vnd Man vnd Stede vnser

unsrer Freunde und Mannen und Städte über unsere

twydracht weldig syn; wy des nicht folgen wolde,

VYwietracht entscheiden; wer sich dem nicht fügen wollte,

dem scholen sy nicht behulpen syn, bet an dy tyt, dat
bhv sick berichten late. Ok scholle wy na vnfes Omen,
Markgrefen Woldemars, dode dy ersten Leenware
lven vnsen Mannen, bürgern vnd buren umme süs.

dem sollen sie alle Hülfe entziehen, bis er zum Vergleiche
bereit wäre. Weiter sollen wir nach unsres Ohmen,
Markgrafen Waldemars, Tode die erste Lehnware unsern
Mannen, Bürgern und Bauern erlassen. Das sollen die

Dat scholen dy eldesten twene under vus dun, eyn

ältesten zwei unter uns thun, einer von Sachsen und

von Sassen vnd eyn von Anhalt, vnd wenn et eyn

einer von Anhalt, und was einer verliehen hat, das soll

telexen hat, so schalt mit dem andern ungeuart
blieuen, bit dat me tu eme komcn mag vnd scholen

bei dem Andern ungefährdet bestehen , bis man zu ihnen
fommen kann, und sollen doch unsrer Aller Mannen

doch vnser aller Man blyuen, dar mede schal id ghe=
legen wesen, dy wyle wy vorbenumeden leuen. Ok
loue wy Mannen, Steden vnd landen, dat wy

bleiben; damit soll es verliehen sein, so lange wir Vorbemannten leben. Auch geloben wir Mannen, Städten und
Landen, daß wir einträchtlich bei ihnen bleiben wollen ;

endrechtliken willen by en blienen, were dat wy bez
druncen worden von einiger Zerschap, dat wy dorH
neynerleige sake willen vns sundern laten van en,

und wenn wir von irgend einer Herrschaft bedrängt würden, so wollen wir um keinerlei Sache willen uns von
ihnen trennen lassen, sondern im Argen und Gutenbei

sunder willen Ar vnd Gut by en lyden alse by vusen
Eruen Mannen. Datselue schollen sie by vns weder
dun, alse by eren Eruen Zerren. „Ok all unrecht Ge-

ihnen ausharren, als bei unsern Erbmannen. Dasselbe
sollen sie ebenfalls uns, als ihrem Erbherren wieder thun.
Ferner soll alles unrechtmäßige Geleit und unrechtmäßiger

leidhe vnd Tol up Watere vnd landen scholen aue

Zoll zu Wasser und zu Lande abgethan werden.

dan. Were of, dat vnser Voyden ennigd Ymand verz
unrechteden in landen oder in Sreden, darumme schal

Wäre
es auch, daß einer unsrer Bögte Jemanden in den Landen oder Städten » verunrechtete«, so soll sich darumdie

dy Stat oder land nicht van vns keren, sunder wy

Stadt oder das Land nicht von uns kehren, sondern wir

scholen en van vnsen Voyden helpen, des recht ist.

sollen ihnen helfen, daß sie von unsern Bögten erlangen,

Were auer, dat wy sy seluen verunrechteden, des
Gott nicht en gheue, so schal man viere Mann kysen
in jowelker Voydie dar dat inne schüt, twene van

was Recht ist. Wäre es aber, daß wir selber sie »verunrechteten«, was Gott nicht gebe, so soll man vier
Männer erwählen, in jeglicher Vogtei, in welcher das

den Mannen vnd twene van den Steden dy vus vnd

geschieht,

en düncken dar tu bequeme syn. Dy scholen vns des
berichten, dat wy dat unrecht wedder dun binnen
eyme Verndel jahrs darna, dat wy des ghemanet
worden. Dede wydes nicht, so mucten sy vns wol

Städten, die uns und ihnen dazu geeignet erscheinen.
Die sollen uns vergleichen, daß wir das Unrecht wieder
gutmachen innerhalb eines Vierteljahres , nachdem wir
dazu gemahnt sind. Thäten wir das nicht, so können

verklagen vor dy andern Stede vnd land.

Enkunden

sie uns vor den andern Städten und Landen verklagen.

en dy nicht ghehelpen, dat en dat wedder dan werde,
so mugte dy Stad oder dy Stede oder dy Man, dy

Könnten ihnen die nicht helfen ; daß ihnen das wieder

vorunrechtet weren,

vder die Mannen, die da verunrechtet worden, sich mit

sik holden an eynen

andern

zwei

von den Mannen und zwei von

den

gutgethan würde, so mögen die Stadt oder die Städte
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gerren mit Eren, bit an dy tyt, dat en dat Vnrehbht
wedder dan worde, vnde sy by rechte bleuen, vnd
wen dat wedder dan worde, so scholen dy Stede oder

Ehren zu einem andern Herrn halten, bis daß ihnen
da28 Unrecht wieder gutgemacht würde, und sie beim
Nechte verbleiben; und wenn das geschehen, dann sollen

dV Stad oder dy Manvonstaden an sik wedder an

die Städte oder die Stadt oder die Mannen von Stund

vns halden alse vorgeschreuen stet. Dat wy en dyt

an sich wieder zu uns halten, wie vorher geschrieben

stede vnd &gt;anz halden willen dat vorgeschrienen is,
so hebbe wy vnse Ingbesigele laten hengen an diesem

steht. Daß wir ihnen das Vorstehende stät und gänzlich halten wollen, haben wir unsre Siegel an diesen

brief. Tüge disser dinge sint dy hochteborne Surste

Brief hängen lassen.

Johan, Zertogbhe van Mekelingbor&lt;h vnd dy

hochgeborene Fürst Johann, Herzog von Mecklen-

Zeugen dieser Dinge sind: der

edeleMan Burchard, Zere van Scrapeloute vnd
Zerr Gumprecht van Aldenhusen, Zerxr Werner
van Amvorde, Zerr Zans van Wanzleue, Zerxr
Sritze van Wederden, riddere, vnd andere vele «uder
lüde. Gheuen tu dem Berlyn, nac) Goddes gebord

burg, und die edlen Mannen Burchard, Herr von
Schrapelow, und Herx Gumprecht von Aldenhausen, Herx Werner von Anvord, Herr Hans
von Wanzleben, Herr Friß von Wederden, Ritter, und viele andere gute Leute. Gegeben zu Berlin,

dritteyn hundert jar, in dem veftigsten jare in Sente

nach Gottes Geburt 1350, Tags vor dem Feste St.

Walpurden Auende der heiligen Juncvrouen.

Walpurgis, der heiligen Jungfrau.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Supplbd. S. 235f. -- Berl. Chronik. S. 92 f.

LXAXVI.
König Karl IV. ermahnt mehrere Städte und Vasallen der Mark, die Baierischen Fürsten als
wahre Markgrafen anzuerkennen und von ihrem Unglauben abzulassen, am 1. Juni 1350.
Wir Karl, von gots gnaden römischer ku-

|

Wir Karl, von Gottes Gnaden römischer Ks-

nig etc. entbieten den weisen vnd bescheiden Luten,
den ratmannen vnd den Burgern gemeinc&lt;lichen
der Stet alten vnd niwen Brandenburg, Berlin,

nig 2c., entbieten den weisen und umsichtigen Leuten,
den RNRathmannen und den Bürgern ins8gesammt der
Städte Alt- und Neu- Brandenburg, Berlin,

Choeln, Bernaw, Ratenaw, LKauwen, Strus-=

Cöln, Bernau, Nathenow, Nauen, Strausberg,

perg, Goerbzit vnd Eberswald, vnd besunderlih

Görzke und Eberswalde, und insonderheit allen Nit-

allen rittern vnd knechten, die in dem hafellande,

tern und Knechten,

vf dem &gt;line vnd vf dem Barnam cctesezzen sind,
vnsern getrewen, vnser huld vnd alles &amp;ut. Wann
vormals in vnserer kunnichlichen gegenwerticheit in
vnser Stat ze Kürnbergt, do wir ze Gericht sazzen,
mit reht vnd vrteyln redlichen erfunden ward, daz ir
den Zoc&lt;gebornen Ludowicten vun Ludwigen dem
Römer vnd Otten, gebrüdern, Marggrafen ze
Brandenburg vnd ze Lusitz, des heiligen römischen
Reichs Ertzehamerer, Pfallenkgrauen bei rein vnd
HZertzoggen in Beyern, vnsren lieben Oheim vnd fürsten
warten vnd vnderteni sein sullet, als euern rechten
beren, als wir deshalbe vnser sunderlich brief, die

Gline und dem Barnim gesessen sind, unsern Getreuen, unsre Huld und alles Gute. Jnsofern vormals
in unsrer Königlichen Gegenwart in unsrex Stadt Nürnberg, da wir zu Gericht saßen, mit Recht und Urtheil

mit des reichstericht insigel (besigelt) waren, gesendet
haben, daran in eueren als wir vrricht sein niHt
gethan habet. Davon gebieten wir iwern truwen
ernstlichen vnd bei namen allen den, die noch wider

die Marggrauen vnser liebe Oheim vnde fürsten sein,

die

in dem

Havellande,

dem

redlich gefunden ward, daß Ihr den Hochgeborenen
Ludwig und Ludwig dem Nömer und Otto, Ge-

brüdern, Markgrafen zu Brandenburg und zur
Lausiß, des heiligen römischen Neiches Erzkämmerern,
Pfalzgrafen bei Nhein und Herzogen zu Baiern, unsern
lieben Oheimen und Fürsten, gewärtig und unterthänig
sein sollt als Euern rechtmäßigen Herren, wie wir des-

halb unsere besondern Briefe, die mit des Neichsgerichts
Siegel besiegelt waren, gesendet haben, was Ihr aber,
wie uns berichtet ist, nicht gethan habt, so gebieten wir
demnach Euern Treuen ernstlich und namentlich allen
denen, die noch den Markgrafen, unsern lieben Oheimen
und Fürsten, sich widersezen, nachdrücklich bei unsern
und des Reiches Hulden und besonders von Gerichtswegen, daß Ihr den Markgrafen, unseren Oheimen und

vestiglichen bei unsern vnd des reichs hulden vnd bez
sunder von Gerichts wegen, das ir marggrauen
vnsern Oheimen vnd fürsten vnd niemand anders
Marggrafe ze Brandenbur&amp;&gt; vnd iwern rechten erblichen Zern huldet und erchennet vnd in auc&lt; gehorsam vnd vnderthenig seit, als ir von recht sullet, vnd
von dem vnetelauben lezzet vnd ze in als zu iwern

Fürsten, und keinem Andern als Markgrafen zu Brandenburg und als Eueren rechtmäßigen, erblichen Herren
huldigt und anerkennt und ihnen auch gehorsam und unterthänig seid, wie Jhr von Rechtswegen sollt, und von
Eurem falschen Glauben ablasset und zu ihnen als zu Euern

rechten erbhern widercheret. Wan tetind ir das nicht,
so musten vnd wolden wir den Marggraven unsere
lieben Oheimen zu iwen beholfen sein vnd für sie

rechtmäßigen Erbherren zurückkfehret. Denn thätet Ihr
das nicht, so müßten und wollten wir den Markgrafen,
unsern lieben Oheimen, wider Euch behülflich sein und ihrer

gedenc&lt;en, als wir für vnser vnd des reichs kurz

nicht vergessen, wie wir für unsre und des. Neiches Kur-

«nr

50
L5:»
fürsten billich pflichtig sein ze tuen. Geben ze Kürnberg, am Dinstag nach vnscrs Zern Leichnamen tag,
In den vierden Jare vnserer Reiche.
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fürsten billig zu thun verpflichtet sind. Gegeben zu Nürnberg, am Dienstage nach dem Frohnleichnamstage, im
vierten Jahre unsrer Regierung.

Klöden , Waldemar IV. S. 377. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I1., 2. S. 314f.

LXAXVIL
Die Gildemeister der Kalandsbrüderschaft zu Berlin übertragen dem Priester Friedrich Buleke zu
Berlin die Verwaltung eines Altares in der Marienkirche und der zu demselben gelegten
Cinfünfte, am 3. Juni 1350.
Nos Thydericus Brugghe, Nicolaus de
Wir Dietrich Brügge, Nikolaus von Cöln,
Colne, Nicolaus Vulke, Hensel Salwrether,
Nikolaus Vulke, Hensel Salwrether, Nikolaus
Nicolaus Bukow et Coppkynus Perwenitz,
Bukow und Koppekin Perweniß, Meister und Vormagistri et rectores Gulde Exulum in nouo

steher der Elendengilde auf dem Neuen Markte zu

foro Berlin, omnibus presens Scriptum intuentibus
volumus esse notum; (Quod propter deum Friderico
dieto Buleke, Sacerdoti, cum consilio omnium fratrum nostrorum einusdem Gulde Exulum contulimus
et presentibus conferimus et conferri volumus ceuilibet

Berlin, wollen Allen, die dies Schreiben sehen, kund
gethan haben, daß wir um Gottes willen dem Priester
Friedrich, genannt Buleke, nach dem Beschlusse aller
unsrer Brüder selbiger Elendengilde übertragen haben und
hiermit übertragen und jedem nachfolgenden Priester über-

Sacerdoti Sibi SUCCeSSUro Altare in remedium et Salutem communem animarum nostrorum fratrum atque
Sororum nostrarum Suorumque progenitorum, situm

tragen wissen wollen den Altar, der für das gemeinsame
Seelenheil und Wohl unsrer Brüder und Schwestern und

in ecclesia beate virginis Marie in honore beate
Barbare virginis, beati Mathei apostoli et beatorum

ihrer Vorfahren in der Kir&lt;he der h. Jungfran Maria
zu Ehren der h. Jungfrau Barbara, des hh). Apostels
Matthäus und der hh. Märtyrer Cosmus und Damianus

martirum Cosmi et Damyani consecratum nec non
legitimis redditibus per nos et auxilio multorum proborum hominum ante et post dotatum, Ssecilicet eum

gegründet und mit geseßlichen Einfünften von uns und
mit Hülfe vieler biederer Leute im Verlaufe der Zeit ausgestattet ist, nämlich mit vier Hufen vor den Thoren Ber-

quatuor mansis jacentibus ante postes Berlin et
duobus frustis Super duas curias jacentibus sscilicet]
Joh. Vinken et Mychaelis in uilla Wasmestorp

lins und zwei Stücken auf zwei Höfen, dem des Joh.
Finfen und dem des Michaelis im Dorfe Waßmanns8dorf gelegen, mit einem Wispel Getreide in der Mühle

Situatas, eum uno choro anone in molendino Ber-

zu Berlin, welchen der vorbesagte Herr Friedrich mit

lin, a prefato domino Friderico suis denariis com-

seinem Gelde erworben hat,

Parato, et triginta Solidos denariorum Brandenbur-

brandenburgischer Pfenninge daselbst in dex Münze gelegen,

gensium, ibidem iacentibus in moneta, certis temporibus annmuatim, ut tenor literarum dominorum

alljährlich an den bestimmten Terminen, wie der uns davrüber von den Herrn Markgrafen ausgefertigte und über-

Marchionum continet, Super hec confectus et nobis

gebene Brief lautet, ohne jede Behinderung zu seinem

traditus, Sine omni obstaculo pro vsu Suo et misss

Besten und für den Dienst der Messe zu erheben.

officio collegendos.

Davon sind die ehrsamen Herren, Arnold Kerwiß, Joh.

mini Arnoldus

Testes huius Sunt: disereti do-

Kerwitz,

Joh.

und

dreißig

Schillingen

Zeugen

Gryfenberg,

Greiffenberg, Joh. Kone, Joh. Block, Joh. Salz-

Joh. Kone, Joh. Blok, Joh. Soltwedel, Nycol.
Vloeke, Nic. Kremer aliisque pluribus fide dignis.
Datum Anno domini M*CCC*1L" quinta die infra
octauam corporis Christi, Sub Sigillo nostre sraternitatis exulum predictorum.

wedel, Nikolaus Vlöcke, Nikolaus Krämer und
andere Glaubwürdige mehr.
Gegeben im Jahre des
Serrn 1350, am Donnerstag in der Octave des Leibes
Christi, unter dem Siegel unsrer vorbesagten Elendengilde.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 46f., nac) dem Original.

LXXAXVIL
Schenkung des Markgrafen Ludwig von Brandenburg an den Decan der Soldinischen Kirche
Dietrich Mörner und dessen Brüder, am 21. October 1350.
Novuerint ete. Quod nos Ludovicus etc. meritorum consideracione fidelium nobis per honorabilem
virum dominum Theodoricum Morner, Decanum
Soldinensem, et ejus fratres Ottonem et Reynikinum, fideles nostros dilectos, exhibitorum eisedem et
Berlinische Urkunden.

Zu wissen sei 2x., daß wir Ludwig 2x. in Anbetracht der treuen Verdienste, die sich der Ehrwürdige, Herr
Dietrich Mörner, Decan zu Soldin, und seine Brüder
Otto und Reinike, unsre lieben Getreuen, um uns
erworben haben, ihnen und ihren Erben hiermit über„&gt;
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eorum heredibus contulimus et donauimus per pre-

tragen und geschenkt haben das Haus, welches vormals

Sentes domum, quam quondam Judeus dietus Meyer
inhabitabat in Berlin et Sicuti pertinuit et Spectat

der Jude, genannt Meyer, in Berlin bewohnte und
sowie es zur Synagoge der Juden daselbst gehört hat

ad Synagogam Judeorum ibidem cum casis ad eam

wund gehört,

Ppertinentibus in antea perpetuis temporibus Sine
impedimento quolibet posSidendam. In eujus ete.

dasselbe hinfort auf ewige Zeiten ohne jedwede Behinderung zu besißen. Deß zum Zeugniß 2x. Gegeben

mit

den zu

demselben

gehörigen Buden,

Datum Strutzeberch Anno 1" in die XI millium

StrausSberg im Jahre 50,

virginum.

Jungfrauen.

am Tage der elftausend

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 38. -- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1I., 19. S. 19. -- Berl. Chronik. S. 89

LXXXIX.
Markgraf Ludwig überträgt dem Zöllner zu Küstrin den Theil des Zolles zur Berechnung, welchen
der berliner Bürger Uhlemann besessen und wegen seiner Anerkennung des falschen Waldemar verwirkt hat, am 15. December 1350.
Nouerint ete. quod nos Ludovicus etc. com-

Zu wissen sei 2x. , daß wir Ludwig 2c. übertragen

misimus et presentibus committimus discereto viro
Hinrico Sachsenberch, theolonario in Custrin,
et ipsSius veris heredibus, fidelibus nostris dilectis,
Partem dicti theolonii, que pertinuit ad Nicolaum
vleman et Socios einsdem, cines in Berlin, qui

haben und hiermit übertragen dem ehrsamen Manne Heinrich Sachsenberg, Zöllner zu Küstrin, und seinen
wahren Erben, unsern lieben Getreuen, den Theil des
besagten Zolles, der dem Nikolaus Uhlemann und
feinen Genossen, Bürgern zu Berlin, gehört hat, welche

Propter erimen lesemaiestatis in nos commisSum per

wegen ihres Majestätsverbrechens , das sie gegen uns bei

1p808 occasSione euinsdam ficti, imo falsi waldemari, eul tanquam ipSsorum domino adheserunt,
1pSam Partem ipso facto legittime perdiderunt, tenen -

Gelegenheit eines gewissen erdichteten oder vielmehr
falschen Waldemar8, dem sie als ihrem Herren angehangen, begangen haben, diesen Theil eben dieser That

dam, colligendam, regendamet pacifice posSidendam

wegen geseßlich verwirkt haben, denselben inne zu haben,

et nostro nomine in dicto theolonio censzum haben-

einzunehmen, zu verwalten und friedlich zu besizen und in

tibus ipSsorum debitum persolnuendo, dum tamen de
eadem parte nobis et nostris heredibus de predieta
parte debitam faciat racionem. In euins etc. Datum
Frankenfurth, Anno M* CCC? 1", feria quarta post
Lucie.

unserm Namen denen, die in besagtem Zolle einen Zins
haben, das ihnen Gebührende auszuzahlen, jedoch über diesen besagten Theil uns und unsern Erben schuldige Rechnung abzulegen. Deß zum Zeugniß 2x. Gegeben Frankfurt im Jahre 1350, am Mittwoch nach Luciä.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 19. S. 21.

wr
Xi

Markgraf Ludwig schenkt dem Kloster Spandow zehn Pfund aus der Bede der Dörfer Gatow,
Kladow, Daldorf und Lichtenow zum Seelenheil seines von dem Rathe zu Berlin hingerichteten Getreuen Heinrich Hemerer und zum Leibgedinge für eine Nonne in Spandow, am
11. Juni 1351.
Nouerint vniuersi tenorem presentium inspecturi,

Zu wissen sei Allen , die diesen Brief sehen, daß wir

Quod nos Ludowicus, dei gracia Brandenbur-

Ludwig, von Gottes Gnaden zu Brandenburg und

gensis et Lusacie marchio, sacri Romani Imperii
Archicamerarius, Comes palatinus Reni, Bauaris et

Lausiß Markgraf, des heiligen römischen Reiches Erzfämmerer, Pfalzgraf bei Nhein, Herzog zu Baiern und

karnthie Dux, Tyrolis et Goritie Comes, neecnon
Aquilegiensis, Tridentinensis et Brixinensis EccleSiarum Aduocatus, Ob iugem et perhennem magnificorum priueipum predecessorum nostrorum mar-

Kärnthen, Graf zu Tirol und Görz, wie auch Vogt der
GotteShäuser zu Agley, Irient und Brixen, zum ewigen
und immerwährenden Gedächtniß der Seelen der erlauchten
Fürsten, der Markgrafen zu Brandenburg, unserer Vor-

ehionum Brandenburgensium felicis recordationis,

gänger, gesegneten Andenfens, unsrer eignen und der

nostri, heredum ac SuccesSorum nostrorum animarum
memoriam et Specialiter pro Salute Seu emendatione

unsrer Erben und Nachfolger und insbesondere für das
Seelenheil und die Läuterung unsers weiland getreuen

quondam fidelis nostri

dieti Hemerer

Seinrich, genannt Hemerer, gottseligen Andenkens, wel-

anime pie memorie, qui per Consules Cinitatis nostre
Berlyn morti traditus sfuerat, appropriauimus et

&lt;er von den Rathmannen unsrer Stadt Berlin hingerichtet worden ist, der Priorissin und dem ganzen Con-

henrici

13551
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appropriare decreuimus per preSentes Priorisse Toti-

vente des Nonnenkloster8 zu Spandau, unsern ge-

que

in

liebten Gottesfürchtigen , den gegenwärtigen und zufkünf-

Spandowe, deuotis nostris dilectis, presentibus et
futuris, decem talenta denariorum Brandenburgen-

tigen, vereignet und hierdurch zu vereignen beschlossen
haben zehn Pfund brandenburgischer Pfenninge in der

Sium annuorum reddituum in precaria villarum Go-

Bede der Dörfer Gatow, Kladow, Daldorf und

towe, Clodow, Daldorph et Lichtenow situata,
cum Singulis et vninersis Suis pertinentiis pretacetis

Lichtenow, mit jeden und allen seinen Zubehörungen,
die zu vorbesagten zehn Pfunden geseßlich und rechtlich ge-

Conuentui

Sanctimonialium

Monasterii

decem talentis ex debito uel ex iure pertinentibus,

hören, in der Art, Form und mit den Rechten, Vor-

Sub modis, formis, iuribus, commodis et honoribus,
quibus nos pretacta decem talenta hactenus possedimus, in antea debite proprietatis tytulo habenda,
tenenda et Sine impedimento quolibet possidenda,
Sic tamen, quod honesta puella Margaretha, dieta
de Castro, Sanctimonialis Monasterii pretacti, Singulis annis ex premissis decem talentis vnum talen-

theilen und Ehren, wie wir selbst vorbesagte zehn Pfund
biSher besaßen, dieselben hinfort als rechtmäßiges Eigenthum und ohne jedwede Behinderung inne zu haben und
zubesizen. ES8 soll jedoch die ehrsame Jungfrau Maxrgaretha von Castro (Zastrow), Nonne des besagten
SKloster8, alljährlich aus den erwähnten zehn Pfunden
ein Pfund, so lange sie lebt, beziehen, und nach ihrem

tum pro Sue vite tempora percipere debeat et post

Ableben Dasselbe an das besagte Kloster zurückfallen und

decessum ipsSinus ad pretactum monasterimm redire

wieder übergehen.

debeat et deuolui, Eciam hoc adieeto,

quod per

den Capellan des Kloster8, der besonders bei den vorbe-

Capellanum ipSarum Specialiter de predictis reddi-

sagten Einfünften zu begünstigen, täglich an dem Altare,

tibus fouendum Ssingulis diebus in Altari in honore
beate Marie virginis gloriose et Sancte Crucis dedicato in EKeclesia Monasterii Sanctimonialium pre-

der zu Ehren der h. Maria, der glorreichen Jungfrau,
wund des h. Kreuzes in der Kirche des vorbesagten Nonnenflosters gestiftet ist, ohne Unterlaß in Andacht Messe ge-

Auch fügen wir noch hinzu, daß durch

tactarum Sito Sine interciSione cum deuotione missgam

halten und das

tenendam

predecessorum,

wBorgänger, unsrer selbst und unsrer Erben und Nachfolger

nostri, heredum et Successorum nostrorum et spe-

wund besonders unsers vorgedachten weiland getreuen Hein-

aialiter prenotati nostri quondam fidelis Henrici

rvich Hemerer und seiner Vorfahren wie auch seiner

Hemerer et Suorum progenitorum et etiam heredam

Erben fort und fort begangen werden soll.

animarum memoria ingiter habeatur, Renuncceiantes

für uns, unsre Erben und Nachfolger auf alle Rechte,

Pro nobis, heredibus et Successoribus nostris omni
iuri, accioni ac impetitioni, quod uel que nobis in
Premissis decem talentis annuorum reddituum com-

Eingriffe und Ansprüche, die uns an besagten zehn Pfundenjährlicher Einfünfte zustanden oder irgendwie in Zufunft zustehen könnten. Deß zum Zeugniß ist unser Sie-

petebant uel competere poterunt aliqualiter in füturum. In cuins rei testimonium sigillum nostrum
PreSentibus est appensum, Pregentibus nobilibus viris
Vlrico comite in Lyndow, auunculo et Capitaneo nostro generali fideli dilecto, et Johanne.de
Buch, domino in Garsedow, sStrennisque viis
EFriderico de Lochen, Dypoldo Hel marschaleo
nostro, Wilhelmo Bombrecht pincerna nostro,
Hermanno de Redern, Petro de Breydow,

gel an diesen Brief gehängt worden. WYugegen waren:
die Edlen Graf Ulrich zu Lindow, unser treuer geliebter
Oheim und oberster Feldhauptmann, und Johann von
Buch, Herr zu Garsedow, und die Gestrengen Friedrvich von Lochen, Dipold Hele, unser Marschall,
Wilhelm Bombrecht, unser Schenk, Hermann von
Redern, Peter von Bredow, Johann von
Rochow, Henning von Uchtenhagen, Betkin von
Ost und Otto von Helbe, Ritter, mit andern Glaub-

Johanne de Rochow, Hennyngo de Vehten-

würdigen mehr.

hagen, Betkyno de Ost et ottone de Helbe,
militibus, cum ceteris pluribus fide dignis. Datum
Spandow, Anno domini Millesimo Tricentesimo

Serrn 1351, am Sabbath vor Trinitatis.

predictorum

nostrorum

Seelengedächtniß unsrer vorerwähnten

Wir verzichten

Gegeben Spandau, im Jahre des

Quinquagesimo primo, Sabbato in vigilia trinitatis.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 11. S. 41f., nach dem Original des Geh. Staats - Archivs

XCL
Markgraf Ludwig d. A. schließt einen Waffenstillstand mit den Städten Berlin und Cöln und
deren Anhange auf vier Wochen, am 2. Juli 1351.
Wy Ludewich

van Gdades Gnade

Marg-

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden Markgraf zu

grave tho Brandenbor&gt; und tho Lusiz, des

Brandenburg und zur Lausiß, des heiligen römischen

billigen Römischen Ricks overster Cämmerer, Val=

Neiches oberster Kämmerer, Pfalzgraf bei Nhein, Herzog

lenbgrave bym Rhin, Zertog in Bayern und in
Rernthen, Grave tho Tyroll und tho Gortzk und
Voigt der Godeshüser Agley, Trient und Briren,
bekennen und betücten in disßen &gt;e&amp;enwardigen Brieff,

in Baiern und Kärnthen, Graf zu Tirol und Görz, und
Vogt der Gottes8häuser zu Agley, Trient und Brixen,
bekennen und bezeugen in diesem gegenwärtigen Briefe,
daß wir einen Frieden eingegangen sind mit den umsich-
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dat wy einen Srede genomen hebben mit den beschei&lt;
den Mannen, den Rathmannen und den gemeinen
Börgern tho Berlin unde Cölln, di schall anstahn
des Sondacts na Processi und Marciani, und s&amp;&lt;all
stahn van dem Sondaxte bet up den Sondag over
vier Wecken, darna den Dat all över. In düssen
Daten schollen wesen wy den von Berlin und den
von Cöllen folgen will, und wy mit Enen in dißen

tigen Männern, den Rathmannen und der gesammten
Bürgerschaft zu Berlin und Cöln, der am Sonntag
moch Processi und Martiniani beginnen und von dem
Sonntag bis auf den Sonntag über vier Wochen und
darnach den ganzen Tag über andauern soll. Indiese
Friedenszeit sollen eingeschlossen sein die, welche denen von
Berlin und Cöln sich anschließen wollen; und diejenigen,
welche mit ihnen in diesem Frieden sein wollen, sollen die

Srede wesen will, die schollen die von Berlin und die

von Berlin und von Cöln aufnehmen und sicher vor

von Cöllen upnehmen, vnd velic) tho uns führen
und velic) wedder tho Zuß, vor alle die, dy durH

allen denen, die nach unserm Willen thun und lassen
wollen, zu uns führen und sicher wieder zu Haus; mit

unsern Willen thun und laten willen, by den süllen

denselben sollen sie selber, persönlich oder durch Briefe,

sie selben, sie oder ihre Brieffe, die füllen Uns den
Sreeden vergewissern, alß die von Berlin und die
von Cöllen gethan hebben, und den süllen Wy des
Sredes &amp;inmen, na Unsers Rades un der von Berlin
und von Cölln Rade: und binnen dißen Sreden füllen
Unsere besetene Mann riden und tihn in die Stedte
bier und dar , wo sie willen, und ein Börgter tho den

uns den Frieden verbürgen, wie die von Berlin und von
Cöln gethan haben, und wir sollen ihnen den Frieden
vergönnen nach dem Nathe unsers Rathes und derer
von Berlin und von Cöln. Und während dieses Friedens sollen unsere eingesessenen Mannen reiten und ziehen
in die Städte hin und her, wohin sie wolien, und ein
Bürger zu dem andern sicher und ungefährdet. Fremde

andern velich und secker. Gäste an beeden siden sullen
buten der Städten bliven unde nicht darinnen tihn,
sie en duhn es denne mit Love. Alle die in dißen
Srede wesen willen, die en scholen binnen deßzer Tidt

beiderseits sollen außerhalb dex Städte bleiben und nicht
hineinziehen, sie thäten es denn mit Bewilligung. Alle
die, welche in diesen Frieden eingeschlossen sein wollen,
sollen während dieser Zeit unsern Schaden oder Nachtheil

Use ar&amp;&gt; oder Schaden nicht beveten oder werven met
Worten noc&lt; met Werken, und schölen niemand inne
laten oder dorlaten oder spiesen up Vnsen Schaden
noc der Unsen noch up der Lande Schaden. OF

nicht suchen oder fördern , mit Worten uoch mit Wer-

süllen binnen dißer Tidt die von Berlin unde die

von Berlin und von Cöln und diejenigen, welche mit

ken, und sollen Niemand einlassen oder durchlassen oder
speisen zu unserm oder der Unsern Schaden oder zu der
Lande Schaden. Auch sollen während dieser Zeit die

von Colln unde die mit ehnen thu stahn, thusammen
ihnen zusammenstehen, zu einander ziehen und sich mit
tihn unde sprecken met enander, üm des Landes Voth.
einander besprechen über die Noth des Landes. BedürBedorffen Sie dartho der Manne oder Städe up jene
fen sie dazu der Mannen oder Städte auf jener Seite
Zalfe der oder oder up disser halfe, dat süllen sie
der Oder oder auf dieser Seite, so sollen sie uns das
Uns weten laten, und den will wy dan gebiden, dat
wissen lassen, und denen wollen wir dann gebieten, daß
sie dartho süllen thien. Und dat wyalle disse vorbez
sie dahin ziehen sollen. Und daß wir alle diese angeschrewene Stücke stete unde &gt;antz willen halden ane gebenen Punkte stets und unverbrüchlich halten wollen
allerley Argelist, davor wygesettet den Edlen Mann,
ohne jegliche Arglist, dafür haben wir zu Büngen gegerrn Jan von Buch, Zerrn tho Garsadow, und
seßt: ven Edlen Herrn Johann von Buch, Herrn zu
die vesten Ridder Srederi(c) van Lochen unde | Garsedow, und die festen Nitter Friedrich von
Zassen van Wedell, den Olden, Zassen van
Lochen und Hasse von Wedel den Alten, Hasse
Val&gt;enburg, Zenning van Uchtenhagen, Diez
von Falkenburg, Henning von Uchtenhageny,

pold

van

Diepold Hele, unsern Marschall, Hermann von

Wulkow, Peter van Bredow, Johans van
Rochow, Zerman van Redern, Johans van
Scliven unde Walken van der Liessnitz. Unde

Zelen,

Unsen

Marschall,

Zerman

Wulkow, Peter von Bredow, Johann von Rodow; Hermann von Nedern, Johann von
Schlieben und Falke von der Lieseniß.
Ge-

ist gegeven rho Spandow, nach Godes Gebohrt
Dusend Jahr Dryhundert Jahr darna in den ein
und veftietsten Jahre, an den negesten Sonnabend

geben zu Spandau, nach Gottes Geburt 1351, am
Sonnabend vorher, am Tage St. Processi und Martimniani, der heiligen Märtyrer.

an Sanct Processi und Martiani Dagge, der billigen
Märterer.
Küster, A. u. N. Verlin IV. S. 6f. ---+ Riedel, Coq. dipl. Brandenb. I1., 2. S. 332f. --- Berl. Chronik. S. 93.

ACH.
Markgraf Ludwig d. A. versöhnt fich mit den Städten Berlin und Cöln, am 22. Juli 1351.
Wye Lodewich, von Gods &gt;naden MargWir Ludwig, von Gottes Gnaden Markgraf
&gt;reue tü Brandenborc vnd tü Lusil, des heiz zu Brandenburg und zur Lausitz, des heiligen rö-

ligen Romischen Rykes Ouerste kemerer, pallenb=

mischen Reiches oberster Kämmerer, Pfalzgraf bei Nhein,

&amp;dreue bi Ryn, Zertocte tü Beyern vnd in kernden,

Herzog zu Baiern und Kärnthen, Graf zu Tirol und

"aal
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Greue tü Tyrol vnd tu Sör6, vnd voyt der Godess

Görz und Vogt der Gotteshäuser zu Agley, Trient und

bhüser ag&amp;&gt;ley, Tryent vnd Brechsen, Bekennen 0open=

Brixen,

bar in dessem jexenwerdighen breue, Dat wi alle

Briefe, daß wir allen Hader , alle Zwietracht und Strei-

bekennen

öffentlich in diesem gegenwärtigen

scheling, twydracht vnd gebreken, dy geschyn sin

tigkeiten, die zwischen uns einerseits und den umsich-

tüschen vns an eine halft vnd dy bescheiden lude die
Burcter vnser Stede Berlin vnd Coln vnd vnse erue
man, dy bi sy &gt;estan hebben went an dissen da), an
die ander halft, von dem dat si sik von vns gekeret

tigen Leuten, den Bürgern unsrer Städte Berlin und
Cöln, und unsern mit ihnen bis auf diesen Tag verbunden gewesenen Erbmannen andererseits, obgewaltet
haben ,/ insofern sie böser Anweisung zufolge von uns

hebben von boser anwisinghe an den man, dem me
nennet marc&gt;greue Woldemar, vnd an dy herren
dv hertoghen von Sassen und di von anhalt,
gentzliken em vor&gt;euen hebben vnd vorgenen met
dessem breue vnd en willen noc; en scholen der num=
mer mer gedenken, mit worden noF?) mit werken,
noch mit engir wrake lyues oder &gt;üdes, vnd engeinen
man by namen he sy Ratman, scheppin, schulte, vt
den werken oder &gt;emeinen, sunder all teschicte dt
geschien sint bi namen an koppeken vom Röde vnd
an den Joden, di scholn vt vnsem herten besloten

abgefallen und sich dem Manne, den man Markgraf
Waldemar nennt, und den Herren, den Herzogen
von Sachsen und denen von Anhalt, zugewandt

sin, vnd scoln si so lyf hebben, als oft it nye
geschvyen were. Zebbe wi sie ok an ennigen stücken
vorvnrechtit hir vormals, dat lote wy em mit dessem
brife, dat wi des nict mer dun en willen noF en
scoln vnd na desser tyt en en vnrecht vp letgen

den, die sollen aus unserm Herzen entfernt sein, und
sollen sie so lieb haben, als ob das nie geschehen wäre.
Insofern wir ihnen vormals in einigen Dingen Unrecht
gethan haben sollten, geloben wir ihnen mit diesem Briefe,
daß wir das nicht mehr thun wollen noch sollen und

noch vnsen hoftluden oder ambachtmannen gestaden,
dat si sy vorvnrechten oder ennige gewalt dun. Ok
scoln noch en willen wi sy nicht vorbüwen. Zebben

nach dieser Zeit ihnen kein Unrecht auferlegen noch unsern Hauptleuten vder Beamten gestatten wollen, ihnen
Unrecht oder Gewalt zuzufügen. Auch sollen und wollen

ok sy brife vns gegeuen weder ire brife, die sy hebben
vp ire rechticheit, als si deden, do wi Otten Büke
vordreuen, dy scol wi em weder &gt;euen vnd scoln
tentzliken dot sin vnd en geine macht mer hebben.
OEF so willen wi vnd scoln si bi aller irer rechticheit,
vryheit vnd guder gewonheit behaldin, di si mit
brifen bewisen mogen, oft si em gegeuen sin von den
olden fürsten in der marke to Brandenborch oder von
vnsem leuen vader, keyser lodewighe, dem got
gnedich si, oder von vuns vnd vnsen bruderen, oder

wir keine Veste bauen. Ferner, wenn sie uns Briefe
gegeben haben zum Schaden der Briefe, die sie auf ihre
Gerechtsame haben, wie sie thaten, als wir Otto Buch
vertrieben, so sollen wir ihnen dieselben zurückgeben, und

von vorstinnen, vnd scoln em de beteren vnd niht

ergteren, di wyle dat wy leuen vnd vnse nachkolinghe
na vns ewichliken. Ok scol wi sy alle bi iren guden
beholdin, man vnd burger, it si lehen oder erue, wax
si dat hadden, er si sik von vns kerden. Is ok enni?
lehengut vorandert binnen desser tyt, dat scol wi
lyen tu desser tyt ane gyft. OF loue wi cm tu gelden
redelik sculde, di wi em sculdich sin oder vnse man
vnd hofetesinde von vnser wegen, di si vns bewisen
mogen. Wer ok dat vns ennich man besetget worde,
da scoln vnd willen wi vns nicht an keren, wi
willen en erst to der antwort laten komen. DVnd
darouer to getuchnizze hebbe wi em gegheuen dessen

hatten, ihnen gänzlich vergeben haben und mit diesem
Briefe vergeben und derselben nimmermehr gedenken
wollen noch sollen, weder mit Worten noch mit Werken noch mit irgend einer Rache an Leib oder Gut,
noch bei irgend Jemandem im Besondern, ex sei Rathmann, Schöffe, Schulze, aus den Gewerken oder der
Gemeinde; sondern alle Geschichten, die geschehen sind,
mamentlich an Koppekin von Rode und an den Ju-

sollen selbige gänzlich nichtig sein und keine Gültigkeit
mehr haben. Auch wollen und sollen wir sie bei allen
ihren Gerechtsamen, Freiheiten und guten Gewohnheiten
belassen, die sie mit Briefen zu beweisen vermögen, ob
ihnen dieselben von den alten Fürsten in der Mark Brandenburg oder von unserm lieben Vater, Kaiser Ludwig, dem Gott gnädig sei, oder von uns und unsern
Brüdern, oder von Fürstinnen gegeben wären, und sollen
ihnen dieselben bessern und nicht schmälern immerdar, so
lange wir und unsre Nachkommen sein werden. Auch
sollen wir sie alle bei ihren Gütern belassen, Mannen und
Bürger, es sei Lehn oder Erbe, wie sie die Güter besaßen,
ehe sie von uns abfielen. Ist irgend ein Lehngut unter
der Zeit in andere Hände übergegangen, so sollen wir
dasselbe gegenwärtig ohne Leistung einer Gabe verleihen.
Ferner geloben wir ihnen die redlichen Schulden zu bezahlen, die wir oder unsre Mannen und unser Hofgesinde
vonunsertwegen ihnen schuldig sind und die sie uns zu be-

weisen vermögen.

Ferner, wenn Jemand bei uns ange-

brif mit vunsem Insigel versigelt. Dabi gewesen sint:
Die Edelman Greue Vlrick von Lindow, vnse
lyue Oeme vnd hoftman in der Marke, vnde die
Erber Ridder friderick von Locxen, Olde basse,

schuldigt würde, so sollen und wollen wir uns nicht daran
kehren, sondern ihn erst zux Verantwortung kommen lassen.
Und deß zum Zeugnisse haben wir ihnen diesen Brief mit
unserm Jnsiegel gegeben. Zugegen waren: Der Edle Graf

Wedeghe, hasse von Valkenborch, genant von
Wedel, Dypolt bele vnse marschale, Zerman
von Rederen, Wilhelm Bombrecdht vnse schenke,
Peter von Breydow vnd hannus von Ro&lt;pow,
vnse lyuen getrvwen, vnd de erber man DyderiH
Morner Prouest to dem Soldin, vnse Ouerste
Schryuer, vnd ander vele vromer lüde genüch. Die

Ulrich von Lindow, unser lieber Ohm und Hauptmann
in der Mark, und die ehrbaren Nitter Friedrich von
Lochen, Hasse der Aeltere, Wedego, Hasse von Falkenburg, genannt von Wedel, Dipolt Hele, unser
Marschall, Hermann von Redern, Wilhelm Bombrecht, unser Schenk, Peter von Bredow, Hans von
Rochow, unsre lieben Getreuen, und der Ehrwürdige Diet-

Berlinis&gt; e Urkunden.
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brief is geuen to velde in dem dorpe to Tempel-=
houe, Lach &amp;&gt;odes gebort Dryttein hundert iar in
dem eyn vnd veftiggesten jare an dem vrydaghe an sente
Marien Macdalenen dacthe.

rich Mörner,
ber, und vieler
ist gegeben im
Geburt 1351,

Propst zu Soldin, unser oberster Schreiandrer glaubhafter Leute genug. Der Brief
Feldlager zu Tempelhof, nach Gottes
Freitags am St. Marien Magdalenentage.

Nach dem Original im Berliner Stadt- Ar&lt;iv. =- Berl. Chronik. S. 93.

XCHL
Ludwig der Römer wirft der Bürgerschaft zu Cöln den gegen ihn und seinen Bruder begangenen
Treubruch vor und legt ihnen das Unglück des Landes zur Last, am 27. Juli (1351).
Gy weten woll, dat wy nu dorc&lt;) der armen
lande willen darum deding mit in angtrepen, vnd ox
der deding met iu to ende qvamen, so dat in inwe

Ihr wißt es wohl, daß wir des armen Landes
wegen Verträge mit Euch begonnen und auch mit Euch
zu Ende geführt haben, worüber Jhr Briefe mit Cuerm

Brife, dar iuwer Stad jnusigel anhantget, daröver
&gt;exgeven worden. Diselven deding vnd briff bra&gt; gy

Stadtsiegel gegeben habt. Dieselben Verträge und Briefe
habt Ihr uns aber so schnell gebrochen, daß sich alle

vns also schnelle, dat aller &amp;Sursten, Zerren vnd
etuden Lüden, di dat erfaren, woll wundern mag, wo
dat gy iu also endeleen wegern mogen, an iuwen
Tedingen, Brieffen vnd jnsigeln, di &amp;y dun vns
geven, dar etwan mit plecten gude lüde vnd noM
plegen globen tho maken. Lu konnen wy daran
nicht mer prüfen, den dat gy met der List vns woldet
von dem HYelde brengen, dan wy vnses Volkes ein

Fürsten , Herren und guten Leute, die dies erfahren,
darüber verwundern müssen , wie Ihr solcher uns gegebenen Briefe 2c., mit welchen gute Leute immer Glaubenzu halten gewohnt sind, Euch so eilfertig zu entziehen vermögt. --- Nun können wir daran nicht mehr
zweifeln, daß Ihr uns mit List aus dem Felde schlagen
wollt, indem wir einen Theil unsrer Mannschaft haben
zureiten lassen. =- Vermeint Ihr denn, das Land sei

Theill toriten liten, vnd dat iu des bedün&gt;ket, dat dy
Lande noch nich nug verderbet sin, dat is vns leid,

moch nicht verderbt genug? =- Das würde uns leid
thun. =- Was soll denn no&lt; mehr geschehen, als

wat dan mehr geschien soll, Roves, Brandes, Unge

Raub, Brand, Unglück und Verbrechen an Mönchen,

lücks vnd Ungenaden an Mön&gt;en, an Papen, an

Pfaffen, und angeistlichen und weltlichen Leuten; und

Geistlicken vnd an Weltlicken Lüden, vnd sehen dat,
Gott weth, vngern, dat daran forbat mer geschietin
desen Landen, vnd dat hbevet sic) erst an, alss vuns
bedün&gt;ket, wat in daran ouer&gt;at, da iss nimands

wir würden, Gott weiß es, ungern sehen, wenn solches
noch länger im Lande geschähe. Und dies ist erst der
Anfang, wie uns bedünkt. Was Cuch dabei zur Last
fällt, daran ist Niemand mehr schuld als Euer (alter) *)

schulde mer, den inve Ratman vnd der Ratman van
Berlin vnd van Collen, den juwe Ratman daran
folgenden. Mahne wy iu euer Eyde, ewer Brieff vnd

Rath und der (regierende) Rath in Berlin und Cöln,
welchem Euer Nath darin folgte. =- Wir mahnen Cuch
an Eure Eide, Eure Briefe und an Eure beschworne

Marcggraff Ludewichen

euer gesc&lt;;woren Zuldung, dy &amp;y vnserm Bruder,
&gt;etan habben.
DVnd

Huldigung, die Ihr unserm Bruder, dem Markgrafen Ludwig, gethan habt. Und wisset, wenn nun

wetet, wenner nu Land vnd Cüde thomale verdervet

Land und Leute zumal verderbt würden, so könnt Ihr

worden, so iu io derselven manung nimmermer ledig
werden, dywile dat ju leven, dy in an Lyff vnd an
Seelen vnd an Ehren drepen.

euch von den Vorwürfen, die Euch an Leib, Seele und
Ehre träfen, niemals befreien.

Datum antiquo Lantsperg feria quarta post
Jacobum.

Gegeben zu

Alt-Land8berg

Mittwoch nach

Jakobi.

- Communitati in Kolln.

Andie Stadtgemeinde zu Cöln.

Küster , A. u. N. Berlin IV., S. 12. -- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppltbd. S. 236f. = Berl. Chronik. S. 93f.

*) Der alte Nath des vorigen Jahres hatte mit der Bürgergemeinde die Beschlußnahme, der neue oder regierende Nath die Executive.

XCIV.
Markgraf Ludwig der Römer versöhnt sich mit den Städten Berlin und Cöln des falschen Waldemars8 wegen, am 4. Januar 1352.
Wi Lodewich die Römer, van Sods naden
Marc&gt;greue tu Brandenbor&lt; und tu Lusiz, des

Wir Ludwig der Nömer, von Gottes Gnaden
Markgraf zu Brandenburg und zur Lausiß/,

beiligen Römischen Rikes ouerste Remerer, Phal-

des heiligen römischen Reiches oberster Kämmerer, Pfalz-

lanzgreue bie Ryne und Zertoc&gt;e in Bevern, bekennen

graf bei Nhein und Herzog zu Baiern, bekennen öffent-
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openbar in dessem &gt;e&amp;enwordigem brine, dat wi alle
schelinghe, twitracht und gebreke, di geschin sin
tuschen unsen linen bruder Marggreuen LodewiM

lich in diesem gegenwärtigen Briefe, daß wir allen
Hader, alle Zwietracht und Streitigkeiten, die zwischen
unserm lieben Bruder, Markgraf Ludwig, einerseits,

an eine half, und die bescheiden lude, die Burgere
unsir Stede Berlyn und Cölne und unsen erfnamen,
die bie sie &gt;estan hebben, an der andern halft, von
deme dat si sick van unsem vorbenumden bruder ge=

und den umsichtigen Leuten, den Bürgern unsrer Städte
Berlin und Cöln und unsern mit ihnen verbunden
gewesenen Erbmannen, andererseits, obgewaltet haben,
insofern sie böser Anweisung zufolge von unserm vor-

keret hadden von bosir anwisunghe an den Man, den
man nennete Marcd&gt;reue Woldemer, und an die
Zerren die Zerto&gt;ten von Sassen und die Greuen

benannten Bruder abgefallen waren an den Mann, den
man Markgraf Waldemar nannte, und an die Herren,

von Anhalt, genzliken vorgeuen hebben und vorz
teuen met dessem briue, vnd enwillen noch en sc&lt;olen

Anhalt, gänzlich vergeben haben und mit diesem Briefe
vergeben und derselben nimmermehr gedenken wollen noch

der nymmer mer gedenken, med worden noc; med
werken, noc; med enther vrake lyues oder gudes,
und &amp;&gt;geynen Man besundern vordenken, her sie Ratz

sollen, weder mit Worten noc&lt; mit Werken, no&lt; mit
inxgend einer Rache an Leib oder Gut, und keinem
Manne besonders etwas nachtragen, er sei Rathmann

man oder Schepe,

ut den werken oder gemeynen,

die Herzoge von Sachsen und die Grafen von

oder Schöffe,

aus den Gewerken

oder der Gemeinde,

sunder alle Geschichte, die geschin sint bie name an

sondern alle Geschichten, die geschehen sind, namentlich

Coppekin vomme Rode und an den Joden, die

an Koppekin von Rode und an den Juden, die

scholen &amp;enzlike ut unsem herten besloten sin, und
scholen sie so lief hebben, oft id nie geschin were, und
louen eme dat in dessem brieue, dat wi sie nymmer
willen vorunrechten, noc) unsen hoftluden oder Ambachtmannen des &amp;estaden, dat si sie vorunrechten, oder
em enthe gewalt dun. Ok enschole wie noch enwillen

sollen gänzlich aus unserm Herzen verbannt sein, und
sollen sie so lieb haben, als ob das nie geschehen wäre,
und geloben ihnen in diesem Briefe, daß wir ihnen
nimmer Unrecht zufügen, no&lt; unsern Hauptleuten
oder Beamten gestatten wollen, ihnen Unrecht oder
Gewalt zuzufügen. Auch sollen und wollen wir sie

sie nicht vor . . . . . . oder vorsetten pandis, oder sunz

nicht

dern vomme Lande oder die vorwiesen, die von uns

vomLande sondern oder die, die von uns Güter haben,

Gut hebbin. Zebbin si ok brieue unser vorbenumden
bruder gectenen weder ir brieue, die sie hebbin up ir
rechticheit, als sie dun musten von twande, du he
Otto Buck vordref, die scholen &amp;enzlike dot sin und
geyne macht mer hebben, oft man sie wol vyndet in
unsem register. Ok so wille wi und scholen sie bie
alle ir rechticheit, vriheit und uder gewohnheit bez
holden, die sie met briuen bewisen mogen, oft sie eme
gecteuen sin von den olden Sürsten in der Margke tu
Brandenbord oder van unsem linen Vadere Reyser
Lodewich, deme God xgtenedich sie, oder van unsen

än einen Andern überweisen. Ferner, wenn sie unserm
vorbenannten Bruder Briefe gegeben haben zum Schaden
der Briefe, die sie auf ihre Gerechtsame haben, wie sie
sich genöthigt sahen zu thun, als er Otto Buch vertrieb, so sollen dieselben gänzlich nichtig sein und keine
Gültigkeit mehr haben, ob man sie gleich in unserm Register findet. Auch wollen und sollen wir sie bei allen
ihren Gerechtsamen, Freiheiten und guten Gewohnheiten
belassen, die sie mit Briefen zu beweisen vermögen, ob
ihnen dieselben von den alten Fürsten in der Mark
Brandenburg oder von unserm lieben Vater, Kaiser

brudern oder van uns, und scholen die eme betern und
nicht ergern, die wile dat wi leuen unde unse nakom=

Ludwig, dem Gott gnädig sei, oder von unsern Brüdern oder von uns gegeben sind, und sollen ihnen die-

melinghe na uns ewichleke. Is ok eynic) Len gut
vorandert bynnen desser tit, dat schole wi liehen tu
desser tit ane ift, alse unse vorgenante Bruder gedan

selben bessern und nicht schmälern immerdar, so lange
wir und unsre Nachkommen sein werden. Ist irgend
ein Lehngut während dieser Zeit in andere Hände üÜber-

beft. OY loue wi eme dat, dat wi eme gelden willen
alle redelike schulde, die eme unse vorgenante Bruder

gegangen, so sollen wir dasselbe gegenwärtig ohne Leistung
einer Gabe verleihen, wie unser vorgenannter Bruder

schuldig is, oder sine Man und Zoue ghesinde, die bie
eme gewest sin, van siner weten schuldit sind, die sie

gethan hat. Ferner geloben wir ihnen, daß wir ihnen
alle redlichen Schulden bezahlen wollen, die ihnen unser

bewiesen mogen. Were ok, dat uns eynic) Man oder
Border beseet worde, dar an willen noch en scholen
wie uns nicht an keren, wi en scholen en erst tu der

vorgenannter Bruder schuldig ist oder seine Mannen und
sein Hofgesinde, die bei ihm gewesen sind, von seinetwegen schuldig sind, und die sie nachzuweisen vermögen.

antworte laten komen.

Ferner,

Dat wi alle desse vorgenans

ver .

.

.

.

.

-

.

oder

als

Pfand

versezen

oder

wenn irgend ein Mann oder Bürger bei uns

ten stücke und artikel stede ganz und unvorrükt halden
willen und scholen, des hebbe wi vnse Insigel an
dessen brief gehan&gt;en. Des sin Thuge die EdelenMan
Greue Günther der junge von Swarzburgh,
Grauen Zeinrichs Sun, ber Jan van Buch,
berre tu Garsedou, und die vesten Man Sriderik

angeschuldigt würde, so wollen und sollen wir uns nicht
daran kehren, sondern ihn erst zur Verantwortung kommen lassen. Daß wir alle diese Punkte und Artikel
allezeit ganz und unverrückt halten wollen und sollen,
dafür haben wir unser Siegel an diesen Brief gehängt.
Deß sind Zeugen: die Edlen, Graf Günther der

von Coden, unse getriiwe, Marquard Luter=
begk, unse Marschalke, Petir von Breydou,

junge von Schwarzburg, Graf Heinrichs Sohn,
Herr Johann von Buch, Herr zu Garsedow, und

Zans von Rochow, Betke von Ost, riddere,
und Otte Mörner und ander erber lude genuch. Desse brief is &gt;exeuen tu Berlvn, naM

die festen Mannen Friedrich von Lochen, unser Getreuer, Marquard von Lauterbach, unser Marschall, Peter von Bredow, Hans von Rochow,
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Gods gebord dritteyn hundert jar, dar nac?) in
dem twei und feftigesten jare, an der Middeweke vor
dem Ouersten dage.

Betke von Ost, Nitter, und Otto Mörner und anderer
ehrbarer Leute genug. Dieser Brief ist gegeben zu Berlin,
- nach Gottes Geburt 1352, am Mittwoch vor Epiphaniä.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I1., 6. S. 87f. -- Berl. Chronik. S. 94.

XCVY.
Markgraf Ludwig der Römer verspricht den Städten Berlin und Cöln den gefangenen Grafen
Waldemar von Anhalt ihnen wieder auszuliefern, wenn sie dadurch zur Bezahlung ihrer
Forderungen an die Fürsten von Anhalt gelangen können, am 15. Februar 1352.
Nouerint vninersi tenorem presencium inspecturi,

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen werden,

Quod nos Ludowicus Romanus, dei gracia Bran-

daß wir Ludwig der Nüömer, von Gottes Gnaden zu

denburgensis et Lusacie marchio, sacri Romani

Brandenburg und zur Lausiß Markgraf, des hei-

Imperii archicamerarius, Comes palatinus Reni et

ligen römischen Reiches Erzkämmerer, Pfalzgraf bei Nhein

Bauarie dux, Prudentibus viris, consulibus eini-

wund Herzog zu Baiern, den weisen Leuten, den Rath-

ta tum nostrarum Berlyn et Coln fidelibus nostris

mannen unsrer Städte Berlin und Cöln,

dilectis promisimus et promittimus per presentes vna
cum nostris fidelibus infra sScriptis nobili viro Henrico Comite de Swartzburg et Friderico de
Lochen, si dieti consules infra quindeecim dierum
Spacium repecierint a nobis Woldemarum fiham

lieben Getreuen, in Gemeinschaft mit nachverzeichneten
unsern Getreuen, dem Edlen Heinrich Graf von
Scdwarzburg und Friedrich von Lochen, versprochen
haben und hiermit versprechen, daß wir, wenn besagte
RNRathmannen innerhalb der Zeit von vierzehn Tagen von

Woldemari

uns den Waldemar,

Comitis

de Anhalt et cum eo et

Propter eum rehabere poterint in parata pecunia anteriora omnia et sSingula debita in quibus Albertus
et Woldemarus comites in Anhalt eis et emiibus
nostris in Berlin et Coln coniunctim nel dinuisim obligantur, quod tunc eis eum reddere volumus Sine
mora et dieti consules nobis nostras literas quas eis
dedimus pro presentacione diceti comitis reddere ante“
quam id faciemus ütique tenebuntur. In ceuius rei

unsern

Sohn des Grafen Waldemar

von Anhalt, zurückverlangen und mit ihm und durch
ihn alle und jede frühere Schulden, mit denen Albert
und Waldemar, Grafen zu Anhalt, ihnen und unsern Bürgern in Berlin und Cöln, gemeinschaftlich oder

einzeln, verpflichtet sind, in baarem Gelde zurückerhalten
fünnen, dann ihnen denselben ohne Verzug zurückgeben
wollen, und besagte Rathmannen sollen dann, bevor
wir dies thun, uns unsere Briefe, die wir ihnen für

testimonium sigillum nostrum presentibus est appenSum, Presentibus nobilibus viris Henrico et Gunthero eins filio comitibus in Swartzburg,

zugeben schlechterdings gehalten sein. Deß zum Zeugniß
ist unser Siegel an diesen Brief gehängt worden. Zu-

Johanne de Buch domino in Garsedow, strenuis&lt;

gegen waren die Edlen Heinrich und sein Sohn Gün-

que viris, Friderico de Lochen, Petro de Brey-

ther, Grafen zu Schwarzburg, Johann von Buh,

dow et Marquardo Luterbek nostro margschalco,
militibus, cum ceteris pluribus fide dignis. Datum
Berlyn anno domini Millesimo Tricentesimo Quin-

Herr zu Garsedow, und die Gestrengen Friedrich von
Lochen, Peter von Bredow und Marquard Lauterbach, unser Marschall, Ritter, mit andern Glaub-

quagesimo Secundo feria quarta

ante

dominicam

Esto michi.

die Uebergabe des besagten Grafen gegeben haben, zurück-

würdigen mehr.

Gegeben Berlin, im Jahre des Herrn

| 1352, Mittwochs vor dem Sonntag Esto mihi.
Fidicin , dipl. Beitr. Il., S. 47f./ nach dem Original. =- Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I1., 2. S. 344. -- Berl. Chronik. S. 94.

XCVI
Markgraf Ludwig der Römer bestättigt die Schenkung des berlinischen Bürgers Peter Mos8kow
zur Errichtung eines Altars in der Nikolaikirche, am 9. Juli 1352.
Nouerint vniuersi tenorem presencium inspecturi:
Quod nos Ludowicus Romanus, dei gracia Marchio Brandenburgensis et Lusacie, Saeri Ro-

Wissen sollen Alle,

die diesen Brief sehen, daß

wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg und zur Lausiß, des heili-

mani Imperii Archicamerarius, Comes palatinus Reni

gen römischen Reiches Erzkämmerer, Pfalzgraf bei Nhein

et Bauarie Dux, Ob honorem et reuerenciam omnipotentis dei glorioseque genitricis Sue virginis Marie et

und Herzog zu Baiern, zur Ehre und Verehrung des
allmächtigen Gottes und seiner glorreichen Gebärerin,

omnium ganctorum, nec non olim il ustrium principum Marchionum Brandenburgensium Predeces-

ewigen Gedächtniß der Seelen der weiland erlauchten

Sorum nostrorum, bone memorie. nostri, heredam

Fürsten, Markgrafen zu Brandenburg, unsrer Vorgänger

“
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guten Angedenkens, unsrer selbst, unsrer Erben und Nach-

Piternam, et eciam ad instantem requisicionem
folger, und auch auf das inständige Fürbitten des ehrdisereti viri Tylonis de Brügge, cinitatis nostre
samen Mannes Tyle von Brügge, des Schulzen,
Berlyn prefecti, monetarii et cinis, fidelis nostri
Münzmeisters und Bürgers unsrer Stadt Berlin, undileeti, dedimus, damus et Sollempniter iusto prosers lieben Getreuen, gegeben haben, geben und hiermit
Prietatis titulo presentibus donamus quatuor choros | feierlich zu einem rechten Eigenthum verleihen vier Wispel
et gex modios Siliginis et quatuor choros eb
und sechs Scheffel Roggen und vier Wispel und sechs
Sex modios brasei,

annuorum reddituum,

in mo-

Scheffel Malz jährlicher Einkünfte in den Mühlen unsrer

lendinis predicte cinitatis nostre Berlyn Ssituatos,

vorbesagten Stadt Berlin, zu dem Altare des h. Petrus

ad altare beatorum Petri et Pauli, Michaelis et
Thome, de nouo locandum, fundandum et dedican-

und Paulus, Michaelis und Thomas, der in der Pfarxrfirche St. Nikolai besagter Stadt Berlin neu ge-

dum in Ecelesia parochiali Saneti Nycolai diete
cinitatis Berlyn perpetuis temporibus pacifice et

gründet, gestiftet und geweiht werden soll, für ewige
Zeiten friedlich und ruhig, ohne jedwede Behinderung

quiete, Sine impedimento quocumlibet, pertinendum;

zu gehören.

Renunciantes Sollempniter omni iuri, accioni et impeticioni, quod uel que nobis, heredibus et Succes-

und Anspruch jeder Art, die uns, unsern Erben und
Nachfolgern an vorerwähnten Wispeln betreffs des be-

Wir verzichten feierlich auf Recht, Klage

Soribus nostris in premissis choris, quoad dictam
Proprietatem competunt seu competere poterunt in
futurum; dantes quoque discreto viro Petro Mos-

sagten Eigenthums zustehen oder in Zukunft zustehen
fFönnten. Wir geben ferner dem ehrsamen Manne Peter
MoSsfow, Bürger unsrer besagten Stadt, unserm lieben

k ow, diete einitatis nostre cini, fideli nostro dileeto,
qui predictos redditus et choros ac modios pio deuocionis affeetu motus Suis pecuniis comparauit, eb

Getreuen, der vorbesagte Einkünfte und Wispel und
Scheffel, von frommemEifer getrieben, mit seinem Gelde
erworben hat, und seinen Erben das Präsentations-

ipsius heredibus Jus presentandi Seu Jus patronatus
dieti altaris, ita quod ad ipsum altare, dumprimuam

oder Patronatsrecht besagten Altares, so daß er für
diesen Altar, sobald er gegründet ist, und später un-

fundatum sfuerit, et post hoc immediate cum vaca-

mittelbar, wenn er erledigt sein wird, so oft es seiner

verit, quociens pro tempore necesse suerit et facultas
Se obtulerit, personas ydoncas poterit et debebit

Zeit nöthig wird und die Gelegenheit sich bietet, geeignete Personen vorschlagen kann und soll; nach dem Ab-

Presentare; Post decessum vero dicti Petri Moskow et Suorum heredum predictorum, ad discretos
viros Consules cinitatis nostre Berlyn Jus patronatus dieti altaris deuolui debebit et in ius prediceti
Juris patronatus Succedere libere et ad eos perpetue

leben des besagten Peter Mo 8kow aber und seiner
vorerwähnten Erben soll das Patronatsrecht besagten
Altares den ehrsamen Männern, den Rathmannen unsrer
Stadt Berlin zufallen, und sollen sie in den Besitz des
vorbesagten Patronatsrechtes unbeschränkt eintreten und

Ppertinere. In euius rei testimonium presentibus Sigil-

selbiges ihnen für immer zustehen.

Ium nostrum est appensum. Presentibus nobilibus viris
Gunthero Juniore Comite in Swartzburgh,

ift unser Siegel an diesen Brief gehängt worden. Yugegen waren: die Edlen Günther der Jüngere Graf

Deß zum LZeugniß

Ottone Went, domino in Ileburg, Strenmisque

zu Schwarzburg, Otto Wend, Herr zu Jleburg,

viris H ermanno de Redern, Petro de Breydow,
Hentzelino de Waldow, nostro marschaleo,
Zeaglao de Schonenfelt, militibus, cum ceteris

und die Gestrengen Hermann von Redern, Peter
von Bredow, Henzelin von Waldow, unser Maxrschall, Cza8slau von Schönfeld, Ritter, mit andern

pluribus fide dignis. Datum Spandow, Anno domini

Glaubwürdigen mehr.

millesimo tricentesimo quinquagesimo Secundo feria

des Herrn 1352, am nächsten Montag vor dem Tage

Gegeben Spandau im Jahre

Secunda proxima ante diem beate Margarete virginis.

der h. Jungfrau Margarethe.

Fidicin ,/ dipl. Beitr. II. S. 48f., lat. nac) dem Original; eine alte Uebersezung ebendas. S. 50f.

XCVYVI.
Die Rathmannen von Berlin bezeugen einen zwischen dem Kloster Lehnin und denen von der
Gröben geschlossenen Vergleich, am 18. October 1352.
Wie Ratmanne olde vnd nye der stede aldin
Berlin vnd Coln bekennen oppinbar in dissen brine
allen luden, dy en sien, horen vnd lesen, dat vor vns
is gededincet eine gantze vrunschap vnd eine stete sfüne

tuschen den geistlichen

mannen hern Johannes | söhnung zwischen den geistlichen Männern, Herrn Johan-

«bbete tho Lenyn vnd sinen Conuent an eyne
halft vnd die fromen knechte Copken, Rilian und
Zentze brudern, geheitten von der Grobin, an
dy andir halft, vm alle ire scheling und krieh, vnd
bie namen vm dem Golpyn, also, dat ir eyn den an=
Berlinische Urkunden.

Wir Rathmannuen, alte und neue, der Städte
Alt Berlin und Cöln, bekennen öffentlich in diesem
Briefe allen Leuten, die ihn sehen, hören und lesen, daß
vor uns eine vollständige Freundschaft und dauernde Aus-

nes, Abt zu Lehnin, und seinem Convente auf der
einen Seite und den frommen Junkern Kopkin, Kilian
und Henße, Gebrüdern von der Gröben, auf der
andern wegen all' ihrer Streitigkeiten und Zerwürfnisse
und namentlich wegen des Golyn gestiftet ist, also daß
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dirn scal vorderin vnd eren vnd werdin tho allin tyvz
den, vnd en sal des andern arc&lt;) nicht bewetin met
worden noch met werken, heymelike noch opinbar, vnd

sie einander fördern, ehren und würdig sein sollen zu
allen Zeiten und Keiner des Andern Schaden suchen, weder
mit Worten noch mit Werken, weder heimlich noch öffent-

scolen disse sune holdin stede vnd vaste, sunder allerz
leie argelist, also sy an beiden siden sik vorbrifet
bhebbin. Vnd des to eyme tughe hebbe wy dissen briff
darouer gecxteuen, mit vnsir stede anhencenden inseglen

lich, und sie diese Aussöhnung stät und fest halten sollen,
ohne jedwede Arglist, wie sie sich beiderseits verbrieft
haben. Und deß zum Zeugnisse haben wir diesen Brief
darüber gegeben, der mit unsern anhängenden Stadt-

besegelt.

siegeln besiegelt ist.

Ka gots gebort dusent iar driehundirt iar

in dem twe vnd veftichsten iare an sunte Lucas dage

Nach Gottes Gevurt 1352 am Tage

St. Lukas des heiligen Evangelisten.

des hilgen evangelisten.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I, 10. S. 248, nach dem Original de8 Geh. Staats - Archivs.

XCYVII.
Der Priester Dietrich von Einbeck verspricht, sich gegen die Städte Berlin und Cöln wegen
seiner Gefangenschaft nicht rächen zu wollen, am 4. Juni 1353.
tam presentes

Wissen sollen Alle und Jede, Gegenwärtige wie Zu-

quam posteri, (quod Ego Thydericus de Ein-

Noverint

universi

et Singuli

Ffünftige, daß ich Dietrich von Einbe&gt;, Priester, aus

becke, sSacerdos, bona et libera voluntate inivi
et feci amicabilem et plenam compositionem nihil
Prorsus excluso latenter vel aperte cum discretis viris
et consulibus oppidorum Berlin et Coelln novis
et antiquis et eorum familiaribus Seu familiis quibuscunque Super omnibus et totalibus discordiis ac li-

gutem und freiem Willen eine freundschaftliche und vollständige Aussöhnung, nichts ausgenommen, weder in8geheim
nod offen, mit den umsichtigen Leuten und Rathmannen
der Städte Berlin und Cöln, den neuen und alten, und
jedweden Angehörigen und Familien derselben über alle und
sämmtliche Zerwürfnisse und Streitigkeiten, die zwischen

tibus vertentibus inter eos et me, occasionem invaSIonis et offensionis, detentionis ac captivitatis et

ihnen und mir zufolge des Angriffes und der Vergewaltigung, der Festhaltung und Gefangenschaft, und kurz aller

breviter omnium et Singularum injuriarum mihi illa-

und jeder mir von ihnen, von ihren Knechten oder irgend

tarum Per eos per Suos Servos vel per quemceunqus

einem andern Einwohner besagter Städte Berlin und Cöln

alium habitantem in dietis Oppidis Berlin et Coelln

zugefügten Kränkungen obwalteten, eingegangen bin und ge-

ita quod remisi eis et presentibus remitto ipsis et

schlossen habe, so daß ich ihnen verziehen habe und hiermit

cuilibet eorum omnem noxam seu offensam mihi inibi

verzeihe, ihnen und einem Jeden derselben, jede Schädi-

factam et illatam, qualitercunque et per quemcunque
referens eis mnultas grates de bona renunciansque
omnino omni impetitioni et actioni, quas ipsis proPonere vel movere posSsem occasio suprascriptorum
in judicio vel extra judicium verbo aut facto, direete

gung und Kränkung, die mir daselbst, gleichviel in welcher
Weise und durch wen, angethan und zugefügt ist, indem
id ihnen alles Guten vielfach danke und schlechthin auf
Ansprüche und Klage jeder Art, die ich gegensie zufolge des
Obbesagten im Gerichte oder außer demselben, mit Worten

vel indirecte. Et in testimonium hujusmodi compo-

oder mit Werken,

Sitionis Sigilluim meum presentibus est appensum
Ppresentibus honorabili Viro Domino Thyderico
Morner preposito Bernoviensi, strenno milite
Frederico de Lochin Capitaneo Marchie Brandenburgensis, Conrado Kotin, Henningo
Dobler et Wilkino Hilgense Consulibus in
Spandow et aliis quam plurimis fide dignis. Datum

stellen könnte, Verzicht leiste. Und zum Zeugniß solcher
Augsöhnung ist mein Siegel an diesen Brief gehängt
worden, in Gegenwart des Ehrwürdigen Herrn Dietrich
Mörner, Propstes zu Bernau, des Gestrengen Nitters
Friedrich von Lochen, Hauptmann8 der Mark Brandenburg, Conrads Kotin, Hennings Dobler und
Wilkins Hilgensee, Rathmannen zu Spandau, und

direct oder indirect erheben oder an-

et actum anno Domini milleSimo trecentesimo,
sehr vieler anderer Glaubwürdigen. Gegeben und gequinquagesimo tercio, feria tercia ante Bonefaacii et
schehen im Jahre des Herrn 1353, am Dienstag vor
Sociorum ejus.
; dem Tage Bonifacii und seiner Gefährten.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 38 f.

XCIX.
Markgraf Ludwig der Römer übergiebt dem berlinischen Bürger Merckel Pletener Besitzungen
und Hebungen in den Dörfern Markgrafendorf und Willmers8dorf, am 17. Februar 1354.
Noverint universi tenorem preSentium inspecturi, |
denburgengis et Lusacie, Sacri Romani Imper

Zu wissen sei Allen , die diesen Brief sehen, daß
burg und zur Lausitß, des heiligen römischen Reiches
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archicamerarius, comes Palatinus Rheni et Bavarie
dux, contulimus et preSentibus conferimus disereto
Viro Merckelyno Pletener, civi in Berlin nobis
dilecto, Suisque veris et legitimis heredibus precariam, judicium Supremum, et Servicium eurruam
ville diete Marggrefendorpe cum omnibus juribus,

Erzfämmerer, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog zu Baiern,
Übertragen haben und hiermit übertragen dem umsichtigen
Manne Mer&gt;el Pletener, Bürger zu Berlin, unserm
Geliebten, und seinen wahren und gesetzlichen Erben die
Bede, das oberste Gericht und den Wagendienst des
Dorfes Markgrafendorf (Schmargendorf) mit allen

gratiis, vtilitatibus, commodis, honoribus, quibus

Nechten, Gnaden, Nutzungen, Erträgen und Ehren, mit

nos premissa hactenus habuimus ac possedimus et
quatuor frusta redituum annuorum in eadem villa
Marggrefendorp Sita, et curiam cum quatuor

denen wir Vorbesagtes bisher inne gehabt und besessen
haben, und vier Stück jährlicher Rente in demselben
Dorfe Markgrafendorf, und einen Hof mit vier Hufen

mansis et quartam partem judicii Supremi in villa
Wilmerstorf sita, que quidem quatuor frusta
curiam cum mansis et judicium Hanna uxor Koppekini Winters nomine dotalitii habuit et posSedit,
cum omnibus juribus, gratiis, commodis et honoribus
ad dietam curiam et judicium pertinentibus, quiete

und den vierten Theil des obersten Gerichtes im Dorfe
Willmers8dorf,; welche vier Stück, den Hof mit den
Sufen und das Gericht Hanna, Koppekin Winters
Ehefrau, als Leibgedinge inne gehabt und besessen hat,
mit allen besagtem Hofe und Gerichte zugehörigen Rechten, Gnaden, Erträgen und Ehren, zu einem ruhigen

et pacifice perpetuis temporibus possidendum. Conferimus insuper honeste matrone Elisabeth predieti

Merckelini conthorali legitime, Singula premissa

und friedlichen Besiße auf ewige Zeiten. Wir Übertragen
ferner der ehrbaren Matrone Elisabeth, geseßlichen
Bettgenossin des besagten Mer &gt;el, alle vorgenannten

bona nomine dotalitii pro vite Sue tempora possidenda. In cujus rei evidenciam sigillum nostrum preSentibus est appensum, Ppresentibus strenuis viris
Nicolao de Kockeritz, curie nostre magistro, Ni-

Güter, sie als Leibgedinge auf Lebens8zeit zu besitzen.
Zur Beglaubigung dieser Sache ist unser Siegel an
diesen Brief gehängt worden, in Gegenwart der Gestrengen Nikolaus von Köckeritß, unsers Hofmeisters,

colao Valken de Loccenitz, Petro de Bredow,
Bussone de Alvyensleuen et Johanne de Vlech-

Nikolaus Valke von der Liesniß, Peter von Bredow, Busso von Alvensleben und Johann von

tingen militibus, nec non Pincerna nostro Lutzendorfer cum ceteris pluris fide dignis. Datum Berlin
anno Domini millesSimo trecentesimo quinquagesimo

Flechtingen, Ritter, wie auch unsers Mundschenkes
Lußendorfer mit andern Glaubwürdigen mehr. Gegeben Berlin, im Jahre des Herrn 1354, am Mon-

quarto, feria Secunda ante Dominicam Esto mihi.

tag vor dem Sonntag Esto mihi.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 39f
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Markgraf Ludwig der Römer überläßt Bürgern in Berlin und Cöln wegen einer Schuld von
1011 Mark gewisse Hebungen aus seinen berliner Mühlen, am 29. April 1354.
Wir Lodewieggt der Romer, von Gots gn«a-

Wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden

den Marcgrefe zcu Brandenbor&amp;g und zcu Lu=
sitz, des heiligen Rom. Reichs Obirster Camerer,
Phallanzgrefe by Ryne und Zerzog in Beiern, bez
kennen offenlich vor uns und unsern bruder, hern
Otten, und unsern Erben, Wan der bescheidenMan
Tyle van Brugge, unser lieuer getruwer Richter
und Münzmeister zceu Berlyn, mit rate und hülfe
unsers lieben Zouptmans Sriderichs von LoM&lt;Men
und der getruwen Ratmanne unser Stede Berlyn
und Cölne nu zecu disen gteziten unser und unser diez
ner pfand &gt;heloset hat, des danken wir ymflizegliih

Markgraf zu Brandenburg und zur Lausitz,
des heiligen röm. Reiches oberster Kämmerer, Pfalzgraf
bei Rhein und Herzog zu Baiern, bekennen öffentlich
für uns und unsern Bruder, Herrn Otto, und unsre
Erben, daß der umsichtige Mann Tyle von Brügge,
unser lieber getreuer Nichter und Münzmeister zu Berlin, mit Rath und Hülfe unsers lieben Hauptmannes
Friedrich von Lochen und der getreuen Rathmannen
unsrer Städte Berlin und Cöln gegenwärtig unser
und unsrer Diener Pfand eingelöst hat, was wir ihm
fleißig danken wie auch den vorgenannten von Lochen

und den vorgenanten von Lochen und den Ratmanz
nen, die dar zcu &gt;ehulfen haben, und alle den, den
dat Gelt antritt von der Losunghe, den wir daz

und den Nathmannen, die dazu behülflich waren, und
allen denen, die das Geld der Einlösung betrifft und
denen wir es schuldig sind, zum ersten Henning Wed-

schuldi sin, des ersten Zenninge Weddingen sibenzig
Mar ane eyne Marg und Merkel Pletner, dar nab
Thidericen dem Apteker dry und zweinzit Marg, Ebel
Dobler sechzi&amp;t Marg und fünf Marg Otten Luzeg,

dingen siebzig Mark weniger eine Mark und Merkel
Pletener, darnach Dietrich dem Apotheker drei und zwanzig Mark, Ebel Dobler sechzig Mark und fünf Mark
Otton Luzeg, fünfzig Mark Betken Jüterbog, sechs und

funfzit Marg Betken Juterbog, sec&lt;s und virzig
Marg Claus Briseg etc. == Die Summe bat tusend
Marg und eylef Marg alles Brandenburg. Silbers.
Vor dasselbe Selt haben wir den vorgteschriben unsern

vierzig Mark Claus Briseg 2x. Die ganze Summe beträgt 1011 Mark, alles brandenb. Silbers. Für dieses
Geld haben wir den vorgenannten unsern Bürgern verseßt und versezen ihnen mit diesem Briefe hundert und
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borgern versazt und versezen mit diesem brife hundert ; eine Mark jährlicher Abgabe in unsern beiden Mühlen
marg Geldes und eyne mars jarlicher Gulde in unsern
zu Berlin, in der, die zunächst beim Mühlenhofe liegt,
beiden Molen zcu Berlyn, in der, die nehest by dem
und in der mittelsten auf dem Damme, so daß sie die
Molhofe lyt, und in der mitlersten uff dem Tamme,
jährliche Abgabe hundert und eine Mark brandenb. Silso daz sie die jarliche Gulde hundert Mar&amp;&gt; Brandenb.
bers alle Jahr einnehmen und erheben sollen, geruhig
Silbers und eyne Marg alle jar sollen innemen und
ohne jeden Abzug, friedlich und nach Bequemlichkeit, ohne
ufboren geruchleich ane allen abslag mit friden und
jedwede Behinderung von unsrer Seite oder Seitens
gemachen, «ne allerlei hindernis unser oder unser
unsrer Erben und Beamten, so lange, bis wir die AbErben oder Ambacht luthe also lane, bis wir die
gabe wieder von ihnen einlösen für das obbesagte Geld.
Gulde wieder von ihn losen vor daz eh&amp;&gt;teschriben Gelt.
Auch wenn unsre jährlichen Hebungen von den RathWenne oud) unser jarlic) phlege wider ledid wird da
mannen daselbst wieder ledig werden, so sollen die vorselbens von den Ratmannen, so sollen die vor&amp;&gt;enan=
genannten unsre Bürger dreißig Mark alle Jahr von
ten unser borger drizes Marg alle jar von den Ratz
mannen nemen und uz den Molen eyn und siebenzi&amp;
Marä&amp; und nicht mer, und sullen die hundert mart
und eyne under sich teilen nah Mark tzal zcu vier

den Rathmannen nehmen und aus den Mühlen ein und
siebzig Mark und nicht mehr, und sollen die hundert
und eine Mark unter sich theilen nach Anzahl der Mark
in vier Terminen alljährlich, nämlich am nächstkom-

gezciten in dem jare, daz ist uff sante Michels tag, der
nehest komt, vümf und zwenzig Marg und einen vierz
ding, dar nah zcu Wynachten, zceu Ostern und zzu
Sant Johanns Baptisten tact, zcu izlichen den tezcieten
fumf und zwenzig Mar&gt; und eynen Vierdung, und
sollen daz so fürbaz halden alle jar, bis wir inmit
einander ir Gelt wider &gt;eben. Waz ouch die zwo
Mulen mer gelten in den jaren, daz soll unser sin,
gelten sei ouch mynner, des sollen sie sich erbohlen in

menden Tage St. Michaelis fünf und zwanzig Mark
und einen Vierdung, darnach zu Weihnachten, zu Ostern
und am Tage St. Johannis des Täufers jedesmal fünf
und zwanzig Mark und einen Vierdung, und sollen das
so weiter halten Jahr für Jahr, bis wir ihnen insgesammt ihr Geld wiedergeben. Ferner, was die beiden
Mühlen in diesen Jahren mehr eintragen, soll unser
sein, tragen sie weniger ein, so sollen sie sich dafür
entschädigen in den andern Jahren, darnach sowohl an

den andern jaren dar nach beide an den dreizes Mar=

den dreißig Mark von den Rathmannen und an den

ken von den Rathmannen und an den zwenzig Wy8peln von Redeken, wanner die ledi&gt; werden. Dar

zwanzig Wispeln von Redeken, sobald diese ledig werden. Zu dem Behufe sollen sie einen zuverlässigen Mann,

zcu sollen sie schicken eynen biderben Mann, dem set
des &gt;elouben, zcu unserm teswornen Schreiber, die das
vorsten, daz uns und ihn rechte gesche in der wyse,

dem sie Vertrauen schenken, zu unserm geschwornen
Schreiber schicken, die dem vorstehen, daß uns und ihnen
Recht geschehe in der Weise: so bald sie neben dem

wann sei zcu dem pachte, der vor dar inne lyt, zzu

Pachte, der vorher darin gelegen war, neben den Kosten,

der kost, die dar uff &gt;et, des ersten gewert werden zzu
izlichen jare, also vorgeschriben stet, der oftgeschriben
hundert Marg und eyner Mart, oder sibenzig Mar&amp;

die darauf gehen, alljährlich, wie vorher angegeben ist,
in den oft erwähnten hundert und eine Mark, oder
siebzig und eine Mark, sobald ihnen die dreißig Mark

und einer, wan ihn nudie drizet Marg von den Ratz

von den Rathmannen daneben zu Theil werden, zuerst

mannen dar zcu gefallen, so soll das uberi&gt;e unser
sin. Gesche ou&lt; schaden dar zcu von für, von wazz=

schähe außerdem ein Schaden von Feuer, Wasser, Ge-

zer, runst oder . . . . .,

rinne

soll unser sein.

wie daz queme, der

schaden

Dnd gebieten ouch den getruwen

befriedigt sind, so soll das Uebrige unser sein.
oder

. . . . .,

unser Schaden sein.

wie

es

sich

ereigne,/

so

soll

Gedas

Endlich gebieten wir den getreuen

Ratmannen von unsern beiden Steden Berlyn vnd

Rathmannen unsrer beiden Städte Berlin und Cöln,

Cölne, wer daz ymand, er wer wer er wer, die vorz

wenn Jemand,

geschriben unser bürger hindern und verunrechten
wolden an desser phandschaft, daz sei daz weren sollen
und nicht &amp;testaten by unsern hulden. Daz wir alle
diese stücke und artikel, die in diesen briefe begriffen
sind, wollen und sollen stete und ganz halden ane alles
&gt;efer, Des gebe wir diesen brief, versiegelt mit unserm

trozzeren Insiexel, daz dar an gehangen ist. Des sint
Getzug Graf Günther von Swartzburg, Zerr zu
Spremberg, Lickel von Kokeritz, unser Zofz«

ten unsre Bürger an diesem Pfandbesike hindern und
wvwerunrechten wollte, daß sie dem entgegentreten und es
nicht zulassen sollen bei unsern Hulden. Daß wir alle
diese Punkte und Artikel, die in diesem Briefe enthalten sind, stets und unverbrüchlich halten wollen ohne
alle Gefährde, darüber geben wir diesen Brief mit
unserm größeren Siegel, das daran gehängt ist. Zeugen
sind: Graf Günther von Schwarzburg, Herr zu
Spremberg, Nikolaus von Kös&gt;eriß, unser Hof-

maister, Laurenz Greifke, unser Marschalg, Zasse

meister, Lorenz Greifke, unser Marschall, Hasse

von Valkenberg, Zenning von Wedel, Petir
von Trutenberg, rittere, und Dieterich Mörner,
Probst zeu Bernow, unser obirster Schriber, und
ander erber Lute gnuct. Dieser brief ist gegeben zeu
Driesen, nach Gots &amp;gebord drizehben hundert jar,
dar nah in dem vir und fumfzigsten Jare, am
nehesten Dynstax vor sand Walpurgen tagh.
.

von Falkenburg, Henning von Wedel, Peter
von Trautenberg, Nitter, und Dietrich Mörner/,
Propst zu Bernau, unser oberstex Schreiber , und andrer
ehrenwerther Leute genug. Dieser Brief ist gegeben zu
Driesen, nach Gottes Geburt 1354 am nächsten Diens-

er wäre, wer er wäre, die vorgenann-

tag vor St. Walpurgistag.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. II1., 1. S. 34f. -- Berl. Chronik. S. 96.
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Markgraf Ludwig bewilligt der Stadt Cöln die Aufnahme von sechs Juden, am 6. Juli 1354.
Nouerint vniversi tenorem presenceinm inspecturi,

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß

quod Nos Ludouikus Romanus, Dei gracia
Marchio Brandenburgensis et Lusacie, Sacri

wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg und zur Lausiß, des heili-

Romani Imperii Archicamerarius, Comes Palatinus

gen römischen Reiches Erzkämmerer, Pfalzgraf bei Rhein

Reni et Bauarie Dux, fidelium nostrorum dileetorum
Consulum et communitatis eivitatis nostre Koln commodis et vtilitatibus intendere volentes ejusdem con-

und Serzog zu Baiern, zur Bequemlichkeit und zum
Nußen unsrer lieben getreuen Rathmannen und der Gemeinde unsrer Stadt Cöln selbigen Rathmannen und

Sulibus et eiuitati predicte talem graciam sacere
decereuimus et facimus per presentes, quod ipsi de

vorbesagter Stadt solche Gnade zu erweisen beschlossen
haben und hiermit erweisen, daß sie mit unsrer Zustim-

nostro

consensu licencia et libera voluntate Sex

mung und Erlaubniß und aus unsrer freien Wohlge-

Judeos in dieta nostra cinitate ad cohabitandum ipsis
quolibet tempore poterunt et debebunt, nee non et
alium Judeum Magistrum pro erudicione dietorum
Judeorum et Suorum juuenum Ssimiliter conseruare,
quos quidem Judeos ipsis cohabitantes in numero
Prenotato, omnibus et Singulis juribus et libertatibus
quibus ceteri Judei Camere nostre Serui alias nostras
cinitates et municiones inhabitantes patiantur, vbique
in omnibus et per omnia perfrui volumus et gaudere
harum Serie literarum. Datum Berlyn Anno Domini
millesimo tricentensimo quinquagesimo quarto, in

woeogenheit sechs Juden in besagter unsrer Stadt als
Miteinwohner, wie auch außerdem einen Judenmeister
für den Unterricht besagter Juden und ihrer Jugend in
gleicher Weise jederzeit halten können und sollen. Diese
in angegebener Zahl bei ihnen wohnenden Juden, verordnen wir fraft dieses Briefes, sollen alle und jede
Rechte und Freiheiten, deren sich die übrigen Juden,
unsre Kammerknechte, in andern unsern Städten und
Burgflecen erfreuen, allenthalben in aller und jeder Hinsicht genießen und besizen. Gegeben Berlin, im Jahre
des Herrn 1354, in der Octave der hh. Apostel Vetrus

octaua beatorum Petri et Pauli Apostolorum.

und Paulus.

Fidicin, dipl. Beitr. IV.

S. 40. =- Berl. Chronik. S. 97.
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Markgraf Ludwig vereignet Hebungen aus Rotis und Woltersdorf einem Altare in der Nikolaikirche zu Berlin , am 4. Januar 1355.

Nouerint universi tenorem presentium inspecturi,

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß

quod Nos Ludouicus Romanus, dei gratia Branwir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden Markdenburgensis et Lusatie Marchio, sacri Rom.
graf zu Brandenburg und zur Lausitz, des heiliimperii Archicamerarius, Comes Palatinus Rheni et ' gen röm. Reiches Erzkämmerer, Pfalzgraf bei Nhein und
Bauarie Dux, ob honorem et reuerentiam omnipoSerzog zu Baiern, zur Ehre und Verehrung des allmächtentis Dei gloriose genitricis sue virginis Marie et ' tigen Gottes, seiner glorreichen Gebärerin, der Jungfrau
omnium Sanctorum, nec non ob illustrium prineiMaria, und aller Heiligen, wie auch zum immerwährenden
pum Marchionum Brandenburgensium predecessorum
Gedächtniß der Seelen der erlauchten Fürsten, der Marknostrorum diue recordationis, nostri, heredum et
grafen zu Brandenburg, unserer Vorgänger , gottseligen
SUCCCSSOFUM Nostrorum, et Sspecialiter ob discreti
Andenfens, unsrer selbst, unsrer Erben und Nachfolger und
viri quondam Petri institoris, ciuis in Berlyn, et
insonderheit des ehrsamen Mannes, des weiland Krämers
Gerdrudis, uxoris Sue, defunctorum animarum meMPeter, Bürgers zu Berlin, und seiner Ehefrau Ger-

moriam Sempiternam, dedimus, damus et solempni
donatione justo propryetatis tytulo donamus octo

trud, die bereits verstorben sind, gegeben haben, geben
und infeierlicher Verleihung als rechtmäßiges Eigenthum

frusta reddituum annmorum, quorum quinque frusta
cum dimidio frusto in villa Rodeses distrietus Teltowe gunt ita, videlicet Super Sex mansos, quorum
mansorum dietus Dam quatuor mansos colit. Qui

verleihen acht Stück jährlicher Einkünfte, von denen fünf
Stüc nebst einem halben im Dorfe Rotzis im Teltow
gelegen sind, nämlich auf sechs Hufen, von welchen Hufen einer, der Damheißt, vier beackert, die jährlich zwei

mansi Soluumt annuatim duos choros siliginis, qua-

Wispel Roggen,

draginta modios auene, octo modios ordei, et unum
modium pisorum in pactu, et nouem Solidos dena&lt;riorum Brandenb. minus quatuor denariis in censu,
unum pullum fumalem, et decimam de eisSdem man-

Gerste und einen Scheffel Erbsen als Pacht zahlen , und
neun Schillinge Pfenninge brandenb. weniger vier Pfenninge als Zins, ein Rauchhuhn und den Zehnten von
diesen Hufen nebst dem besagtem Hofe zugehörigen Ge-

SiS cum judicio ad dietam curiam pertinente. Et
dietus Hug duos mansos colit, qui mansi soluunt
annmuatim 1. chorum Siliginis, XX modios auene,
IV modios ordei, et dimidium modium pisorum in

richte, und einer, der Hug heißt, zwei Hufen beackert,
die jährlich einen Wispel Roggen, 20 Scheffel Hafer, 4
Scheffel Gerste und einen halben Scheffel Erbsen als
Wacht zahlen, 4 Schillinge und 4 Pfenninge als Zins,

Verlinische Urkunden.

vierzig Scheffel Hafer,

acht Scheffel
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pactu, IV Ssolidos et IV denarios in censu. In villa | im Dorfe Wolters8dorf aber zwei Stück und 8 SchilWolterstorff duo frusta et VIII Solidos denariorum , linge Pfenninge brand. auf vier Hufen, von welchen
Brand. Super IV mansos, quorum mansorum dietus
Sufen einer, der Thomas heißt, zwei beackert, die als
Thomas duos mansos colit, qui dant in pactu unam
Pacht ein Stück und als Zins vier Schillinge Pfeuninge
frustum et quatuor Solidos denariorum in censu et
geben, und die übrigen beiden Hufen eine beackert, welche

reSiduos duos mansSos dieta Tempelhofinne colit, qui

die Tempelhofin heißt, welche Hufen ein Stück als Vacht

mansi unum frustum dant in paectu, et quatuor 80lidos denariorum in censu, et decimam de eisedem

geben, und vier Schillinge Pfenninge als Zins, und den
Zehnten von diesen Hufen, zum Altare der glorreichen

mansis, ad altare gloriose genitricis virginis Marie et

Gebärerin, der Jungfrau Maria, und der drei Könige,

trium Magorum de nouo locandum, fundandum et
dedicandum in ececlesia parochiali S. Nycolai ecini-

der in der Pfarrfirche St. Nikolai in unsrer Stadt
Berlin neu gegründet, gestiftet und geweiht werden soll,

tatis nostre Berlyn perpetuis temporibus paecifice et
quiete Sine impedimento quolibet pertinenda. Renun-

auf ewige Zeiten friedlich und ruhig ohne jedwede Behinderung zu gehören. Wir verzichten feierlich auf Necht,

ciantes Solemniter omni juri actioni et impetitioni,
quod vel que nobis heredibus et SuccesSoribus nostris
in premissis octo frustis competunt Seu competere
poterunt quomodolibet in futurum. Dantesque disereto
viro Hennyngho institori, diete cinitatis nostre

Stlage und Ansprüche jeder Art, die uns, unsern Erben
und Nachfolgern an besagten acht Stücken zustehen oder
irgendwie in Zukunft zustehen könnten, und verleihen dem
umsichtigen Manne, dem Krämer Henning, Bürger
unsrer besagten Stadt, dem Sohne des vorbesagten

eini, filio predicti Petri, qui predictos redditus pie

Meter, der vorbenannte Einkünfte, von frommem Eifer

deuotionis asffectu motus Suis pecuniis comparauit, et
ipSius heredibus jus presentandi Seu jus patronatus
dicti altaris, ita quodad ipsum altare, dum primum
fundatum suoerit, et posthec immediate cum vacauerit,
quotiescunque oportunum fuerit, personam ydoneam debebit et poterit preSentare. Post decessum
vero dieti Hennyngi et Suorum heredum pre-

geleitet, mit seinem Gelde beschafft hat, und seinen
GErben das Präsentations- oder Patronatsrecht besagten
Altares, so daß er für diesen Altar , sobald er gestiftet
ist, und später unmittelbar, wenn er erledigt ist, so
oft es an der Zeit sein wird, eine geeignete Person vorschlagen soll und darf.
Nach dem Ableben aber des
besagten Henning und seinex vorgedachten Erben soll

dicetorum ad diseretos viros Consules einitatis nostre

das Patronatsrecht besagten Altares an die umsichtigen

Berlyn jus patronatus dieti altaris deuolai debebit,
et ad eos perpetue pertinere. In eujus rei testimonium
Sigillum nostrum preSentibus duximus appendendum

Leute, die Rathmannen unsrer Stadt Berlin, aufallen
wund ihnen für immer zustehen. Deß zum Zeugniß haben
wir unser Siegel an diesen Brief hängen lassen. Zu-

presentibus Strenuis viris Friderico de Lochen,

gegen waren die Gestrengen Friedrich von Lochen,

Johanne de Wanzleben, curie nostre magistro,

Johann von Wanzleben, unser Hofmeister, Peter

Petro de Bredowe, Hermanno de Wolkowe,

von Bredow,

Marquardo Loterpecken militibus et Dietherico

quard Lauterbach, Nitter, und Dietrich Mörner,

Hermann

von

Wulkow,

Mar-

Mornero preposito Bernouensi cumceteris pluvribus fide dignis. Datum Berlyn, anno domini

Propst zu Bernau, mit andern Glaubwürdigen mehr.
Gegeben Berlin, im Jahre des Herrn 1355, am

M" CCC"1? quinto, dominica proxima post eireumeiSionem ecJusdem.

nächsten Sonntag nach der Beschneidung desselben.

Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 496, nach dem Original des Geh. Staats» Archivs. =- Berl. Chronik. S. 96.

CHI.
Die Rathmannen in Berlin bekunden gegen den Rath zu Jüterbog einen Erbschaft8verzicht, am
18. Februar 1355.
Honorandis et industriis viris, consulibus et
Scabinis et Sculteto In Juterbog consules in antiqua urbe Berlin inerementa honoris et Servitutis.
Vobis et omnibus, quorum nosse interest, clare

Den ehrsamen und eifrigen Leuten, den Rathmannen, den Schöffen und dem Schulzen zu Jüterbog die
RKRathmannen in der Altstadt Berlin Zunahme an Hochachtung und Dienstwilligkeit! Euch und Allen, denen

praesentibus protestamur, quod Bernhardus Kixe,

daran gelegen, es zu wissen, thun wir hiermit ausdrück-

noster coneivis, nomine Su0 et Adelheidis, relietae patris eins Johannis Kitze, et nomine
Margarethe, fillae Suac, in nostra praesentia
volentarie resignarunt Hhereditatem Seu domum,

lich kund, daß unser Mitbürger Bernhard Kixze in
seinem Namen und Namens der Wittwe seines Vaters

Johannes Kixe, Adelheid, und seiner Tochter
Margarethe in unserm Beisein freiwillig auf das Erbe

Stantem

oder Haus,

vobiscum,

ad eos devolutam per mortem

der

das bei Euch
Ehefrau

steht und

durch den Tod

. «+ + - Uxoris quondam Ar(noldi) Kixe, ad, manus

......

des weiland Arnold Kixze aun

et usum fructum honestae domimae Adelheid, relictae Fritzen de Züdem, vestri coneivis, et
reSignant praesentibus coram nobis. Ad innotescen-

sie gefallen ist, zum Besiße und Nießbrauch der ehrbaren
Herrin Adelheid, Wittwe Eures Mitbürgers Frizß
von Züdem, Verzicht geleistet haben und hierdurch vor

un
|&gt;
tiam Hhuius praesentes vobis dirigimus, sigillo eivitatis nostrae Sigillatas, Sab anno domini MCCCL.
quinto in die cinerum.
Fidicin / dipl. Beitr. II. S. 51. --
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uns Verzicht leisten. Cuch dies zu melden, senden wir
GEud) diesen Brief mit dem Siegel unsrer Stadt, im
Jahre des Herrn 1355, am Aschermittwoch.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Supplbd. S. 237.

CIV
Markgraf Ludwig verbietet, wegen der leztvergangenen Zwietracht mit Berlin und Cöln, Jemand
zur Verantwortung zu ziehen, am 29. August 1355.
Ludwig der Römer 2c., Vnsern &amp;nedicgen
&amp;gruz 2c. Wir wollen vnd gebithen vb; ernstlichen
bi vnsern hulden, daz ir nicht richtet no; nimand
gbestatet zeu richten vber vnser Ratmanne zeu
Berlin vnd 3zcu RKolne vnd vber die ghemeinen
borgere daselbins vmme die sachen, die gheschen
sin in dieser zwidracht, die &amp;&gt;&amp;hewesen ist, wen
dar eine gane sune ouer geghan&gt;gen ist, vnd
willen ouch nicht gestaten, daz vurbaz darvber ennih
recht, gbericht oder orteil darvber gein sol, sint

Ludwig der Römer 2x. Unsern gnädigen Gruß 2c.
Wir wollen und gebieten Euch ernstlich bei unsern Hulden, daß Jhr über unsre Rathmannen zu Berlin und
zu Cöln und über die gesammten Bürger daselbst nicht
vichtet noch Jemandem zu richten gestattet wegen der
Sachen, die während der stattgehabten Zwietracht geschehen sind, weil darüber eine vollständige Aussöhnung
erfolgt ist; und wollen auch nicht gestatten, daß ferner
darüber irgend ein Recht, Gericht oder Urtheil ergehe,
sintemal die Sache ausgeglichen ist. (Das Datum und

daz es bericht ist.

(Datum non inveni in notula

den Ort des Datums8 habe ich in dem Vermerk nicht

neque locum Dati.)
Später folgen die Worte: I1sta littera fuit data
Juterbug, anno LV, circa decollationis Johannis
Baptiste, ex Speciali inssu domini, quando dominus

gefunden. *)
Später folgen die Worte: Dieser Brief ist zu Jüterbog im Jahre 55, am Tage der Enthauptung Johannes des Täufers auf besondern Befehl des Herrn

placitauit ibidem cum duce Saxonie, episcopo
Magdeburgensi et marchione Mysnensi1.

gegeben worden, als der Herr daselbst mit dem Herzog
von Sachsen, dem Bischof von Magdeburg und
dem Markgrafen von Meißen unterhandelte.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Il.; 6. S. 90, nach dem Copialbuce M. Ludwig I., betr. die Vogteien Berlin 2c.

*) Vermerk des Schreibers.

Ov
Markgraf Ludwig der Römer verpfändet dem Dietrich Kampen, Bürger zu Berlin, Hebungen
in Stolpe an der Havel, welche früher Werner Beringer besessen hatte, am 18. September 1355.
Nouerint ete. Quod nos Ludovicus romaete. Contulimus et presentibus conferimus
disereto viro Thiderico de kampen, eini in antiqua Berlin, fideli nostro dilecto, Suisque veris et
legitimis heredibus octo frusta annnorum reddituam
in precaria ville Stolpe prope obulam sita Super
XXNUmansis et Seruicium eurruum cum omni iure,
gratia, commodo et honore, quibus eadem Strenuus
nus

Zu wissen sei 2c., daß wir Ludwig der Römer ». übertragen haben und hiermit übertragen dem

umsichtigen Manne Dietrich Kampen, Bürger in AltBerlin, unserm lieben Getreuen, und seinen wahren
wund geseßlichen Erben acht Stück jährlicher Rente in der
Bede des Dorfes Stolpe an der Havel, auf 32 Hufen gelegen,

und den Wagendienst mit allen Nechten,

vir wernherus Beringer, fidelis noster dileetus,
bhactenus habuit, tenuit et possedit. In ceuius ete.

Gnaden, Erträgen und Ehren, mit denen der Gestrenge
Werner Beringer, unser lieber Getreuer, Selbiges
biSher inne gehabt und besessen hat. Deß zum Zeug-

Pregsentibus Strenuis viris hassone curie nostre ma-

mniß 2c.

gistro, grifkone nostro marschalco, henrico de
Vochtenhagen et ladovico de wedel, militibus,

Sofmeister, Greifke, unser Marschall, Heinrich von
Uchtenhagen und Ludwig von Wedel, RNitter,

et Thiderico mornero preposito cum cCeteris.
Datum Berlin, anno LV“, feria VI ante diem eaneti

und Dietrich Mörner, Propst, mit Andern.
Gegeben Berlin, im Jahre 55, am Freitag vor dem

Mathei apostoli.

Zugegen waren die Gestrengen Hasso/ unser

Tage des h. Apostels Matthäus.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. Z11. -- Berl, Chronik. S. 96.
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CVI.
Markgraf Ludwig erlaubt dem Heise von Wilmers8dorf, die Propstei zu Berlin auf zwei Jahre zu
miethen, am 12. October 1355.
Wir Ludewig der Kömer 2c., bekennen 2c.,

Wir Ludwig der Römer x., bekennen 2c., daß

daz ez vnser euter wille vnd gunst ist, daz der bez
scheiden man, her heise von willamstorph, die
probistie zu Berlin ghemitet hat von vnsers lieben
etrewenritters sone Bethkens von der Ost, alse

es mit unserer Bewilligung und Genehmigung geschehen
ist, daß der umsichtige Mann, Herr Heise von Wilmersdorf die Propstei zu Berlin von dem Sohne
unsers lieben getreuen Nitters Bethken von der Ost

nu was von dem mantacthe in den phintesten nac)

gemiethet hat, wie es geschehen ist von dem Moutag in

einander vber zwei iar, so daz in nimant binnen
der zciet daran hindern sol oder darvon bringehen
wider sinen willen. Wer ouch, daz Bethkens sone
storbe binnen der vrist, so sullen wir bern heisen
yo daran bewarn, daz der, deme wir die kirHe vnd

den Pfingsten auf zwei Jahre hinter einander, so daß
ihn Niemand während der Zeit daran hindern oder wider seinen Willen daraus verdrängen soll. Geschähe es,

probistie zczu Berlin danne verlihen, im der zciet

dem wir die Kirche und Propstei zu Berlin dann ver-

al vs sal gvnnen vnd ouch im die acht margk hern
heisen widercteben, die her nu von der kirHen wegen

leihen, ihm die Zeit zu Ende gönnen und ihm, Herrn
Heise, auch die a&lt;t Mark wiedergeben soll, die ex nun

vberic) hat vs tegeben, oder sollen im gunnen der
probistien vnd der kirchen, die also langge inne zzu
baben, bis her die acht margk gevreit wirt. Daz
selbe ouc) thun der probst, der mu ist, wanne hern
heisen zciet vs geit der zweier Jar, also vor ges
schriben steit. Mit orkunde 2c. Datum ebirswald,

wegen der Kirc&lt;he außerdem ausgegeben hat, oder sollen
ihmgestatten, die Propstei und Kirc&lt;e so lange inne zu
haben, bis er die acht Mark wiedererhalten hat. Dasselbe
soll auch derjenige thun, der dann Propst sein wird, wenn
Herrn Heises Zeit der zwei Jahre abgelaufen ist, wie
ben geschrieben steht. Zum Zeugniß 2c. Gegeben Ebers-

anno 1L,V*, feria Secunda ante Galli.

walde, im Jahre 55, am Montag vor dem Tage Galli.

daß Bethkens Sohn während der Zeit stürbe, so sollen
wir Herrn Heise jedenfalls darin schüßen, daß derjenige,

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 311. -- Berl. Chronik. S. 96f

CVII.
Markgraf Ludwig verleiht dem Bürger Johann Wipert in Berlin ein Gut mit acht Hufen
Landes, einen Kossätenhof und die Schäferei - Gerechtigkeit im Dorfe Wilmersdorf,

am

26. October 1355.
Nouerint etc. Quod nos Ludovicus romanus etc. Contulimus et presentibus conferimus
disereto viro Johanni wiperti, Cinuitatis nostre
Berlin cini, fideli nostro dilecto, et Suis veris here-

Zu wissen sei 2c., daß wir Ludwig der Römer x
übertragen haben und hiermit übertragen dem umsichtigen
Manne Johann Wipert, Bürger unsrer Stadt Berlin, unserm lieben Getreuen, und seinen wahren Erben,

dibus, vnum allodium cum octo mansis, situm in villa
willamstorp, et ynam curiam ortulani, que vulgariter dieitur kossetenhoff, Cum pascuis et alis

ein Allod mit acht Hufen, gelegen im Dorfe Wilmer8sDdorf, und einen Gärtnerhof, in der Volkssprache Kossä-

tenhof genannt, mit Weiden und andern dem besagten
Allod geseßlic) zustehenden Zubehörungen, ohne jede
Sand- oder Geld-Leistung und jedwede andere Last, sie

attinentiis ad dictum allodium rite pertinentibus absque omni Seruicio corporali Seu pecuniali et alio
Seruicio quocunque, a nobis in antea pleno iure et

von uns hinfort mit vollem Eigenthumsrechte und un-

libere iusto feudi titulo perpetuis temporibus possidendum, adicientes, quod in dicto allodio trecentas

beschränft als rechtmäßiges Lehn für ewige Zeiten zu
besizen. Wir fügen hinzu, daß auf besagtem Allod 300

oves et non plures debebunt haberi et nutriri in

Safe und nicht mehr gehalten und auf den Weiden

Pascuis dicte ville, prout temporibus quondam Rudolphi de willamstorp facere consueuerunt. In

besagter Stadt genährt werden dürfen, wie es zu den
Zeiten des weiland Rudolf von Wilmersdorf Brauch

euius etc. Presentibus hassone de valkenberg,

war.

Deß zum Zeugniß 2c.

Zugegen waren Hasse

magistro Curie, Breidow, Rochgow, Kkökeritz,

von Falfenburg, Hofmeister, Bredow, Ro&lt;how,

militibus, et mathia de Breidow. Datum Berlin,
L quinto, feria Secunda ante Symonis et Jude.

RKöderitz, Ritter, und Matthias von Bredow.
Gegeben Berlin, 55, Montags vor Simonis und Judä.

Nota, Quod illam litteram commisgit hasso magister curie in

Zu bemerken, daß der Hofmeister Hasse diesen Brief in Gegenwart

Presentia domini in estuario Johannis wagenknuecht pre- |!

des Herrn in der Wohnung des Johann Wagenknecht über-

Sente ny. de kökeritz hora vesperarum.

geben hat, im Beisein des Nik. von Kö&gt;erit in der Stunde
;

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 312,
Chronik. S. 96.

der Vesper.

nac&lt; dem Copialbuche M. Ludwig 1.,

betreffend die Vogteien Berlin 2c. =-

Berl.
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CVI.
Markgraf Ludwig verpfändet dem Johann von Buch gewisse Hebungen aus den Wassern bei
Spandau und aus den Mühlen zu Berlin, am 29. October 1355.
Wi Ludewig die Römer 2c. bekennen 2c., Dat

Wir Ludwig der Römer 2c. bekennen 2c., daß

wi &gt;heleten hebben vnd liggen deme erbarn manne
I«ne von Buch, vnserme linen getruwen, vnd sinen
rechten eruen vir vndtwintich stugken geldes, gelegen
in vnsern watern tu Spandow vnd daseluens in
vnsen mölen sestein stücken vnd in vnser stat tu Ber-=
lin dry stugke ierleker gulden, tu rechten Lehne von
vns tu hebbende vnd erueclich tu besittene met vrez
den vnd &gt;emaken. Wen ok ywans von Uybede,

wir verliehen haben und verleihen dem ehrsamen Manne
Johann von Buch, unsermlieben Getreuen, und seinen
rechtmäßigen Erben 24 Stücke Geldes, gelegen in unsern
Wassern zu Spandow und daselbst in unsern Mühlen
16 Stücke und in unsrer Stadt Berlin drei Stücke jährlicher Hebung, sie als vechtmäßiges Lehn von uns inne zu
haben und ruhig zu besien in Frieden und Bequemlichkeit.
Ferner, wenn Ywans von Nybede, dem Gott gnädig

dem &gt;od gnade, eilefke husfrouwe aue geit, so sol

sei, eheliche Hausfrau mit Tode abgeht, so soll der ehe-

die ergnanthe Jan von Buchvnd sin eruen ire liffz

genannte Johann von Buch und seine Erben deren

tedinthe, dat von vns tu leyne eit, nemen vnd vuns
die vor&gt;eschreuen vir vnd twintich stugk in den wa=
tern vnd die sesthein stutke in den molen vns weder
&gt;beuen ledich vnd los: vnd scholen ok des vorgenan-=

Leibgedinge, das von uns zu Lehn geht,
die vorerwähnten vierundzwanzig Stück
und die sechzehn Stücke in den Mühlen
los geben; und weiter sollen wir für das

then &amp;&gt;udes vnd des lyfgedinghes sine rechte «hewer

und das Leibgedinge ihm ein rechter Gewährsmannsein

sin vor allermenlek, oft ymand dartu ich tu sprekende
bhedde. Wert dat des nicht aheschethe, so dat em die
XLII stugk met gewalt oder met rechte aftingghen,
so schole wi tu Spandow inryden vnd van dar
nymmer kommen, wi hebben denne er Jane vnd
sinen ernuen CC]. margk Brand. siluers betalt oder
also vorwisset, dat em ghenuctet: vnd hirmede scholen
alle dedinghe, die wi met Jane &gt;bedigget hebben
vmme Bytekow vnd vmme Buch, vntubroken blinen.
Mit orkund 2c. presentibus valkenburg, Breidow,
kökeritz, militibus, Otto morner, Thil. Brug-

gegen Jedermann, wenn Jemand irgendwie darauf Anspruch erhöbe. Geschähe das nicht, so daß ihm die 43
Stück mit Gewalt oder im Wege Rechtens entzogen würden, sv sollen wir in Spandow einreiten und von da
nicht herausgehen, bevor wir nicht dem Johanu und
seinen Erben 250 Mark brand. Silbers bezahlt oder solche
Pfänder dafür gegeben haben, daß es ihm genügt; und
hiermit sollen alle Abkommen, die wir im Betreff Bytekows und Buchs getroffen haben, ungeändert bleiben. Zum
BZBeugniß x. Vugegen waren Falkenburg, Bredow,
SKöderigß, Nitter, Otto Mörner, Tylo Brügge 2c.
Gegeben Berlin, im Jahre 55, am Tage nach dem Feste
der Apostel Simon und Judas.

Shen etc. Datum Berlin, anno LV* in crastino
Symonis et Jude apostolorum.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I.,

nehmen und uns
in den Wassern
wieder ledig und

vorgenannte Gut

11. S. 49.

CIX.
Markgraf Ludwig verpfändet an Johann Rheinsberg, Bürger in Berlin, Abgabenhebungen in
Berlin und Cöln, am 29. October 1355.
Nouerint ete. Quod nos Ludovicus roma-

nus etc. disereto viro Johanni Rinspergh, ceinitatis nostre Berlin cini, fideli nostro dileeto et
Suis heredibus, iusto debiti contractu in Septuaginta
marcis arg. Brand. et ponderis, nobis per dietum

Zu wissen sei 2c., daß wir Ludwig der Römer x.

dem ehrsamen
unsrer Stadt
seinen Erben,
Marf brand.

Manne Johann Rheinsberg, Bürger
Berlin, unserm lieben Getreuen, und
durch geseßlichen Schuldvertrag zu siebzig
Silbers und Gewichtes, die uns besagter

Johannem in prompto concessis, benivole obliga«d4

Johann baar und richtig dargeliehen hat, in Wohl-

mur. Quas quidem LXX marcas ipsi et Suis predietis heredibus tollendas et recipiendas de annua
Pensione Cinitatum nostrarum Berlin et Kolne,
dum primum a Consulibus predictarum cimitatum

wollen verpflichtet sind. Diese 70 Mark
und seinen vorbesagten Erben angewiesen
hiermit an, aus der jährlichen Urbede
Berlin und Cöln, sobald dieselbe von

Solutafuerit, deputauimus et presentibus deputamus,
Promittentes firmiter, quod ipsos prefatos Johan-

nen vorbesagter Städte zahlbar sein wird, zu erheben
wund einzunehmen, und versprechen nachdrücklich , daß Nie-

nem

diete

mand diese Vorbesagten, Johann und seine Erben, an

pecunie debeat impedire. In ceuius ete. presentibus
hassone magistro curie, Breidow magistro camere,
kökeritz, militibus. ottone morner, Thil. Brug-

der Erhebung des besagten Geldes hindern soll. Deß
zum Zeugniß 2x. Zugegen waren Hasso, Hofmeister,
Bredow, Küchenmeister, Kö&gt;keritz, Ritter, Otto Mör-

gen etc.

ner, Iylo Brügge 2x.

et Suos

heredes

nullus in receptione

Datum Berlin, anno LV in crastino bea-

torum Symonis et Jude.

haben wir ihm
und weisen sie
unsrer Städte
den Rathman-

Gegeben Berlin, im Jahre

| 55, am Tage nach dem Feste des h. Simon und Judas

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. 1, 4. S. 500. -- Berl. Chronik. S. 96.
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CX.
Kaiser Karl vereinigt sich mit den Markgrafen Ludwig und Otto von Brandenburg dahin, daß
feiner in des andern Landen Schlösser, Städte und sonstige Besizungen kaufen oder Mannen
in Dienst nehmen darf, am 3. December 1355.
Wir Karl, von &gt;ots gnaden Romischer kay-=
ser, ze allen zeiten merer des Reichs vnd kung zu
Beheim, bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem
brieue, allen den di in sehen oder horen lesen, daz wir

den hochgebornen Ludwicte, &amp;genant der Romer,
Marggrafen zu Brandeburg vnd zu Lusitz, des
heiligen Reichs obristen kamerer, pfallanzgraf bei
Reyn vnd hberltzogen in Beyern, vnd Marggrafen
Otten, seinen bruder, vnsern lieben Oheimen vnd

Wir Karl, von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, König von
Böhmen, bekennen und thun öffentlich mit diesem Briefe
allen denen, die ihn sehen oder hören kund, daß wir den

hochgebornen Fürsten, Ludwig, genannt der Römer,
Markgrafen zu Brandenburg und der Lausiß,

des heiligen Reiches oberstem Kämmerer, Pfalzgrafen bei
Rhein und Herzog in Bayern, und seinem Bruder, Markgrafen Otto, unsern geliebten Oheimen, ihren Erben

fursten, iren Erben vnd nachkomen Martgrafen zu
Brandeburd) vnd ze Lusitz gelobet haben vnd geloben

und Nachkommen, Markgrafen zu Brandenburg und der
Lausitz, für uns und unsere Erben und Nachkommen , Kö-

ouch fuer vns, vnsir erben vnd nachkomen, kunge zu

nige zu Böhmen, versprochen haben und versprechen, daß

Beheim, daz wir in iren landen vnd herschaften,wo

wir in ihren Landen und Herrschaften, die sie inne haben

sie die habent vnd der sie in geuer seint, dheine festen,
Stat, oder &gt;ut koufen noc&lt; dheinen man, der in iren
Landen &gt;esezzen sei zu diener emphahen wollen oder
sullen, ez wer denn, daz sie vuns des mit &gt;utem willen
&amp;&gt;unnen wolten, vnd dazselbe sullen die egenanten vn=
ser Oheim, ire Erben vnd nachkomen &amp;&gt;en vns, vnsern
erben vnd nachkomen, kungen zu Beheim, zu tun

und in deren Besike sie sich befinden, kein Schloß, Stadt
oder Gut kaufen oder irgend einen dort ansäßigen Mann
zu Diener annehmen wollen noch dürfen, außer in dem
Falle, daß sie selbst uns die Erlaubniß dazu freiwillig
ertheilen. Gleicherweise aber, wie oben geschrieben steht,
sollen auch genannte unsere Oheime, ihre Erben und Nachgekommenen gegen uns zu verfahren verpflichtet sein. Zum

pflichtig sein gleicherwis als vorbegriffen ist.
vrkund ditz briefs versielt mit vnsir kaiserlichen
iestat Intgesitel, der geben ist zu Quremberg
Crist gebürt drutzehnhundert Jar darnach in

WVeugnisse dessen ist dieser Brief mit unserm kaiserlichen
Majestätssiegel versehen worden. Gegeben zu Nürnberg,
mach Christi Geburt im Jahre 1355, am Donnerstage
nach dem Tage des heiligen Apostels Andreas, im
zehnten Jahre unserer Regierung und im ersten unseres
Kaiserthums.

Mit
Ma«naM
dem
fumf vnd fumftzigsten Jare, an dem nehesten do=z
nerstage nach send Andres tag, des heiligen zwelfz
boten, vnsir Reich in dem lzehenden vnd des kaisertums
in dem ersten Jare.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. II., 2. S. 381. -- Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 41

CXAI
Johannes, Heinrich und Wichard von Rochow bekennen, daß zwei Hufen in ihrem Dorf HochSchönhausen den Kalandsbrüdern von Barnim zugehören, am 4. Februar 1356.
Anno domini M. CCC. 1. Sexto feria quinta proxima post festum purificationis marie constituti coram
nobis, Johanne militi, Henrico et Wichardo famulis, dictis de Rochow Disereti viri domini kalendarum de Barnym fratres, videlicet Nicolaus,

dem
dem
und
von

Im Jahre des Herrn 1356, am Donnerstage nach
Feste Mariä Reinigung erschienen vor uns, nämlich
Ritter Johannes und den Knappen Heinrich
Wichard von Rochow, die ehrsamen Kalandsbrüder
Barnim, als nämlic&lt; Nicolaus, Pfarrer in

plebanus in Schonenflyte, decanus predictorum,

Gdyönenfließ, ihr Decan, Jacob, Pfarrer in Rosen-

Jacobus, plebanus in Rosendalle, Petrus, plebanus Schonerlynde, Wernerus Mosecow,

thal, Peter, Pfarrer in Schönerlinde und Werner
Mosecow, Altarist in Berlin. Diese Herren haben

altarista in Berlyn. Qui Siquidem domini de ijustitia
et iure Auorum mansorum ijacentium in campis nostre
ville alte Schonehusen, WIigho dez calendeShouen
nuncupatorum, nos Sufficienter informauerunt. Et
reperimus ipSsos mansos ad fratres kalendarum Super
Barnym prope Berlyn ab olym pertinuisss eum
omni geruitio, vsu, fructu ac libertate, Et nobis
nullum ius et nostris heredibus, Successoribus nullatenus competere posse mansis in premissis. In cujus
facti testimonio nostra Sigilla presentibus diximus

uns genügend über die Gerechtigkeit und Zubehörigkeit
zweier in unserm Dorfe Hoch-Schönhausen belegener
Sufen, die man gemeinhin des Kalands Hufen benennt/

unterrichtet und haben wir gefunden, daß selbige Hufen
seit alten Zeiten den Kalandsbrüdern in Barnim

bei

Berlin mit allen Diensten, Nutnießungen und Freiheiten zugehört haben und daß weder uns noch unsern
Erben und Nachfolgern irgendwie ein rechtlicher Anspruch

auf vorgenannte Hufen zustehen könne. Zum Zeugniß dafür
haben wir ausdrücklich befohlen, unsere Siegel diesem Briefe
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firmiter appendenda. Presentibus his discretis viris,
Wolthero de Plezzow, Bernardo Ryken in

anzuhängen. Zugegen waren die ehrsamen Leute Walther von Plessow, Bernhard Reiche in Berlin,

Berlyn, Bernardo Ryken in Colne, Henningho
Ratenow, Copkino Mosecow, Henningho

Bernhard Reiche in Cöln, Henning Rathenow,
SRopefin Mosekow, Henning Wedding, alle Bitr-

Wedding, ecinibus in Berlyn et aliis fide dignis.

| ger in Berlin, und andere glaubwürdige Männer.

Nach der Original - Urkunde im Geheimen Staats - Archive

CA.
Markgraf Ludwig spricht der Stadt Berlin den Zol zu Spandau, der ihr vor dem Kriege gehöret, wieder zu und giebt ihr Ritter Johann von Rochow, den Hofrichter, zum Einweiser,
am 23. März 1356.
Wir Ludewic&gt; der Romer 2c., bekennen 2c.,

Wir Ludwig der Römer 2c. bekennen 2c., daß

daz vor vns sint ghewesen in &amp;herichte die wisen
luthe, die Ratmann von Berlin vnd voniSpan=
dow, vnse lieben getrewen vnd haben zcu rechte ghez

vor unserem Gerichte unsere lieben Getreuen, die weisen
Nathsmänner von Berlin und Spandauerschienen sind
und eine rechtliche Entscheidung in Betreff des Zolles zu

gangen vmme den 3col zen Spandow, den die von

Spandau, welchen die von Berlin von den Span-

Berlin angesprochen haben vnd ansprechen iegen die

dauern beansprucht haben und beanspruchen, gefordert

von Spandow, des haben wir mit vnsern hern vnd
mit vnserme gantzen Rade, die hirnac&gt;) gheschreuen

haben. Demgemäß haben wir mit unsern Herren und
allen unsern Räthen, welche weiter unten genannt sind,

stan, den von Berlin gesprochen vor ein recht, daz
man si sol wider wisen vnd in vridelichen iewern
sezzen vor allen sachen, zeu vorne in den 3col zu

den Ausspruch gethan, daß man die von Berlin wieder einweisen und in friedlichen Besitz setzen soll, vor allen
Dingen zuförderst in den des Zolles zu Spandau, da
derselbe ihnen vor dem Kriege gehört hat und sie in

Spandow, sint daz her en hat &amp;ghehort vor deme
Fridge vnd des in vridelichen weren sint &gt;4he-

seinem friedlichen Besitze gewesen sind und er ihnen wäh-

wesen vnd in dem krite, der nu letzt is &amp;«hewesen, en

rend des lezten Krieges durch die Feindschaft der Lande

entwerret ist dorch vne&gt;nade der landde wille, also
nach deme rechte, daz wir vnse hern vnd vnser ganze

entrissen ist. Daher weisen wir sie dem RNRechtsspruche
gemäß, den wir, unsere Herren und unser Nath gefällt

Raed en &gt;esprochen haben, wise wir sie selber munt-

haben, wieder in den Zoll zu Spandau ein und sollen

lichen wider in den czol zeu Spandow, daz si den
sullen inne behalden, in aller wise also vor, vnd st
nimant daran hindern sol, her thuns danne met
rechte, vnd haben in ouch vor vnsern lieben getrewen
bovrichter hanssen von rochgow, rittern, zeu einen
inwiser gegeben nach vnsers Raeds Raede, der st hat

sie ihn wie früher, ohne daß sie Jemand hindern dürfe,
wenn er nicht dazu Recht hat, besizen. Wir haben ihnen
auch bereits unsern lieben Getreuen, den Hofrichter Hans
von Rochow, nach Ausspruch unseres Rathes zu einem
Einweiser gegeben und derselbe hat sie eingewiesen. Geschehen und gegeben zu Müncheberg, im Jahre 56,

darin &amp;gewiset. Actum et datum Monchbergh,
anno LV1“ feria quarta ante dominicam oculi.L Pre-

amMittwoch vor dem Sonntag Oculi. Zugegen waren
der Bischof von Lebus, dex Bruder Hermann von

Sentibus episcopo Lubucensi, fratre hermanno

Werberge, Meister des Ordens des h. Hospitals St.

de werberch magistro ordinis ganeti Johannis
hospital. Jerusal. et Strenuis viris Ludovico de
wedel, hassone magistro curie, Ost, militibus,
hassone de wedel, Ludovico de wedel et

Johannis zu Jerusalem, und die gestrengen Nitter
Ludwig von Wedel, der Hofmeister Hasso, Ost,
Sasso von Wedel, Ludwig von Wedel und der
Serr Canzler Dietrich Mörnexr 2c.

Thid. morner domino Cancellario etc.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 10. S. 127. -- Berl. Chronik. S. 99

CA.
Markgraf Ludwig quittirt die Münzmeister zu Kyritz, Berlin, Brandenburg, Prenzlau, Stendal
und Königsberg wegen eines von jedem derselben gemachten Vorschusses von 50 Mark Silber,
am 3. April 1356.
Wir Ludewig die Romer 2c., bekennen 2c.,

Wir Ludwig der Römer 2c. bekennen 2c., daß

daz der bescheyden Man Brune Goldsmed, unser

unser lieber getreuer Münzmeister zu Kyriß, der ehr-

lieber ghetrewer Muntzmeister zeu Ryriß, uns hat

same Bruno Goldschmidt uns 50 Mark Silber bran-

entrichtet fumfzigk margk Brandenb. silbers, der wir

denburgischer Währung entrichtet hat, über die wir ihm
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in ledigh und los seghen mit disem briue, und diesel= | mit diesem Briefe quittixen.

Und diese 50 Mark soll

ben fumfzig? margk sol ber inne behalden zzu S.
Mertins taghe vonder renthen, die her nu nehst von
der Müntzen geben soll. Datum Berlin, anno LVI,
dominica Letare. Talem formam debet habere quinis
Monetariorum Berlin, Brandenburch, Premzs-

er von der Abgabe abziehen, die ex zu nächstem Martini von der Münze geben muß. Gegeben zu Berlin,
im Jahre 56, am Sonntage Lätare.
Eine solche
Quittung soll jeder der Münzmeister zu Berlin, Branburg, Prenzlau, Stendal und Königsberg er-

law, Stendal, Konigesbergh.

halten.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. III, 1. S. 37. -- Berl. Chronik. S. 99 f.

CXAIV.
Markgraf Ludwig gestattet seinen Münzmeistern in diesem Jahre um Jacobi, wie alle Jahre,
neue Pfenninge zu schlagen, am 5. April 1356.
Wir Ludewic&gt; der Romer x., bekennen 2c.,

Wir Ludwig der Römer 2c. bekennen 2x., daß

Daz wir gelobt haben den bescheiden luthen Thilen ' wir den ehrsamen Leuten, unsern lieben Getreuen Thiele
von Brug&amp;gbe, muntzmester zceu Berlin, Mersen,
von Brügge, Münzmeister zu Berlin, Merse zu

muntzmester zen Brandenburg, Zeysen Branden=
burg, muntzmester zeu premz3slaw, Zenningken
frxysen vnd Glawis lysten, muntzmestern zzu Kon»
ni&gt;sbergh, Brunen, muntzmestere zeu Kyritz,
vnd engel hidden, muntmestere zeu Stendal,
vnseren lieben &gt;etrewen, daz sie nuwe phenninebhe

Brandenburg, Heise Brandenburg zu Prenzlauy,
Henning Friese und Claus Liste zu Königs8berg,
Braune zu Kyritz und Engel Hidden zu Stendal
versprochen haben, daß sie auf nächsten St. Jacobstage
nach altem Brauche neue Pfeuninge prägen dürfen.
Und bei diesem Versprechen soll es bleiben, und sie

machen vnd slan sullen vf sant Jacobs tag, der nu
schirst komt, als manalle Jar phlicht zceu thun, vnd
daz sal mit nichte abegan, wan si sullen yo die nuiwe
pbenningbhe slan in aller wise, alse si mit vns haben

sollen die neuen Pfenninge ganz in der Weise prägen
dürfen, wie sie mit uns festgesezt und verabredet haben.
Gegeben zu Berlin, im Jahre 56, am Dienstage nach
Lätare.

ghbetedinget vnd mit vns vberein sint komen.
Berlin, anno LVI, feria tercia post Letare.

Datum

Niedel , Cod. dipl. Brandenb. II1, 1. S. 38. -- Berl. Chronik. S. 100.

CXV.
Markgraf Ludwig verleiht vier Hufen in Groß-Beeren an den Bürger Willekin Röden in Berlin,
welche früher einem Bürger in Mittenwalde, Martin Posen, gehört hatten, und der Tochter
desselben zu ihrer bessern Verheirathung gelassen waren, am 7. Mai 1356.
Nouerint ete. Quod nos Ludovicus Romanus etc.
Contulimus et presentibus conferimus dis-

Zu wissen 2c. , daß wir Ludwig der Römer 2.
verliehen haben und mit gegenwärtiger Urkunde als rechtes

ereto viro willekino Roden, cmi in Berlin,
SuiSque veris et legitimis heredibus quatuor mansos,

Lehn zum friedlichen Besitz für ewige Zeiten verleihen dem
ehrsamen Willekin Rode, Bürger in Berlin und seinen

in villa magna Berne sitos, eo iure, vtilitate, com-

ecyten und rechtmäßigen Erben vier im Dorfe

modo, fructibus et honoribus, quibus quondam Mar-

Beeren belegene Hufen mit allem Rechte, Nießbrauch,

Groß-

tinus pose, cinis in Middenwalde, eosdem man-

Gewinn, Ertrag und Vortheilen , mit denen sie einst der

808 PposSederat, iusto fendi tytulo perpetuis tempori-

Mittenwalder Bürger Martin Pose besessen hat,

bus paecifice posSidendos; quos mansos emit ab honesta matronarelicta quondam Martini Posen eum
Sua pecunia propria, qui mansi post mortem diete

von dessen ehrsamer Wittwe er dieselben für sein Geld
erfauft hat. Diese Hufen hätten nach dem Tode dieser
Wittwe an uns rechtmäßig zurückfallen sollen, weil sie

relicte ad nos de iure pertinnisse debnissent, quia ad

ihr als Heirath8gut zugehören.

eam iusto dotalitii titulo pertinent, cui Juri rennmnctiauimus et preSentibus renunctiamus ea de causa, quod

dies unser Recht verzichtet, damit die Tochter genannter
Wittwe reichlicher und anständiger für ihre Heirath aus-

filia diete matrone eo commodiosins et honorificentius
viro matrimonialiter valeat desponsari. In euius ete.

gestattet werden fann.
Zu Urkund 2x. Gegeben zu
Berlin, im Jahre 56, am Sonnabende vor dem

Datum Berlin, anno LVI1, Sabbato proximo ante dominicam Misericordias domini, Presentibus ha ssone,

Sonntage Misericordias Domini, in Gegenwart der
Nitter Hasso, unseres Hofmeister8, und Köferiß, fer-

magistro curie, kokeritz, militibus, Ottone mor-

ner

ner, Coquine nostre magistro transoderam, Thi-

Oder, unsers Klchenmeister8, und des Propstes Dietrich

derico morner, preposito, Cancellario nostro etc.

Mörner, unsers Kanzlers 2c.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 230f.

Doch haben wir auf

von Otto Mörner aus dem Lande jenseits der

1336
EE

3
133

CAXVI
Markgraf Ludwig weist dem Tylo von Brügge und Tylo von Kampen Hebungen aus der Mühle
zu Spandow, dem Zolle zu Lebus, sowie aus dem Schosse und der Urbede zu Berlin an,
am 14. Mai 1356.
Wir Ludwig der Romer 2c., bekennen 2c., daz

Wir Ludwig der Römer 2c. bekennen, daß wir

wir vnd rnser gantze raet ghetedinghet haben mit deme
bescheidenen mannen Thilen von Brugghbhen, munt=
meistere zen Berlin, vnserme lieben etrewen, daz her
vnd Thilo, sin son, vnd ire elichen erben vnd Thile
von kampe, Bortter zcu Berlin, zcu orer hant
sullen vznemen von staden an hundert margk Brand.
silbers vz der helft vnser molen zeu Spandow, die
inne hat hans diues, border zzu Spandow, vnser
lieber wirt, vnd hundert margk Brand. sfilbers vz zu
nemende vz vnserme 3colle zeu Lebbus auch von staz
den an, vnd funfzigk mar&gt; Brand. silbers vp sante
Mertins tat, der nue nehst kommt, vz vnserme
Scho3zze vnd orbeden vnser Stat zcu Berlin, des
&amp;deltis wirt zcusamene drittehalbhundert marg, die
her von vnser wecthen hat &gt;egeben vnd beczalt von
klawissen valken, ritter, vnserme lieben aehetrewen,
die deme selben klawisse valken sullen abexan an
der losunge sines sones in der stat zceu vrankenvord
vnd daz her vns ouch abeslan sol an den funfthusent
marctken, die wir im schuldig sin, der her vnser brinve

und unser ganzer Rath mit unserm lieben getreuen Münzmeister zu Berlin, Thile von Brügge, dahin uns
vereinigt haben, daß er und sein Sohn Thile und ihre
ehelichen Erben, sowie Thile von Kampe, Bürger zu
Berlin, für sich sofort aus der Hälfte unserer Mühle
zu Spandau, welche unser lieber Wirth, der Bürger
zu Spandau, Hans Reiche, inne hat, 100 Mark
Silber brandenb. Währung und ebensoviel aus unserm
Wolle zu Lebus erheben sollen und am nächsten St.
WMartinstag 50 Mark brandenb. Währung aus unserm
Zolle und Urbede unserer Stadt Berlin. Dies sind
zusammen 250 Mark, die ex in unserm Namen für
unsern lieben Getreuen, den Ritter Claus Valke gegeben und bezahlt hat. Diese Summe soll demselben
Claus Valke an dem Lösegelde seines Sohnes in der
Stadt Frankfurt und an den 5000 Mark abgezogen
werden, welche wir ihm laut Schuldbrief schulden. Wenn
sie aber das Geld und das Silber erhoben haben, so
sollen sie an die halbe Mühle, die Urbede, den Zins
und den Zoll keine weiteren Ansprüche haben und vor-

bat: vnd wan si daz gelt vnd sulner vzehehaben
haben, so sal die halbe mole, orbede, scho3z vnd zcol

genannte halbe Mühle soll nicht mehr zur Vogtei gehören. Von feinem Einflusse aber sollen nach unserem

von in ledit sin vnd die vor&gt;henante halbe mole sol
nicht mer zcu der voyditen ghehoren. Bouen alle
sachen vnd thedinghen wol wir, daz Jan von bum
oder sin erben von der vorgenanten helfft alle iar sol
vfboren achte winscheffel rogghen vnd von der ander
belfft alle iar ouch ac&lt;te winscheffel rogghen. Mit
orkund x. Presentibus hassone magistro curie,
Breydowkamerario, Rochgowindice, kokeritz,

Willen alle diese Vereinigungen auf die Hebung von
acht Wispeln Roggen sein, welche dem Johannes von
Buch oder seinen Erben jährlich von der vorgenannten
Hälfte und ebenso von der andern zusteht. YumZeugnisse 21. Anwesend waren die Ritter, der Hofmeister
Hasso, der Kämmerer Bredow, der Richter Rochow,
Köüöd&gt;eriß und der Herr Kanzler. Gegeben zu Berlin,
im Jahre 56, am Sonnabende vor dem Sonutage

militibus, domino cancellario.
Datum Berlin, anno
LV1“, sabbato ante dominicam Jubilate deo etc.

Jubilate deo 2c.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1.; 12. S. 51. -- Berl. Chronik. S. 96.

CAYVIIL
Markgraf Ludwig weist den Rath zu Berlin und Cöln an, 14 Mark Silber dem Tylo von
Brügge und Tylo von Kampen zu zahlen, am 14. Mai 1356.
Ludovicus Romanus etc. Salutatione etc. vt
de pensione nostra annua in festo beati Martini pro-

Ludwig der Römer 2c. Unsern Gruß 2x. Wir
' bitten und ersuchen euch dringend, daß ihr von dem

ximo nobis debenda et Soluenda detis et persoluatis
diseretis viris Thiloni de Brugghen, monetario
in Berlin, et Suo filio Thiloni neenon Thilonide

jährlichen Zinse, den ihr am nächsten St. Martinstage
uns zu entrichten und zu zahlen habt, dem ehrsamen
Thile von Brügge, unserm Münzmeister zu Berlin,

kampen, fidelibus nostris dileetis eorumque legitimis
heredibus, nostro nomine quatuordecim marcas ar-

und seinem Sohne Thile, sowie Thile von Kampen,
unsern geliebten Getreuen, und ihren rechtmäßigen Erben,

genti Brand., pro quibus Strenuum militem henzlinum de waldow fidelem nostrum dileetum quitauerunt et VI talenta denariorum Brand., que facient
II marcas, pro quibus nobilem virum Ottonem
wenth dominum in ylborch quitant, vestram fidelitatem requirimus et volhmus seriose. Dum primum
id feceritis, vos de eisdem quitos dieimus penitus et

in unserm Namen 14 Mark Silber brandenburgischer
Währung, mit welchen sie unsern lieben Getreuen, den
gestrengen Nitter Heinzelin von Waldaubefriedigt
haben, und 6 Pfund brandenburgischer Groschen, welche
4 Marf betragen , mit denen sie den edeln Otto Wenth,
BSerrn in Jhleburg befriedigen, gebt und auszahlt. Sobald als dies geschehen ist, so sagen wir euch jener

Berlinische Urkunden.

EIE be
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Solutos presentium Serie litterarum. Datum Berlin, Summe
anno LV1*, Sabbato proximo ante dominicam JuBriefes.
bilate deo.

gänzlich los und ledig laut gegenwärtigen
Gegeben zu Berlin, im Jahre 56, am näch-

sten Sonnabende vox dem Sonntage Jubilate deo.

Consulibus Berlin et Kolne etc.

1

An die Rathsmänner zu Berlin und Cöln 2c.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 52. -- Berl. Chronik. S. 96.

CXVIL
Markgraf Ludwig weist den Rath zu Berlin an, 70 Mark der jährlichen Martini- Abgabe an
Tylo von Brügge und Tylo von Kampen zu bezahlen, am 14. Mai 1356.
Ludovicus Romanus, dei gratia etc. Salu- |
Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden 2c.
tatione gratiosa premissa vt de pensione nostra annua Unsern freundlichen |Gruß zuvor. Wir bitten und exin festo beati Martini proximo nobis debenda et 8o1suchen euch inständig, daß ihr von dem uns nächsten
uvenda detis et persoluatis LXX marc. arg. Brand.
QMartinstag zuständigen und schuldigen jährlichen Zinse
discretis viris Thiloni de Brugghen monetario in
an den ehrsamen Münzmeister zu Berlin, Thile von
Berlin et suo filio Thil. neenon Thiloni de kamBrügge und seinen Sohn Thile, sowie an Thile

pen eorumque legitimis heredibus fidelibus nostris
dilectis nostro nomine vestram fidelitatem requirimuis

von Kampen und ihre ehelichen Erben, unsere lieben
Getreuen, 70 Mark Silber brandenburgischer Währung

et volumus Seriose.

in unserem Namen gebt und

Dum primum id feceritis, vos

auszahlt.

Sobald

dies

de eisdem quitos dieimus penitus et Solutos presen-

geschehen ist, sagen wir euch laut gegenwärtigen Briefes

tium Serie litterarum. Datum Berlin anno LV1I,
Sabbato proximo ante dominicam, qua cantatur

jener Summe gänzlich los und ledig.
Gegeben zu Berlin, im Jahre 56, am Sonnabende vor dem Sonntage,

Jubilate.

an dem man Jubilate singt.

Prudentibus viris Consulibus in Berlin, fidelibus nostris sin-

An unsere aufrichtig geliebten Getreuen, die weisen Rathsmänner

cere dilectis.

in Berlin.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 52. -- Berl. Chronik. S. 96.

7.

CAL.
Markgraf Ludwig weist den Rath zu Berlin an, 50 Mark der jährlichen Martini- Abgabe an
ZTylo von Brügge und Tylo von Kampen zu bezahlen, am 14. Mai 1356.
Ludovicus Romanus etc.

Salutatione etc.

Ludwig der Römer 2x.

Unsern Gruß 2x.

Wir

vt de pensione nostra annua in festo beati
Martini proximo nobis debenda et Solnenda detis
et persoluatis quinquaginta marcas arg. 'Brand.
discretis viris Thiloni de Brugghen monetario in

ersuchen und bitten euch dringend, daß ihr in unserm
Namen von dem jährlichen Zinse, den ihr am nächsten
St. Martinstage uns schuldig seid und zu zahlen habt,
50 Marf Silber brandenburgischer Währung dem ehr-

Berlin et Suo filio Thiloni neenon Thiloni de

samen Thile

kampen

Berlin und seinem Sohne Thile, sowie an Thile

eorumque

legitimis

heredibus fidelibus

von Brügge, unserm

nostris dilectis nostro nomine vestram fidelitatem

von Kampen

requirimus et petimus studiose. Dum primum id
feceritis, vos de eisdem quitos dicimus penitus et 80lutos presentium Serie litterarum. Datum Berlin,
anno LV1“, Sabbato proximo ante dominicam, qua

dlieben Getreuen, gebt und entrichtet. Sobald dies geschehen ist, sagen wir euch laut gegenwärtigen Briefes
jener Summe gänzlich [los und ledig. Gegeben zu Berdlin, im Jahre 56, am Sonnabende vor dem Sonntage,

cantatur Jubilate.

an dem man Jubilate singt.

Consulibus in Berlin.

und

Münzmeister zu

ihre rechtmäßigen Erben,

unsere

An die Rathsmänner zu Berlin

Niedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 53. -- Berl. Chronik. S. 96.

7.

CXX.
Markgraf Ludwig verschreibt dem Tylo von Brügge und Tylo von Kampen drittehalbhundert
Mark, auszunehmen aus den Mühlen zu Spandau, dem Zoll zu Lebus, sowie aus dem
Schosse und der Urbede aus der Stadt Berlin, am 14. Mai 1356.
Wir Ludewi&gt; der Römer 2c. bekennen 2c., |

Wir Ludwig der Römer 2c.

bekennen 2c., daß

Daz wir vnd vnser Raet hetedinghet haben mit deme | wir und unsex Rath mit dem ehrsamen unserm lieben
bescheiden manne Thzjilen von Bruct&gt;bhen, mun=
Getreuen, Thile von Brügge, Münzmeister zu Berlin,
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meister zen Berlin, vnserme lieben &gt;etrewen, daz her
vnd Thile sin son vnd ore eliche erben vnd Thile
von kampen 3cu orer hant sullen vznemen von stade

uns dahin geeinigt haben, daß er und sein Sohn
Thile und ihre ehelichen Erben, sowie Thile von
Kampenfür sich sofort aus unserer Mühle zu Span-

an hundert mar&gt;k Brand. silbers vz vnser molen zeu
Spandow vnd hundert margk Brand. silbers v3 zen
nemende vz vnserme halben 3colle zzu Lebpbus oueh]
von staden an vnd funfczig? marg Brand. silbers vf
sente Mertins tach, der nun nehst komt vz vuserme

dau 100 Mark Silber brandenb. Währung und ebenso
viel aus unserm halben Zolle zu Lebus erheben sollen
und 50 Mark am nächsten St. Martinstage aus unserm Zins und der Urbede unserer Stadt Berlin. Dies
beträgt zusammen 250 Mark, die ex in unserm Namen

sHo03ze vnd orbede vz vnser stat zeu Berlin, des geltis
wirt zcusame drittehalbhundert margeF, die her von
vnser wecthen hat geteben vnd bizcalt vor klawisse
valken, ritter, vnserme lieben &gt;etrwen, die deme selz
ben klawisse valken sullen abegan an der losunge

gegeben und bezahlt hat für unsern lieben Getreuen, den
Ritter Claus Valke. Dem lekteren soll diese Summe
abgezogen werden an dem Lösegelde seines Sohnes zu
Frankfurt und an den 5000 Mark, welche wir ihm
laut Schuldschein schuldig sind. Gegeben zu Berlin,

sinis sones zcu vrankenford vnd daz her vus oueh
abeslan sol an den funfthusent margken, die wir im
schuldi sint, die her vnser brine hat. Datum Berlin,
anno LVI, sabbato proximo ante dominicamJubilate.
Pregentibus hasSsone magistro curie, Breidowkamerario, Rochgowindice, kokeritz., Thid. mor-

im Jahre 56, am Sonnabende nächst vor dem Sonntage Jubilate. Zugegen. waren der Hofmeister Hasso,
der Kämmerer Bredow, der Richter Rochow, Köckeviß, der Kanzler Dietrich Mörner und andere mehr.

ner cancellario cumceteris pluribus ete.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 53, nach dem Copialbuche M. Ludw. I., betr. die Vogteien Berlin 2c. Nr. 70.

Der Copist

hat bei dieser Urkunde bemerkt: I5ta forma non valet =- dies Formular ist ungültig. =- Berl. Chronik. S. 96.

CAAL
Markgraf Ludwig verkauft an Henning Rathenow, Bürger in Berlin, gewisse Zollhebungen daselbst, am 14. Mai 1356.
Quod nos Ludovicus Roma-

Zuwissen sei 2c., daß wir Ludwig der Römer x.

nus etc. nostro et illustris principis fratris nostri

Noverint ete.

in unserm Namen und in dem unseres vielgeliebten Bru-

karisSimi ottonis marchionis Brandenburg. nomine contulimus et presentibus conferimus disereto
viro hen. de Rathenow, eini in Berlin, fideli nostro
dilecto einsque veris et legitimis heredibus decem
frusta annuorum reddituum Sita in theolonio cinitatis
nostre Berlin, que quidem decem frusta a disereto
viro Thilone de Brughen monetario in Berlin

ders, des erlauchten Fürsten Otto, Markgrafen von
Brandenburg, verliehen haben und mit diesem Briefe
verleihen dem ehrsamen unserm geliebten Getreuen, Henning von Rathenow, Bürger zu Berlin und seinen
rechten und rechtmäßigen Erben 10 Stücke jährlicher EinFünfte aus dem Zoll unserer Stadt Berlin.
Diese
10 Stüce hat er von unserm geliebten Getreuen Thile

fideli nostro dilecto Sua propria pecunia comparauit,

von Brügge, unserm Münzmeister zu Berlin, für sein

insto fendi tytulo in antea a nobis Sine impedimento

eigenes Geld erworben und soll sie als rechtes Lehen von uns

qualibet quiete et pacifice perpetue posSidenda.

für alle Zufunft ruhig und in Frieden ungehindert besißen.

ceuius etc.

In

Presentibus episcopo Lubucensi, has-

ZumZeugniß 2c.

Gegenwärtig waren der Bischof von

Sone magistro curie, Breydow kamerario, Rochg20w iudice, Kokeritz, militibus, preposito Berno-

Lebus, die Ritter Hasso, unser Hofmeister, Bredow,
unser Kämmerer, Rochow, unser Richter, und Kö&gt;erit,

wensi etc. Datum Berlin, anno LV1* sabbato
ante dominicam Jubilate.

sowie der Dropst von Bernau x. Gegeben zu Berlin,
im Jahre 56, am Sonnabende vor dem Sonntage Jubilate.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 7. S. 421f. =- Berl. Chronik. S. 96.

CANIL
Markgraf Ludwig verpfändet dem Tylo von Brügge die Vogteien zu Berlin, Cöln, Spandau,
Nauen, Rathenow mit dem Lande Teltow, am 29. Juni 1356.
Wi Ludewig die Römer 2c. bekennen 2c. vor |

Wir Ludwig

der Römer 2c.

befennen 2x.

für

vns und vnsen liuen bruder mar&gt;&amp;greuen Otten ! uns und unsern lieben Bruder, den Markgrafen Otto,
vnd vor vnser twier eruen, Dat wi Thilen von ' sowie für unser beider Erben, daß wir unsern lieben

Bructgbhe, muntmester tu Berlin, vnsen linen ghetrwen, hebben gesat vnd setten tu voyde tu alden

Getreuen, den Münzmeister zu Berlin, Thile von
Brügge, gesezt haben und sezen zum Bogte über Alt -

Berlin, kolne,

Berlin, Cöln, Spandau, Nauen und Rathenow,

Spandow,

LPauwen

vnd

tü
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Rathenow vnd der land, die dartu horen, vnd antwerz

sowie über die dazu gehörigen Lande.

den im die in met deme Theltaw, met allen fruchten

worten ihm dieselben nebst dem Teltow mit allen Er-

Wir überant-

vnd nutten, die darinne sin vnd ledich werden mogthen,
also si valke ridder vor in &amp;&gt;ehat het von vnser
wecthen. Wes darinne ledich is vnd ledich werden
mach, schole wi nicht vorsetten, vorlihben noc; vorz
kopen, dat si sin gude willen oder siner erten. Ok
so schole wi en nicht bekummeren nor; vnse elike
vrouwe, wan si tu landde kommt, vmme &amp;ewin, wor
der den vt unsen exhenanten voydigen &amp;&gt;cvallen mac)
oder ledich wert. Die ethenante voydige hebbe wi
em gesat vnd setten vor seuen mark vnd vierdehalfz
hundert margk Brandenb. silbers, darmede he lösen

trägen und Nußnießungen, welche sich darin finden und
die etwa frei werden, wie sie der Nitter Valfke vorher
von uns inne gehabt hat. Was darin frei ist oder
wird, das wollen wir nicht verseßzen, verkaufen oder
Andere damit belehnen, außer mit seiner oder seiner
Erben Zustimmung. Ferner wollen auch wir vder unsexe Gemahlin für den Fall ihrer Anwesenheit hier im
Lande, ihm gegenüber keine Ansprüche auf Renten exheben, welche aus genannter Vogtei herrühren oder noch
herrühren werden. Wir haben ihm aber dieselbe Vogtei
überwiesen und überweisen sie ihm für 357 Mark Silber

schall bern valken sone von vran&gt;enuord vor
dryhundert margk vnd korte brun goltsmet borz

brandenb. Währung. Mit diesem Gelde soll er für
3060 Mark Herrn Valke's Sohn von Frankfurt aus-

ger tu vrankenuord veftich margk Brandenb. siluers
lösen, sowie den Korte Brun Goldschmidt, Bürminer dryer vierdunghe, het he auer mer genomen
ger zu Frankfurt für 49x Mark. Stellt sich aber
von unser hbelfte der molen zcu Spandow naM
bei vollständiger Rechenschaftsablage heraus, daß er mehr
redeleker rekenschaft, dat schal vns an der summen aue
von unserer Hälfte der Mühle zu Spandaugenommen
gan: vnd scholen noch en willen die e&amp;xhenanten voy=
hat, so soll uns das an der Summe abgezogen werden.
dighen nymmer von im bringhen noch en aue setten,
Wir sollen und wollen auch genannte Vogtei ihm nicht
wi hebben danne eme oder sinen eruen dat gelt genb= | nehmen, noc&lt; ihn absezen, ehe wir nicht ihm oder seinen
leken betalet. Drughe he ok kost oder neme sc&lt;aden | Erben das Geld gänzlich bezahlt haben.
Ebenso wie
vp die voydigen, die schole wi em ok aue lethen, als
dies Geld sollen wir ihm auch seine etwaigen Unkosten
dat vorthenante gelt. Des vorghenanten &gt;eldes s&lt;al - und Schaden vergütigen. Von der genannten Summe
be oder sin eruen nu tu vorne vt nemen seen margE

sollen er oder seine Erben jekt zuvörderst 207 Mark

vnd twehundert Brandenb. siluers vp den nebsten
sentte Mertins dach vt deme schote, dat dar &amp;&gt;eunallen

Silber brandenburgischer Währung am nächsten St.
Martinstag aus dem Zolle unseres Landes erheben und

schol vte vnseme landde, vnd vort tu sente Mertins

amfolgenden St. Martinstag 150 Mark Silber bran-

tathe darnac&lt; anderhalfhundert marge Brandenb.
siluers. Dat gelt schole wi em oder sinen cruen laten

denb. Währung. Dies Geld wollen wir ihm oder seinen
Erben unter Hintenansezung aller fremden Ansprüche

volgen vor allen saken dat et eme vnvortodteliken
werde. Ok so hebbe wi eme vnd sinen cruen gexeren

anweisen, damit er es ohne Verzug erheben kann. Ferner
haben wir ihm und seinen Erben einen Schuldbrief über

vnse briue vp driddehalfhundert margk Brand. siluers,
die he uns vk gbeloset bat ieten hern valken, der

250 Mark Silber brandenb. Währung ausgestellt, nachdem er diese Summe von Herrn Valke eingelöst hat.

wir em bewiset hebben hundert nu von staden an vpp
tu nemende vt deme tolle tu Lubbus vnd veftid
Brandenb. margk tu nemende nu tu sente Mertins

Dafür haben wir ihm 100 Mark aus dem Zolle zu
Lebus sofort angewiesen und 50 Mark aus dem Zolle
zu Berlin und Cöln,/ am nächsten St. Martinstage

daghe, die nehst kommt, vt vnscr plegen tu Berlin

zu erheben, sowie 100 Mark aus unserer halben Mühle

vnd tu Rolne vnd hundert margk Brandenb. siluers | zu Spandau. Für den Fall, daß er oder seine Erben
tu nemende vtvnser halven molne tu Spandow. Weret
an dieser Summe einen Abbruch erleiden oder sie nicht

dat eme oder sinen erten an demeseluen gelde emnmi?
brok oder vortoch worde, so schole wi et eme oder
sinen eruen laten volgen, wor et allerirst geuelt vnd

si des bogerende sin.

ohne Säumniß einkommt, so sollen wir dieselbe ihm
oder seinen Erben auf ihren Wunsch aus der ersten besten
CEinnahmequelle zurückerstatten. Tritt dieser Fall nicht

Gbeschege des nicht, so s&lt;ole

ein, so sollen wir ihnen die Vogtei nicht eher nehmen,

wi die voydighe nymmer von in bringghen, wi hebben denne dat eghenante gelt met aldeme vortesc&lt;rez

als wir ihnen erstgenanntes Geld mit allem andern gemannten Gelde, sowohl Capital als den Aufwand, den sie

uene gelde hoftstul vnd schaden koste vnd oft si s&lt;a=
den nemen in vnscme dienste, den sie redeleken biwisen
moghen in den voydighen vnd ennic) gewin vus
deden, gentzleken vnd gar betaldt. Met orkunde 2x.
Presentibus episcopo Lubucensi et Strennuis viris

in unserm Dienste gemacht haben, wennsie ihn rechnungsmäßig aus der Vogtei nachweisen und zeigen können, daß wir
davon Vortheil gehabt haben, vollständig zurückerstattet
haben. ZumZeugniß 2c. Zugegen waren der Bischof
von Lebus und die gestrengen Nitter, der Hofmeister

ha sSsone curie, Breidow camere magistris, wanss-

Sasso, der Kämmerer Bredow, Wanßleben, ferner

leuen militibus, gunthero de Bertensleuen,
Schulenburg, Thid. Mmorner PrepoSito etc. Datum Tanghermunde, anno LVI. In die beatorum

Günther von Bertensleben, Schulenburg, der
Propst Dietrich Mörner 2x. Gegeben zu Tangermünde, im Jahre 56, am Tage der hh. Apostel

apostolorum Petri et Pauli.

. Peter und Paul.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 7. S. 422 f. = Berl. Chronik. S. 100.
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CANAL
Der Rath von Berlin bezeugt den Verkauf eines dem h. Geist-Hospitale gehörigen Hauses an
Andreas von Rosenfelde, am 14. Juli 1356.
Coram vninersis et Singulis, tam presentibus

Vor Allen und Jedem, Gegenwärtigen und Zu-

quamfuturis, hujus tenorem inspecturis et audituris.
Nos Senatus einitatis antique Berlynrecognoseimus
Palam protestando: Quod in nostra audiencia nostro-

fünftigen, welche diesen Brief sehen oder hören, bekunden und bezeugen wir, der Rath der Stadt Alt-Berlin
üffentlich, daß in unserer Gegenwart und mit unserm

que consilio et pleno consensu Sufficienti deliberacione
adhibita diseretus vir Dominus Albertus, procurator curie Seu domus S. Spiritus intra muros

Rathe und vollem Einverständniß der ehrsame Herr
Albert, Rendant des Hofes oder Hauses zum heidligen Geiste, welches innerhalb unserer Ringmauern

nostros resignauit quondam domum, stantem in media

fid) befindet, wohlbedacht das mitten in der Straße be-

platea, que quondam suit Jacobi de Brugkhe,

legene Haus, welches früher dem Jacob von Brügge

honesto viro Andre de RoSsinuelde et Suis veris

gehörte,

heredibus hereditarie possidendam in perpetuum et
Suis Sumptibus et laboribus meliorandam et restau-

rechten Erben zum erblichen Besitze für ewige Zeiten überlassen hat, sodaß der letztere dasselbe auf seine Kosten und

dem

Andreas von Rosenfelde und seinen

randam. Kt proinde idem Andreas promisit pro ss
et suis heredibus singulis anni quartalibus pagare
S. Spiritu X sSolidos denariorum Brandenb. loco cenSuS donec vnum talentum de iis duobus eximat et
redimat per hune modum: In festo annuncjacionis
Beate Marie virginis dum possit et velit X talenta

Mühewaltung ausbessern und erneuern kann. Demgemäß
hat derselbe Andreas für sich und seine Erben versprochen, vierteljährlich dem h. Geist-Hospitale 10 Schillinge brandenb. Währung als Zins zahlen zu wollen,
bis er eins der beiden Pfunde der Kaufsumme ausgelöst
und zurücfgefauft hat. Und zwar so: wenn er kann

debebit dare pro eodem: Si ea secmel et vna vice der
derit, ex tunc vnum talentum est exemptum et re&lt;-

und will, soll er am Feste der Berfündigung der heiligen
Jungfrau Maria 10 Pfund dafür entrichten: thut er dies

demptum, si quinque talenta dederit, tune X Solidos

auf einmal, so ist damit das eine Pfund ausgelöst und

Sunt exempti.
Si duo et dimidium talentum dederit
quinque Solidi sunt exemptiL Hoe siquidem talento
SIC exempto et Soluto per eum vel Suos heredes, vel
Per SuoS SUCCCSSOres, deinde reliqyum talentum per-

zurücfgefauft; giebt er 5 Pfund, so hat er 10 Schillinge, giebt ex aber nur 25 Pfund, so hat er 5 Schillinge ausgelöst.
Wenn nun auf diese Weise von ihm
oder seinen Erben oder Nachfolgern das eine Pfund ge-

petuo permanebit Super eandem domum, ita quod ex

lött und los8gefauft ist, so soll das andere Pfund für

tune Singulis quartalibus quinque Solidi census no0mine persolnendi, per eum, heredes Suos et S108 SuCcesgores. Et in Ihnius testimonium Seceretum nostrum

immer auf demselben Hause stehen bleiben und er oder
seine Erben und Nachfolger dafür vierteljährlich 5 Schildlinge an Zinsen entrichten.
Und zum Zeugniß dessen

Sigillum presentibus est appensum. Datum et actum
anno domini M* CCC* LV in crastino Margarete

haben wir an diesen Brief unser Secretsiegel angehängt.
Geschehen und gegeben im Jahre des Herrn 1356, am

gloriose.

Tage nach dem Tage der gepriesenen Margaretha.
Fidicin / dipl. Beitr. IV. S. 41 f.

CXAAIV.
Markgraf Ludwig sekt seinem Chirurgus Borchard in Berlin eine Jahresrente aus, am 15.
Juli 1356.
Quod nos Ludouicus

Zu wissen sei Allen, =- daß wir Ludwig der

Romanus etc. =-- Pensatis et consideratis fidelibus

Nouerint uninersi --

Römer 2x. = in Erwägung und Ansehung der treuen

Seruitiis nobis nostrisque sfrequenter per discretum

Dienste, welche uns und den Unsern oftmals von dem

virum Borchardum, in Cyrnugica (Sie) medicema
Satis expertum, cinem in antiqua Berlin, fidelem

ehrfamen unserm lieben Getreuen, Borchard, Bürger zu
Alt-Berlin, der in der Wundheilkunde sehr erfahren ist,

nostrum dilectum exhibitis et in posterum firmius
exhibendis, contulimus -- eidem suisque veris et

erwiesen und in Zufunft noch mehr zu erweisen sind =ihm und seinen rechten und rechtmäßigen, derselben Wissen-

legitimis heredibus in eadem Scientia expertis et
Simile Seruicium nobis facientibus, quodfecit et faciet

schaft beflissenen und uns gleicherweise wie genannter
Bor&lt;ard mit ähnlichen Diensten hilfreichen Erben

dietus Borchardus, tria frusta cum dimidio annuorum reddituum in moneta nostra Konigesberg in
terra nostra transoderana Sita. =-- Dat. Tangermunde, Anno LV, In die dinisionis Apostolorum.

34 Stück jährlicher Einkünfte aus unserer Münze zu
Königsberg in unserm Lande, jenseits dex Oder belegen, verliehen haben.
Gegeben zu Tangermünde,
im Jahre 56, am Tage der Aposteltheilung.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. II1., 1. S. 38. -- Berl. Chronik. S. 100.
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CANV.
Hermann von Werberge, Johanniter-Ordens-Gebietiger, verkauft den Reichen zu Berlin gewisse
Hebungen aus Marienfelde, am 10. Juni 1358.
Wy Broder Zermen von Werbercte des Ordens

des billigen Zuses des Zospitals Sunte Johannis von
Jerusalem vnd gemeyne Byder in sassen, in derMarcke,

Wir Bruder Hermann von Werberge,

des

heiligen Hauses vom Hospital des h. Johannes zu Jerusalem Gebietiger in Sachsen, der Mark, in Wenden-

in Wentland vnd in Pomeren, broder Barthold von

land und Pommern, Bruder Berthold von Schlü-

Sch lüsin&amp;gen, Commendator, vnde dy gemeinen brö=
dere tho Rohreken, broder Ulrich von Konigs-

singen, Comthur zu Rohrken und die Brüderschaft
daselbst, Bruder Ulrich von König8mark, Comthur

mar&gt;, Commendator, vnd die bröder tho Tempel-=
boff bekennen openbahr in dissem brefe, dat wy heb=
ben verkofft redelicken vnd rechtlichen den Wysen luz
den Bernde, Arnde, Zenninge vnde eren rechten
Erven, brödern, gebeten de Ricken, bör&gt;ern tho
Cölln vnd tho Berlin, twe Marc&gt; Geldes brandenzs
burg. Silvers, in dem dorpe tho Marienfelde, Dy
vns anestorven weren von des Olden Prioris wegen,
vor 16 marc&gt; brandenb. Sülvers, dy wy an die sculde
des huses thu dem Roreken gantzlichen hebben ge&lt;s
leget vnd gekehret. Disse twe mark Geldes schölen
die vorbenomenden lude vnd öre Erven upböhren alle
Jahr tho den Tyden, wenne sy fallen. Were es, daß
wy, vnse nachfommen vnd dy Orde St. Johannis
dy vorbenömende twe marc&gt; Geldes weder kopen wolz
den, so scholen wy, vnse nakomlinge oder dy Orde
St. Johannis den Vorbenömden lüden Arnde,
Bernde, Zenninge vnd Oeren Erven dat ein Verz
dell Jahrs rho Dören seggen vnd geuen En den darna
tho Sünte Peters Dage, dv kompt vor Sünte Mat=
thias Dagxge, Sesteyn mar&gt; brandenburgsc&lt;es Sülz
vers, sunder DVertog vnd hinderniß. Thu Tüge disser
Dinge so hebbe wy broder Zerman von Werberge
vorbenömt vnse Inttesegell met des Commendurs vnde
des Orts tho Dem Rorecken vnde bruder Olricds

zu Tempelhoff und die Brüder daselbst, bekennen
öffentlich in diesem Briefe, daß wir den weisen Bürgern
zu Cöln und Berlin, den Gebrüdern Bernd, Arnd
und Henning Reiche und ihren rechten Erben rechtsfräftig zwei Mark Silber brandenb. Währung im Dorfe
Marienfelde, welche uns durch den Tod des alten
Priors heimgefallen sind, für 16 Mark Silber brandenburg. Währung, welche wir gänzlich für das Haus
NRohrken angelegt und verwandt haben, verkauft haben.
Diese 2 Mark sollen vorgenannte Leute und ihre Erben
alle Jahre zu den fälligen Terminen erheben. Wollen
aber wir, unsere Nachkommen oder der Orden des h. Johannes vorerwähnte 2 Mark wieder kaufen, so sollen
wir, unsere Nachkommen oder der Orden des heiligen
Johannes dies gedachten Arnd, Bernd, Henning
und ihren Erben ein Viertel Jahr vorher anzeigen und
ihnen dann an dem St. Peterstage, welcher dem St.
Mathiastage vorhergeht, 16 Mark Silber brandenb.
Währung ohne Verzug und Weiterung auszahlen. Zum
DZeugniß dessen haben wir, der vorbenannte Bruder Hermann von Werberge unser Siegel mit dem des
Comthurs und des Ortes Rohrken, und mit dem des
Comthurs Ulrich von Königs8smark und des Ortes
Tempelhoff an diesen Brief hängen lassen. Gegeben
nach Gottes Geburt 1358, am Sonntage nach der

von Konigsmarc&gt;e, Commendurs, vnd des Gutes

Octave des Frohnleichnamstages.

tho Tempelhove Intesegelln gehangen an dissen
Brefe, dV gegeven iss na Godes Bort 1358, des Son-

dages na den acht Tagen des billigen Leichnams Dae.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 312f.

CANVT
Markgraf Ludwig der Römer giebt den Städten das Recht, über Räuber und Missethäter zu
richten, am 10. Januar 1359.
Wir Lodewig der Römer, von &gt;olz &gt;naden
marcggraff zu Brandenburg vnd zur Luziz x.,
Bekennen offenlich mid dessem offin brive, daz wir mit
vorbedachten muete vnd rate vnser ganzen ratiz vnd
vnser stede vnd landiz oberein ghetragen haben, wer
daz enghe Robir odir dibe vorvest werden in engher
stad in vnsem Lande, dizelbin robir vnd dibe die zoln
vorvest sin in al vnzem Land, in steten vnd vf vesten.

Wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden
Markgraf zu Brandenburg und der Lausiß 2x.
bekennen öffentlich mit diesem offenen Briefe, daß wir
mit wohlbedachtem Sinne und mit Zustimmung unsers
gesammten Nathes, sowie unserer Städte und unseres
Landes bestimmt haben, wie folgt. Wenn ein Räuber
oder Dieb in irgend einer Stadt unseres Landes verfestet ist, so soll derselbe in unserm ganzen Lande, in

In welcher stad man zi ovirvered, daz man mid warz

Städten und: in Schlössern verfestet - sein.

beid der stad, dar zi in vorvestet sin, mid briven oder
fuz mit warheid vbir zi komen kan odir mag, Di stad,
dar man zi in vindid, di zal obir di exenanten Robir

solcher in einer Stadt gefunden und kann man ihn mit
dem Zeugnisse der Stadt, die ihn verfestet hat, durch
Steckbriefe oder durch anderweitige Zeugnisse überführen,

Wird ein
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vnd dibe richten, glicher wiz, ob zi zi zelber vorvest
betten. Daz habe wir obir &gt;«hegeven vnd wollenz
ouch alzo ernstlich ghehalden haben. Wer habir, daz

so soll die Stadt, in welcher er aufgefunden ist, über
ihn Necht sprechen, als ob sie ihn selber verfestet habe.
Diese Anordnung haben wir getroffen und wollen, daß

man yemand derfure, di Robir oder dibe hegede oder
huzed oder spizet, daz man derfüre, daz zal man im
vnderpilen, daz herz nicht meir tue. Were daz herz
dar obir tete meier, 30 zold her mit demselben reHte
vorwunnen zin, alz di, di den Rob mit der hand ghetan haben. Daz alle desse vorgeschreben wort stede

ihr mit Ernste nachgelebt werde. Erfährt man aber von
Jemanden, der Räuber oder Diebe begünstigt, beherbergt
oder mit Lebensmitteln versieht, so soll man ihn verwarnen, damit er es fortan unterlasse. Unterläßt er
es aber troßdem nicht, so soll man mit ihm ebenso verfahren, wie mit denen, die Räubereien mit eigener Hand

vnd &amp;&gt;antz vnd vnuorrücgked zoln bliben, dez habe wir
vnze Inctezigil an dessen briv ghehangen, dar obir izt
&amp;gewezen der wolcx&gt;eborn her graff Vlrich von Linz
dow, vnzer liber ghetrewer, vnd die strenthen Rittere
ber Zasse von Wedil, her Marquard Luderpah, ber Zans von Rochow, ber Petir von
Bredow, vnze Liben &amp;&gt;hetrewen, vnd darzu vil anz
dere &gt;huten Luthe. Datum Berlin, anno domini
MCCCLIX"* feria quinta proxima post Epyphanie
domini.

begehen.

Damit alles Vorstehende für immer vollständig

und ohne Aenderung beobachtet werde, haben wir an
diesen Brief unser Siegel gehängt. Anwesend waren
unser lieber Getreuer, der wohlgeborene Graf Ulrich
von Lindow und die gestrengen Nitter Herr Hasso
von Wedel, Herr Marquard Luderpach/ Herx Hans
von Rochow, Herr Veter von Bredow, unsere
lieben Getreuen und viele andere treffliche Leute sonst.

Gegeben zu Berlin, im Jahre des Herrn 1359, am
- nächsten Donnerstage nach Epiphanias.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 238. -- Berl. Chronik. S. 102,

CANVTH.
Nicolaus Valke von der Lie8nitz und seine Söhne und Bürgen verpflichten sich gegen den Rath
zu Berlin und Cöln, in dessen Vertretung der Markgrafen, die dem ersteren verpfändeten
Schlösser Sarmund, Neuhaus und Thyrow nicht in fremde Hand zu bringen, am 27. September 1359.
I&lt; VUicolaus Valke von der LCyesniz rit-

Ic&lt;h Nicolaus Valke vonder Liesniß, Nitter,

ter, ich Zans Valke und im Erich Valke, Zern

ich Hans Valke und ich Erich Valke, Herrn Nico-

Liclaus Valken sune, vor uns und unsen Erben

laus Söhne, für uns und unsere Erben, ich Heinrich

wectin, ich Zenrich von Cleptzk, ic) Zenning von
Zecteser, und ich Peter van Melyn bekennen ofz«
fentliken, daz wir &gt;geloben in guden truwen ane argez
list den erhafti&gt;en wisen bescheiden Ratluden tu alden

von Klepbkk, ich Henning von Ziegesar und ich
WPeter von Melin, wir bekennen öffentlich, daß wir
ohne Hintergedanken aufrichtig den ehrsamen weisen
Rath8männern zu Alt-Berlin und Cöln als Vertre-

Berlin und tu Cöln tu truwer hand der hochteborin

tern der hochgeborenen Fürsten, der Markgrafen zu

Kürsten hernLudowihs des Romers und Otten,
sines bruders, Marcc&gt;reuen tu Brandenboreh
und tu Lusiz, unser e&amp;nediger Zeren und erre Erben,
daz wir di Slos Sarmunt, Quwehus und Thure

Brandenburg und der Lausitz, Herrn Ludwigs
des Röümers und seines Bruders Otto, unserer gnädigen Herren und ihrer Erben, versprechen, die Schlösser
Sarmund, Neuhaus und Thyrow niemals unsern

nummer sullen entferren unsen vorgenanten Zerenund
eren Erben von der Marke, noch sollen sie nicht vor&gt;

kouphen noch versetzen keynen Manne, wir tetins

vorgenannten Herren von der Mark und ihren Erben
zu entfremden, noch sie Jemandem außer auf ihr Geheiß
und mit ihrer gutwilligen Zustimmung zu verkaufen oder

denne mit erme &gt;eheiltze unde mit erme &gt;uten willen.

zu verpfänden.

Ouck sullen die Vesten ere vffin Slos sin zu allen iren

ihren Fehden eine Zuflucht bieten, so lange ich Nico-

noten uff allermenlichen ane uff den Zerzogen van
Sachsen, di wile ich Liclaws Valke und mine

laus Valfe und meine Erben in ihrem Pfandbesitze uns
befinden, außer wenn die Fehde gegen den Herzog von

Auch sollen die Schlösser ihnen in allen

Erben und mit den vorbenanten Vesten sin phant sint.

Sachsen gerichtet ist.

Ousulle wir kein gebot tun uff dem Teltow, wenn
zu Qudow und waz zu den Vesten gehort, und wolz
len uns mit willen dar an lazen &gt;nugen, und sie sullen

Teltow keine Steuern erheben außer zu Nudow und
in dem Bezirke der Schlösser und uns daran genügen
lassen. Dafür sollen sie uns in unsern Rechten gnädigst

Ferner wollen wir auch auf dem

uns bi naden und bi rechte lazen, und vor alle unz

schüßen und uns nach Kräften vor Gewalt

rechte gewalt bewaren, alse verre als si ummer mt=
den. Ou) sullen desse briefe, die wir nu gebenmit
unsen Borken, unschedelich sin zu allen unsern andern

drückung bewahren. Auch soll dieser Brief, den wir jekt
und unsere Bürgen ausstellen, ohne Einfluß sein auf die
uns von genanntem unserem Herrn gegebenen anderen

briefen, die wir vor haben von den vorgenanten un=

Briefe; denn derselbe soll ihm überantwortet werden.

sern Zerren, wanne desse brief scal in sinermaeht
blinuen. Vnd her Valke und sine Eruen scolen alle
desse vortescreuen dedinghe mit eynander und besunz

wir, die vorgenannten Heinrich, Henning und Peter
versprechen den genannten Rathsmännern treulich und
ohne Hintergedanken , daß Herr Valke und seine Erben

und

Be-

Und
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dern stede und &gt;anz holden unsen vorgenanten Zeren,
daz globe wir Zenrich, Zenningh und Peter ergez

alle obigen Verabredungen im Ganzen und im Einzelnen
genannten unsern Herren gegenüber dauernd ohne Ab-

nant den vorctescreuen Ratluden in uten truwen und

weichung davon beobachten werden.

ane allerleye arttelist. Mit vestunghe des briesfs, der
vorseggelt ist mit unsern Intgesegeln, und &amp;&gt;egeben zu
alden Berlyn nach Gots bort dritzen hundert jar,

mit diesem Briefe, den wir mit unsern Siegeln versehen
haben. Gegeben zu Alt-Berlin, nach Gottes Geburt
im Jahre 1359, am Freitag nächst vor St. Michaelis
Tage.

in deme nuyn und vumftzigsten jare, an dem nesten
vridathe vor sunte Michile tate.

Dies bezeugen wir

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 10. S. 480 f., nach dem Original des Geh. Staats - Archivs

CAXNVIHI.
Die Stadt Rostoc&gt; fordert Berlin, Cöln und andere Städte der Mark auf, Bevollmächtigte auf
den zu Lübeck am nächsten Johannistage zu haltenden Hansetag, auf welchem über Maßregeln gegen die Vlämischen Städte berathen werden soll, zu schicken, im Jahre 1359.
Sartorius, Urkundl. Geschichte des Ursprungs der deutschen Hansa Il. S. 462 f. -- Berl. Chronik. S. 103f.

CANIN.
Kaiser Karl verspricht, dahin wirken zu wollen, daß der zwischen ihm und den Markgrafen Ludwig und Otto von Brandenburg abgeschlossene Vertrag auch von Markgraf Johannes von
Mähren untersiegelt und gehalten werde, am 2. Februar 1360.
Wyr Karl von Gotes Gnaden Romischer
Rayser, zu allen Zeiten Merer des Reichs vnde Ru=
nix in Boheim, bekennen vnd tun kunt offentlichen
met dissem Brieffe allen denen dy jn sehent odder ho=
vend lezen, daz wyr dem hochebornen Ludewigen
dem Romer, Margraf zu Brandenburg vnde

Wir Karl, von Gottes Gnaden römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches und König in
BWöshmen bekennen und thun öffentlich mit diesem Briefe
allen deuen, die ihn sehen oder hören, kund, daß wir
unsern lieben Oheimen, den Fürsten Ludwig dem Rsmer, Markgrafen zu Brandenburg und der Lau-

zu Lusilz, des hyligen Romischen Richs Obirster
Cammerer, Pfalankgrafen by Ryn vnd Zerzog in
Beygern, vnde Marggrafen Otten synem Bruder,
vnsern liben Oheimb vnde LYorsten gelobt haben vnde

sit, oberstem Kämmerer des heiligen römischen Neiches,
Pfalzgrafen bei Nhein, Herzog in Baiern, und seinem
Bruder, dem Markgrafen Otto, versprochen haben
und treulich ohne Hintergedanken versprechen, daß wir

geloben vb; in guden truwen one Geverde, daz wy
bestellen vnde schappen wollen vnde sollen, daz der
bhocheborne Johannes Margrafe to Meren, vnuser

dahin wirken und trachten wollen und sollen, daß der
hochgeborene Fürst, unser geliebter Bruder, der Markgraf Johannes von Mähren alle Verabredungen,

liber Bruder vnd KSurste, alle solcke Teidinge, Süne
vnde Berichtunge, als zwischen den egenanten vnserm

Auseinandersezungen und Friedensgelöbnisse, welche zwischen genannten unserm Oheime einerseits und uns an-

Oheim an einem Teile vnde vns an dem andern zu

dererseits zu Nüruberg getroffen sind, fest und unver-

KCuremberg vberkommen geendet ist, ganz vnde
stete halden vnde haben sall, vnd dy auch versigellen,
sweren vnde geloben, vnde seine Briefe andworden vff
dat Rathuss der Stat zu &amp;Srankenfurt vff der

brüchlich wahren und beobachten , mit seinem Siegel
bekräftigen, sie beschwören und ihnen nachzuleben versprechen, und daß er seine urkundliche Versicherung dessen
binnen jekt und dem nächsten St. Jacobstage den NRath-

Oder den Ratluten, twischen St. Jacobs Tage der

mannen zu Frankfurt an der Oder auf das Rath-

schierst kunftig ist vnverzogentlih vnd vnebhindert.

haus daselbst ohne Verzug und Weiterungen abliefern

Vnd wo das nicht geschee, so wollen wy vnd erkennen
vns des, daz alle solche Theidung vnde Gelubde vnde
alle ander Saken, der wir met egenanten vnsern
Oheimen Margraf Ludewichen den Romer vnd
Maräcraf Ottenseinen Bruder vber ein komen sein,

soll. Geschieht dies nicht, so ist es unser Wille und
feste Absicht, daß alle Verabredungen, Versprechen und
sonstige Verhandlungen, welche wir mit genannten unsern Oheimen, dem Markgrafen Ludwig dem Römer
und seinem Bruder, dem Markgrafen Otto getroffen

den egenanten vnsern BruderMarggraf Johansen

haben, den genannten unsern Bruder, Markgrafen Io-

von Mehren nicht beruren sullen noc&lt; ym keinen

hannes von Mähren nicht berühren, noch ihm von

Yromen brengen, vnd daz ym dy' etenanteMarggraf

irgend welchem Vortheil sein sollen und daß die genaun-

Ludewich vnd Marggraf Otte von Branden=
burg vnsern Oheim nicht vorbunden noc&lt; pflichtig
sein; vnd dennoch sullen vnd wollen wir des verbun»

ten unsere Oheime, Markgraf Ludwig und Markgraf Otto von Brandenburg ihm nicht verbunden oder
verpflichtet sind; in diesem Falle aber wollen und sollen
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den sein vnsern etenanten Oheimb Mar&amp;&gt;&amp;&gt;raf Lu= . wir

dewic zu Brandenburcd&gt; vndeMar&gt;&gt;rafe Otten
sinem Bruder die eictenen Brieffe zu schaffen. Mit
Vrkund disses Briffes vorsictelt vnd vnser Rayserlichen
Majestat jnsigell geben zu Prage nach Christus Ge-&lt;
burt dreyzen hundert Jar vnd jn deme Sechszichsten
Jare, an vnser Srouwen tage Lichtwyhung vnserer
Reiche in dem vierzehnden vnd des Raysertumes im
deme funfften Jare.
Per Dominum Cancellarium Henricus Australis.

verbunden sein,

genanntem

unserm Oheim, dem

Markgrafen Ludwig von Brandenburg und seinem
Bruder, Markgrafen Otto, die eigenen Briefe auszuhändigen. Deß zum Zeugniß ist dieser Brief mit unserm Majestätssiegel versehen worden. Gegeben zu Prag,
mach Christi Geburt im Jahre 1360, am Tage der
Lichtmesse Mariä, im vierzehnten Jahre unserer Negiewvrung, im fünften unseres Kaisexthums.
Für den Herrn Kanzler Henricus Australis.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IIl., 2. S. 428. -- Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 42 f.

CAAN.
Der Johanniterorden zu Tempelhof verwandelt seinen Hof Richardsdorf in ein Dorf, am 26.
Juni 1360.
In &gt;ades namen Amen. Alle din&amp;t, dy &amp;&gt;eschyen
jn der tydt, dy vorgan mit der tvdt. Zirumme ist

In Gottes Namen, Amen.
geschicht, vergeht mit der Zeit.

id not, dat man sy stedige vnd veste met brinuen vnd
bhantuestigen. HZirumme wy Bruder Zermann von
Werberge, ein statholder der marke tho Branden-=

mit Urfunden und Zeugnissen fest und dauernd machen.
Daher bekennen wir Bruder Hermann von Werberge,
Statthalter dex Mark Brandenburg und Wenden-

borg vnd jm Wendtlanden, vnd ich bruder Dide-z
rick von Saster, komptor vnd alle wy gemeine bruder des Zusses tho Tempelh aue Bekennen vnd bez
tuen apenbar jn dissem bryue vor allene cristen luz
den, dat wy mit vollmacht vnser ouersten vnd beraden,
vorbedachten, eindrechtigen mude vnd willen vnd rade
vnser aller, nach rade des Erlicken pristers, Zerren
Jacob von Datz, hebben vnsen boff, &gt;&amp;nant Ri=
&lt;Harsdorp, gewandelt vnd &gt;elexet vnd mit dissem
bryue legen thu eyme dorpe mit vine vnd twintih
bufen, jo tho der Zufe teyn morgen lands, jn der

lands und ich, der Comthur Dietrich von Saster
und wir insgemein, die sämmtlichen Brüder des Hauses
Tempelhof und bezeugen öffentlich mit diesem Briefe
vor allen Christen, daß wir mit Erlaubniß unserer Vorgeseizten und in wohlbedachtem, überlegten, einträchtigen
Sinne und mit unser aller Bewilligung auf den Rath
des achtbaren Priester8, Herrn Jacobs von Datz,
unsern Hof Richarsdorp verwandelt und umgeändert
haben und mittelst dieses Briefes umändern in ein Dorf
mit 25 Hufen, jede zu 10 Morgen Landes. Und zwar
soll dex Schulze, dex in dem Dorfe das Schulzenamt

Wwysse, dat dy schulte, die dat schulten ambacht defft
jn dem dorpe, schal hebben eine hufe vry vnd synen
bof fry, ane drittigsten vleisstexede, die sDall horen
tho vnsem husse tho Tempelhaue vorgnant, vnd von

besißt, eine Hufe und seinen Hof inne haben, ohne Abgaben mit Ausnahme der des Drittels vom Fleischzehnten,
welche genanntem unserm Hause zu Tempelhof verbleiben soll; von jeder der übrigen 24 Hufen soll je

den andern vir vnd twintich schal man jo von der

eine halbes Mark Pacht und 1 Schilling brandenb. Pfen-

Hufen &gt;euen eine halte marc&gt; to pachte vnd einen
schilling Brandenb. pennitte tho tynsse vp sunte Mar-

ninge Zins jährlich zu Martini gegeben werden, sowie
je ein halber Scheffel Roggen an den Pfarrer und je

tini dach alle Jar vnd den perrer von Tempelhaue
j0 von der Zufe einen haluen schepel rotten, vnd dem
schulre von Tempelhaue ein virdent jo van der

eine Viertel Mark nebst seiner Pfründe an den Schulmeister zu Tempelhof, wie dies in andern Dörfern
üblich ist. Dafür sollen Pfarrer und Schulmeister den
WBauern in Richarsdorp die göttlichen Sacramente
ertheilen, wenn sie deren bedürfen, und es sollen die

Hufe vnd dar tho syne prouene, alze dat &gt;ewonliclh
iss jn andern dorpern. Vnd die perrer vnd dy schulre
scholen den buren jn Richarstorp dun &gt;tades reHFt,
wan es em not iss vnd die ggebure scholen &gt;dan tho

Alles, das in der Zeit
Darum muß man es

Bauern eingepfarrt sein in die Kirche zu Tempelhof.
Ferner soll dex Comthur zu Tempelhof den Zehnten

der Tempelhaueschen ker&gt;ken. Vortmehr sso s&lt;al
vom Fleischzehnt und Rauchhühner aus dem ganzen
die Komptor von Tempelhaue hebben den teynden
Dorfe, mit der schon erwähnten Ausnahme des Schulzen,
in dem fleisstegede vnd rockhuner ane ouer den schulz
beziehen. Außerdem sollen die Hufenbesizer drei Tage
ten, also es vorteschreuen iss, auer dat ganbe dorp. im Jahre mit ihrem Pfluge auf unsern Hufen zu TemVortmehr so scholen die Zufener dynen met oren plu-z
pelhof Dienste leisten und ebenso oft dort die Kossäten
gen drv dage, vnd Kobseten arbeiden dry date jim
arbeiten. So viele Übrigens der letztern im Dorfe vordeme Jare tho vnsen Zufen tho Tempelhaue. Vortz
handen sind, die sollen jedex dem Comthur 18 und der
mer wat in dem dorp Kotzeten wanen, schal jo dy
Hüfnergemeinde 6 Pfenninge zahlen, mit Ausnahme eines,
Kozete &amp;euen dem Komptor vorgnant XVUI pennige
welcher dem Schulzen die ihm gebührenden 2 Schillinge
vnd der Zufener&gt;emeyne VI penn., ane ein Kobzete tho

zu entrichten hat.

vorne, dy schall dem schulten geuen sine I] schillinge.

Richards8dorf gehörigen Wiesen nußen, mit Ausnahme

Vortan die bhufener scholen hebben alle dv wessen, dy

der langen Wiese, welche unserm Hause zu Tempel-

Verlinische Urkunden.

Von nun an sollen die Hüfner alle zu
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&gt;ehoren tho Richardstorff, ane dy lange Wesse,
die schall blytnen tho Tempelhafe vnsem husse.
Vortmehr so scholen die bure ergnant gebruken des
rorwass tho oren dake vnd nicht thuuorkopende ane
mit vnsem willen, vort ok des nutten vnd buholtes
vnd hbegeryss gebruken tho orer not, vnd lexerhbolt

fry war id iss. Vortmehr so schall der Komptor
von Tempelhaue jo tho izlicher Zufe vnd izlichen
Kotzeten alle Jar &gt;euen vorgeuens eine kauele holtes,
so sie mochte gelden I schilling Brandenb. pennige.
Dat wy scholen disse ding gantz vnd stede holden wil=
len, des hebbe wy dissen briff laten besetelen vnden
mit vnsen Insecell, die geteuen na gades geburt dritz
teinhundert Jar, jn dem sestichsten Jar, des fridages
vor sunte Dames (oder Thome) des billi&gt;en aposteln
translatio. Der dine tuch syn Zans Schuler vnd
syn son Zenning, Will Malow vnd Zans, syn
Bruder, Zans vnd Arnt Mos&gt;ow, brudere, vnd

hof verbleiben wird; ebenso sollen die genannten Bauern
das Nohr frei benutzen , jedo&lt;; nur zum Decken ihrer
Häuser und nicht, wenigstens nicht ohne unsern Willen,
zum Verkauf, ferner das Bauholz und Hegreis für ihre
Bedürfnisse, auch das Lagerholz, wo es vorhanden ist.
Und der Comthur von Tempelhof soll jährlich umsonst
jeglichem Hüfner und jedem Kossäten ein gleiches Theil
Holz im Werthe von einem Schilling brand. Pfenninge
liefern. Daß wir diese Punkte fest und unverkürzt auf-

recht erhalten wollen, zum Veugnisse dafür haben wir
diesen Brief unten mit unserm Siegel versehen lassen.
wGWegeben nach Gottes Geburt, im Jahre 1360, am
Freitag vor der Translation des h. Apostels Thomas.
Zeugen sind Hans Schüler und sein Sohn Henning,
Wilhelm Malow und sein Bruder Hans, die Gebrüder Hans und Arnt Mosekow und viel ehrbare
Leute mehr 2c.

mehr vele gude lude 2c.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 238 f. = Berl. Chronik. S. 104 f.

CAAAL
Markgraf Ludwig der Römer beschenkt einen Altar in der Marienkirche zu Berlin mit Einkünften
aus Was8manns8dorf, am 11. September 1360.
In nomine domini Amen.

Quoniam que nostris '

Im Namen des Herrn, Amen.

Da die einzelnen

fiunt temporibus, nisi Seripturarum testimonio roborentur, Singula tollit oblinio: Hine est quod nos Ludowicus Romanus, dei gracia Brandenburgensis et Lusacie marchio, Saeri Romani Impert
Archicamerarius, Comes palatinus Reni et Bauarie

Ereignisse unserer Zeit in Vergessenheit gerathen, wenn
sie nicht durch schriftliches Zeugniß festgestellt werden, so
haben Wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden
Markgraf zu Brandenburg und der Lausiß, Erzfämmerer des heiligen römischen Reichs , Pfalzgraf bei

dux, nostri ac illustris principis Ottonis Marchionis Brandenburgensis fratris nostri dilecti nomine, ob dinini cultus augmentum, nostre quoque,
Progenitorum et SuccesSoruin nostrorum animarum
remedium Sempiternum, dedimus, damus, iusto quoque proprietatis titulo donamus altari, quod quidem
altare exulum vocari consweuerat, in Ecclesia
beate Marie virginis gloriose ainitatis nostre Berlin,
in honore quoque Sanctorum Mathei apostoli, Cosmi
et Damyani, Barbareet Valentini fundato, propietatem duorum frustorum in villa Wasmestorp sSitua&lt;torum in infra Scriptis trium videlicet mansorum proventibus et pachto annis singulis proueniencium, de
huba quidem Johannis Vincke in fine dicte ville
morantis viginti modios Siliginis, quatuor modios
ordei cum quatuor Solidis denariorum; de huba similiter Michahelis in oppositum Ecclesie ibidem morantig
Siliginis decem modios, auene Sex modios, ordei duos
modios, et denariorum duos Solidos: qui quidem red-

Rhein und Herzog von Baiern, in unserm Namen und
in dem unseres geliebten Bruders, des erlauchten Fürsten
Otto, Markgrafen zu Brandenburg, zur Hebung
wdes Gottesdienstes und zu unserm, unserer Vorgänger

ditus prenotati cum ipSsorum proprietate ad altare
antedictum sine qualibet nostra, Successorum et quo-

und Nachfolger ewigem Seelenheile verliehen und verleihen hiermit als rechtmäßiges Eigenthum an den gewöhnlich sogenannten Flüchtling saltar in der Kirche
der gepriesenen Jungfrau St. Maria, in unserer
Stadt Berlin, welcher zugleich zur Ehre des h. Apostels Matthäus, des h. Cos8mas und Damianu8, der
Hh. Barbara und des h. Valentin gestiftet ist, den Besiß
zweier Stücke im Dorfe Wasmanns8dorf, welche herrühren. aus dem jährlichen Ertrage und der Pacht dreier
sogleich näher zu bestimmenden Hufen: nämlich aus der
Sufe des Johannes Vince, welcher am Ende genannten Dorfes wohnt, 20 Scheffel Noggen, 4 Scheffel Gerste
und 4 Schillinge Pfenninge; ebenso aus der Hufe Mic&lt;haels, der der Kirche gegenüber wohnt, 10 Scheffel
Roggen, 6 Scheffel Hafer, 2 Scheffel Gerste und 2 Schillinge Pfenninge. Diese vorgenannten Renten und ihr
Besiß sollen für ewige Zeiten demselben Altare ohne

rumlibet officiatorum nostrorum contradictione debe&lt;-

irgend einen Widerspruch von unserer Seite oder

bunt decerto perpetuis temporibus pacifice pertinere,

unserer Nachfolger oder eines Beamten sicher und in

renunciantes nichilominus nostro et Successorum no-

Frieden angehören, und wir verzichten daher in unserm

Strorum nomine omni inri, accioni et impeticioni, quod
vel que nobis in Praemissis quomodolibet competere
Poterunt in futurum. In «cuius rei euidenciam sigilluam

und unserer Nachfolger Namen auf jedes thatsächliche
oder beanspruchte Recht, das uns auf die gedachten EinFünfte irgendwie in Zukunft noch zustehen könnte. Zum

der
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nostrum presentibus

est appensum.
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BPresentibus | Zeugniß dessen ist unser Siegel diesem Briefe angehängt

Hermanno de Wulkow, milite, Matthia de Bre-

worden.

Zugegen waren der Ritter Hermann von

dow, Coquine nostre magistro, Henrico Gotberghe, Hildebrando plebano frankennordensi, pro&lt;-

Wulkow, unser Küchenmeister Matthias von Bredow, Heinrich Gottberg, unser Secretaixr Hilde-

thonotario nostro ac pluribus aliis fidedingnis. Datum
in antiqua Berlin Anno MilleSimo CCC" sexage-

brand, Pfarrer zu Frankfurt, und andere glaubwürdige
Leute mehr. Gegeben in Alt-Berlin, im Jahre 1360,

Simo feria Sexta proximo post festum nativitatis marie. | am Freitage nächst vor dem Feste der Geburt Mariä.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 53f.

CAAADI.
Markgraf Otto verzeiht den Städten Berlin und Cöln ihr Zusammenhalten mit dem falschen
Waldemar und bestätigt alle ihre Privilegien, am 2. Januar 1361.
Wy Otto van &amp;&gt;ods &gt;naden Marggreue tu
Brandenborc vnd tu Lusitze, des heilighen R0zs

Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu
Brandenburg und der Lausiß, des heiligen römi-

misschen Riks ouerste kemerer, Palantztrene BY Rine

schen Reichs oberster Kämmerer, Pfalzgraf bei Rhein

vnd hbertoxghe in Beiern, Bekennen openbar in desme

und Herzog in Baiern, bekennen böffentlich in gegenwär-

iethenwardexhen brieüe, dat wyYalle schelinghe, tui=
dracht vnd ghebroke, dy &amp;beschYsn sint tusschen vnsen
lpuen Brüder Mar&gt;&gt;reuen Ludowich dem Eldern
an eyne halft, vnser bescheypden lude dp Borgher vn-=
sex Stede Berlpn vnd Rollen vnd vnse Erueman dY
by sy gbestan hebben an der andern halft, van dem,
dat sy sik van vnsen vor&amp;henumenden Bruder ghekart

tigem Briefe, daß wir alle Erbitterung, Zwietracht und
Feindseligkeit, welche zwischen unserm lieben Bruder ,/ dem
Markgrafen Ludwig dem Aelterneinerseits und andererseits den ehrsamen Bürgern unserer Städte Berlin
und Cöln und unseren Mannen, die ihnen beigestanden
haben, deshalb herrschte, weil dieselben, durch schlechte
Rathschläge irregeleitet, von genanntem unserm Bruder

bhadden van boser anwysunghe, an den man, dem men

abgefallen waren zu dem Manne, den man Markgraf

nennet Marxggreue Woldenberghe, vnd an dY
beren dy hertoghen van Sassen vnd dy greuen
van Anehalt, genblik vorgheuen hebben vnd vor-=

Woldenberger neunt, und zu den Herren Herzögen
von Sachsen und den Grafen von Anhalt, gänzlich
ihnen verziehen haben und hiermit verzeihen. Und wir

&amp;&gt;heuen med dessen brieue, vnd wyllen noch enscollen

wollen noch sollen der Vergangenheit nimmermehr ge-

der nummermer &gt;&amp;hedenken med worden noch med wer-=

denken weder mit Worten noch mit Werken noch mit einer

ken noch med enniher wrake, lyues edder gudes, vnd
necxhene man besunderen vordenken, he sy Ratman
edder Schepe, vt den werken edder ghemeynen, sunder
al gheschyhte, dV geschyn sint, by namen an Cop=
pen vomme Rode vnd an den iüden, dY scollen
&amp;bhentzliken vt vnsem herten besloten spn, vnd scollen
sy so lyph bebben, als ofte dat ny ghesc&lt;yn were,
vnd louen en dat in dessem brieüe, dat wy sy nummer

Strafe an Leib oder Gut, sollen auch keinem Manne,
ex sei Rathmann oder Schöppe, gemeiner Bürger oder
Mitglied der Gewerke, irgend etwas nachtragen ; sondern
es soll alles, was geschehen ist, besonderx8 soweit es
Koppen von Rode und die Juden anbelangt, gänzlich
aus unserm Gedächtnisse getilgt sein, und wir wollen sie
so lieb haben, als wenn nie etwas zwischen uns vorgefallen wäre. Und wir geloben ihnen mit diesem Briefe,

wpllen vorvnrechten, noch vnsen houetluden edder
ambachtluden des ghestaden, dat si sy vorvnrechten

daß wir ihnen kein Unrecht zufügen, noch auch unsern
HQLHauptleuten oder Beamten erlauben wollen, daß dieselben

edder en ennithe &gt;«hewalt dün. OX scollen wy noM
enwpllen sy nicht vorbuwen edder vorsetten pandes,
edder sundern van deme lande, edder dV vorwpysen dY
van vns &amp;&gt;ud hebben. OF hebben sy brieue vnsem
vorbenümenden Bruder &gt;&amp;he&amp;heuen widder pre brieue
dy sy hebben vp pre Rechticheyt, als sy dün müsten
van tuanghe dun he Otten Buuk vordreef, dy scolz
len ghentzliken doet syn vnd neghene macht meer hbebs
ben, oft me sy wol vindet in vnsen Rectistren. Ok so
wpl wypy vnd scollen sy by aller RechtyHept, vryYheyt
vnd uder &gt;hewonbeyt beholden, dy? sy med brieuen
bewpsen moghen, oft sy en ghegheuen syn van den

ihnen Unrecht oder Gewalt anthun. Ferner sollen und
wollen wir sie nicht verbauen *) oder als Pfand
wversezen oder sie von dem Lande abtrennen, noch auch
die ausweisen, welche von uns Lehen besizen. Es sollen
auch die Urkunden, in denen sie gegen genannten unsern
Bruder zu der Zeit, als er Otto von Buch vertrieb,
auf verbriefte Rechte gezwungen Verzicht leisten mußten,
ganz und gar ungültig sein und keine Macht mehr haben,
wenn sie auch in unserer Kanzlei vorgefunden werden.
Vielmehr wollen und sollen wir sie bei allen ihren Rechten,
Freiheiten und alten Gewohnheiten, soweit sie dieselben
urkundlich nachweisen können, erhalten, mögen dieselben

alden vorsten in der marke tü Brandenbordedder

ihnen von den früheren Fürsten der Mark Branden-

van vnseme lypuen vader keypser Lundowpy&lt;h, dem god
tgbenedyc&lt;4 sy, edder van lyuen Bruderen Marxg=-

burg oder von unserm lieben hochseligen Vater, dem
Kaiser Ludwig, oder von unsern lieben Brüdern, den

green Ludowyc&lt; dem Elderen vnd Marggreuen Ludowych dem Rom er edder van vns,
vnd scollen en dy beteren vnd nicht ergheren dY wple

+) d. h. »in der Nähe der Stadt keine Veste bauen, solches auch

von Andern nicht gestatten.«
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dat wy leuen vnd vnsen nakomelyYnehen na vus
ewyYhliken. JIset ok ennich leYnüud vorandert bynmen

Markgrafen Ludwig dem Aeltern und Ludwig
dem Römer oder von uns verliehen sein; und es sollen

desser tyid, dat sullen wy) lygen tü desser tYid ane
ghvft, als vnse vorghenante Bruder ghedan heft. Gk
louwe wy' en dat, dat wv en gheylden wyllen alle Rez
delike sculde dV en vnse vorbenümede Bruder sculdih
is, edder syne man vnd bhouesinde dV by? en &amp;«hewesen

weder wir noch unsere Nachkommen jemals sie in dem
wGwGenusse derselben schädigen, sondern sie darin schüßen.
Ebenso sollen wir jedes Lehngut, welches in dieser Zeit
in andere Hände gekommen ist, ihnen wiederum umsonst
verleihen, wie dies unser vorgenannter Bruder gethan

sin van syner weghen scüldyc&lt; sym, dy? sy bewysen

hat.

mocbhen. Were ok dat vns ennich man edder Borgher

Geldposten, welche unser Bruder oder seine Mannen und

Auch versprechen wir ihnen, alle nachweisbaren

beseghet worde, dar enwillen noch enscollen wy vus

sein Hofstaat in seinem Namenihnen schulden, zu tilgen.

nicht an Feren, wy? enscollen en Yrst tü der antwerde

Keinen Bürger sollen wir ferner verurtheilen, wenn er

laten komen. Weret ok dat sy ennithe briene hedden,

uns angezeigt wird, ohne daß wir ihn sich vorher hätten

dV» vordoruen weren van aldere edder van anderen

verantworten lassen.

saken wecthen, dV wil wy en vornuwen vnd gheuen,
wan syY dat an vns eYsschen, vnd füllen dome sulke

den sich befinden, aber von Alter oder aus andern Ursachen
beschädigt sind, sollen wir ihnen auf ihren Wunsch er-

macht hebben, oft sy nicht vordoruen weren. Weret
of dat wy vt deme lande uuren, wat sy danne vnsen
vorthenannten Bruder &amp;&gt;heuen van der plethe vnser
vorghenanten stede, des sullen sy van vns ledich vnd
loes syn. Des tu Betuchnisse hebbe wy? vnse Inghesegbel &amp;behanghen an dessen brief. Darouer sin
&amp;&gt;heweset dy Erwerdythe in gode vader vnd here her

meuern und dieselben sollen dann die gleiche Nechtskraft
besißen, wie die Originale besessen haben würden, wenn
sie nicht beschädigt worden wären. Endlich sollen die
Summen, die sie im Falle unserer Abwesenheit an unsern mehrfach erwähnten Bruder aus den Abgaben, zu
denen sie verpflichtet sind , zahlen, ihnen von uns angerechnet werden. Deß zum Zeugniß haben wir andie-

Zenrik Bysscop tü Lübüz vnd dy vesten lüde
Johannes de Zusener, Marquard Lutterpek,
Peter von Trutenbert&amp;he, Rydder, vnd Zenrik
GSodberd vnse kamermeyster vnd ander erbar lude

sen Brief unser Siegel gehängt. Zeugen waren der
ehrwürdige Vater und Herr in Gott, Herr Heinrich,

vele den wol tu ghelouende is. Ghegeuen tu Berlyn
na gods &amp;&gt;hebord dusent iar dryhunderr iar darna in
deme eyn vnd sestithesten iare an deme neghesten
daghe na deme nYtgeniares daghe.

Alle Urkunden, die in ihren Hän-

Bischof von Lebus und die gestrengen Ritter Johannes von Hausen, Maxrquard Lutterpek,
BWeter von Trutenberg, unser Kämmerer Heinrich
Gottberg und andere ehrbare und glaubwürdige Leute
mehr. Gegeben zu Berlin, nach Gottes Geburt im
Jahre 1361, am Tage nach Neujahr.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 54ff. =- Berl. Chronik. S. 105f.

CAAN.
Johann Wolf verkauft dem Kloster Spandow Dorf und Mühle Tegel, läßt diesen Besitz ihm vor
dem Vogte Tile Brugge auf und verspricht, nach der Rückkehr der abwesenden Markgrafen,
die Auflassung vor diesen zu wiederholen, am 12. Februar 1361.
Coram vninersis et Singulis presens Seriptum |
Bor Allen und Jedem, die diesen Brief sehen oder
viSuris Seu audituris Ego Johannes, WIf dietus,
hören, befenne und bezeuge ih Johannes Wolf,
Cinis in Colne prope Berlin, Lucide presentibus
Bürger in Cöln bei Berlin, klar und sffentlich, daß
Protestor et recognosco, Quod de libera mea vohinich aus freiem Willen und nach reiflicher Ueberlegung

tate et matura deliberacione et fil oruim meorum vt- und auf dringendes Ansuchen,

pote Martini et Johannis ac aliorum, quorum inmnterest uel interesse poterit, heredum meorum certa
inquisitione, SuaSu et consensu, Vendidi rite et racio&lt;nabiliter discreto et honorabili viro domino Nycolao

meiner Söhne Martin und Johannes und anderer
meiner Erben, die ein Interesse daran haben oder haben
fünnen, ordnungsmäßig und rechtsfräftig an den ehrsamen und ehrwürdigen Herrn Propst Nicolaus und

Preposito ac toti conmnentui Sanctimonialium in sSpan-

an die ganze Gemeine der Nonnen zu Spandow mein

dow villam meam Tygel dietam cum molendino
Prope villam non longe Sito, eodem nomine nuineu-

Dorf Tegel mit der gleichnamigen Mühle, die nicht
weit davon entfernt liegt mit aller Nußnießung, allem

pato, Simulque cum omni vSu, jure, fructu, commodo

Rechte, Ertrage, Gewinne und Vortheil, mit Aeckern,

et vtilitate, videlicet agris, lignis, pascuis, paludibus,

Wäldern, Weiden, Teichen, Gewässern, Wiesen und

aquis, pratis et cannis atque eum Supremo inditio
vtriusque, jta vti, prout aliis Suis bonis vtuntur, pa«cifice et quiete, pro Sexaginta marcis argenti Brand.
et ponderis, de quibus michi Johanni predicto
decem marcas prompte tempore emptionis persolue&lt;runt, de quibus ipsos prepositum et Sanctimoniales.

Rohrwachse , mit oberstem Gerichte über beide Stücke für
60 Marf brandenb. Silber und Gewicht verkauft habe/
und sollen sie in Ruhe und Frieden alles jenes wie ihre

sonstigen Güter besizen. Von dieser Summe haben sie
mir, dem vorgenannten Johannes 10 Mark pünktlich
bei dem Kaufstermin bezahlt, welche von der besagten

„ll
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de tota Summa iam dicta Sexaginta marcarum defal-

Totalsumme von 60 Mark abgezogen werden sollen , und

cando, quitos presentibus dico et Solutos.

deren ich sie hiermit los und ledig sage.

vero quinquaginta marcas tali modo michi persoluent, 50 Mark sol en sie mir nun derart bezahlen,
Residuas

Die übrigen

Quod quando inclitos prineipes dominos marchiones,

unsere gnädigen Herren, die erlauchten Herren Markgra-

nostros dominos graciosos, Marchionem Ludowicum Romanumet Marchionem Ottonem deo
fauente ad terras venire contigerit et ego iohannes

fen, Markgraf Ludwig der Römer und Markgraf
Otto mit Gottes Hülfe ins Land kommen, und ich,

predietus Sepedicetis preposito

et Sanctimonialibus

ihnen auf gedachte Güter, nämlich das Dorf und die

narrata bona, villam et molendinum eum suis ut
dietum est attinentiis, coram eis nel altero ipsorum
reSignauero, iterum michi decem marcas de tota
Summa ut prius defalcandas persoluere debebunt quabet Sine mora. Si vero iam dietos dominos marchiones ante festum beate walburgis nunc proxime ven-

Mühle mit ihrem Zubehör zu Gunsten des Propstes und
der Nonnen Verzicht geleistet habe, sie mir wiederum
10 Marf unverzüglich entrichten , welche sodaun ebenfalls
von dem Ganzen abgezogen werden. Träte jedoch der
Fall ein, daß genannte Herren Markgrafen vor nächstem
St. Walburgistage hierher zurückzukehren irgendwie ver-

turum aliquo casu reuerti ad partes istas non continSeret, extune eodem festo walburgis quadraginta

hindert wären, so sollen sie mir ohne Widerspruch sofort
an demselben St. Walburgistage 40 Mark auszahlen

Marcas de tota Summa Sexaginta marcarum ut Supra

und sollen dieselben, wie vorher, von der Gesammtsumme

defalcandas

contradictione

qualibet

Semota michi

der genannte Johannes,

abgezogen werden.

vor ihnen oder einem von

Die lezten 10 Mark, zu denen sie

Soluent et in prompto; decem vero marcas, in quibus

mir dann noch verpflichtet bleiben, werden sie am nächst-

ultra obligati michi tune remanserint, jau proximo

fünftigen Tage des h. Erzengels Michael ganz auszahlen.

festo Sancti michahelis archangeli inde adueniente
michi finaliter et in totum propagabunt. Quibus
Summis quibuslibet Suis temporibus ut premittitur sis
PerSolutis, ipsos memoratos dominum prepositum et
Sanctimoniales de prefixa tota Summa Sexaginta mar-

Wenn diese Gelder zu den vorher angegebenen Terminen
somit entrichtet sind, so verspreche ich und meine Söhne
Martin und Johannes hiermit, gedachten Herrn Propst

carum vna cum filiis meis martino

et iohanne

und die Nonnen der ganzen 60 Mark los zu sagen und
jedes Anspruchs seitens meiner Nachkommenfrei zu erklären.
Damit jedoch

dieser Contract ganz unverlezt und voll-

Presentibus quitos et a qualibet monitione posterorum
Immunes reddere promitto pariter et indempnes. Vt

ständig zur Ausführuug gelange, so habe ich vor dem
ehrenwerthen Tile Brügge, Vogte des Herrn Mark-

autem iste contractus magis inuiolabiliter Seruaretur
et complete, prenarrata bona veluti villam et molen-

grafen im Lande Barnim, aus Anlaß der Abwesenheit
beider Herren gern und gutwillig auf vorgenannte Güter,

dinum cum suis ut visum est attinenciis coram hono-

nämlich das Dorf und die Mühle mit ihrem Zubehör,

rabili viro tylone brugghen, aduocato domini
Mmarchionis in distrietu Barnam, amborum dominorum ob absenciam, Sepedicetis domino preposito et

zu Gunsten des Herrn Propstes und der Nonnen Verzicht geleistet und meine Nußnießungen und Renten daraus
ihnen überlassen.
Und Tile Brügge hat selbigem

Sanctimonialibus, meos in eisdem vsus et fructus re&lt;

HSerrn Propste und den Nonnen die mehrfach berührten

Linquens yvsibus Suis beniuole et libere resignaui, Qui
tylo brüghen ipsis domino preposito et Sanetimo&lt;-

Güter, das Dorf und die Mühle nebst Zubehör gern
und gutwillig und freundlich verliehen und ihnen den

nialibus jam tacta bona, villam et molendinum cum
Suis afttinenciis libere ac bona voluntate contulit et

gestrengen Hermann Botel, Hauptmann im Schlosse
GSpandow, zum Einweiser in den friedlichen und recht-

amice dansque eis validum virum Hermannum bo-

mäßigen Besitz derselben Güter, des Dorfes, der Mühle

tel, castrengem in castro Spandow, vt eos ad
corundem bonorum, ville et molendini et aliis Suis

und der andern Erträge gegeben. Außerdem aber habe
ich mich verpflichtet und verpflichte mich hiermit nebst

VSibus posSesSionem legitimam institueret pacificam
et corporalem. Insuper me astrinxi et presentibus

meinen vorgenannten Söhnen Johannes und Martin
wund verspreche ohne Hintergedanken, daß wir, sobald

astringo yna cum filiis meis Johanne et martino

unsere Herren Markgrafen oder einex von ihnen hierher

Predictis et omni dolo proculmoto promitto, quod

ins Land zurückgekehrt sind, auf Ansuchen oder Forde-

quamprimum domini nostri Marchiones aut alter ipsorum reuersi fuerint vel fuerit ad terras istas et ipsze

wrzung des Herrn Propstes, vor denselben Herren Markgrafen oder einem von ihnen auf oftgenannte Güter,

dominus prepositus a nobis postulauerit vel requisie&lt;
rit, quod tune ipsa Sepedicta bona, villam et molendinum cum guis Pretactis attinentiüs, coram eisdem
dominis Marchionibus vel altero ipsorum ipsi domino

das Dorf und die Mühle nebst Zubehör, freiwillig und
gern zum zweiten Male zu Gunsten des Herrn Propstes
und der Nonnen

lassen sollen.

Verzicht

leisten und sie ihnen über-

Und dafür bürgen dem Herrn Propste

Prepogsito et Sanctimonialibus libere et sponte Secun-

außer mir noh Wilhelm Rode und meine vorge-

dario relinquere debeamus et resignare, pro qua obliga-

nannten Söhne Maxtin und Johannes.

tione Wilhelmus

derselbe

Rode

nec non martinus et

Herr

Propst von

mir

noch

einen

Sollte
weitern

lohannes filii mei antedieti vna mecum domino Pre-

ihm für dieselbe Verpflichtung genügenden Bürgen for-

PoSito fide insgerunt.

dern, so habe ich mich ihm gegenüber verpflichtet, zu

Et Si idem dominus prepositus

2 me postulauerit adhuc vnum fideinssorem

Super

den genannten noch selbst al8 Bürge zu treten.

Auch

eadem obligatione Sibi Sufficientem ad illos iam dictos
IPSI me astrinxi Statuendum, Adiciens insuper, quod

habe ich mich anheischig gemacht und verspreche hiermit,
wenn in Jahr und Tag genanntem Herrn Propst und

Si predieto domino Preposito et Sanctimonialibus ali-

den Nonnen in Bezug auf die genannten Güter, das

Berlinische Urkunden.
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qua controuersia aut impetitio in dietis bonis ville
tygel et molendini aut aliquibus eisedem annexis ut

Dorf Tegel und die Mühle oder das Zubehör derselben,
irgend eine Streitigkeit erwächst oder ihnen gegenüber

dietum est in anno et die mota sfuerit aut euenerit,
Super hiis me presentibus ipsos prepositum et Sanetimoniales indempnes Secundum cursum, iura et morem
Pheodalem meis ub dampnis et. expensis fanditus

fremde Ansprüche geltend gemacht werden, daß ich
Serrn Propst und die Nonnen nach Lehnsrecht
BLehnsbrauch gänzlich schadlos halten und die Kosten
den Schaden ganz auf mich nehmen werde. Daß

Promitto

et in totum reseruare,

den
und
und
mir

pro Summa vero

aber die 60 Mark für meine Güter, das Dorf und die

Sexaginta marcarum pro bonis meis ville et molendini
a domino preposito michi refundenda petrus dietus
jacobi et iohannes cocus, cines in berlin, michi

Mühle von dem Herrn Propste entrichtet werden, dafür
haben sich mir die Berliner Bürger Peter Jacobi
und Johannes Koch verbürgt. Zum Zeugnisse aller

fidetenus promiserunt. In omnium horum premissorum testimonium et majus robur presens Seriptum
appensione mei sigilli ac dicti domini prepositi Sigili

dieser vorher verzeichneten Punkte und zu ihrer bessern
Befräftigung habe ich diese Urfunde durch Anhängung
meines Siegels und das des Herrn Propstes bestätigt.

feci communiri.

Zeugen

Testes huins contractus Sunt Strent

dieses

Contractes sind die

gestrengen Männer

viri Rudolphus de wylempstorp, petze Sculle-

Rudolf von Willems8dorf,; Petze Schullebolte,

bolte, Barut de predekowe nec non tyle glase
cinis in colne et copkinus litzen Senior einis in
berlin et alii quam plures fide digni. Datum et
actum berlin, anno domini M* CCC" LXI, feria Sexta

Barut von Predecow, ferner Tile Glase, Bürger
in Cöln, und Kopekin Lißen der ältere, Bürger in
Berlin, sowie andere glaubwürdige Leute mehr. Gegeben und geschehen zu Berlin, im Jahre des Herrn

ante dominicam, qua cantatur Inuocauit me et ego

1361, am Freitage vor dem Sonntage, wo mansingt

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 1 . S. 56f., nach dem Orignale im Geh. Sta ts-

exaudiam eum.

Invocavit Y.

CXXANIV.

Bischof Dietrich von Brandenburg bestätigt die Urkunde vom 14. September 1337 (oben S. 72),
in welcher Markgraf Ludwig die Schenkung der Gebrüder von Rhode an den Altar Simonis
und Judä in der Nikolaikirche zu Berlin confirmirt hatte. = Zugegen waren die Herren

Pröpste Dietrich in Brandenburg, Peter in Lekick und Wilhelm in Angermünde, der Pfarrer
Dietrich in Löwenberg, der Altarist Johannes Viceniß in Brandenburg und unser Kleriker
Conrad von Lüneburg, sowie andere mehr. Geschehen zu Ziegeser im Jahre 1361, am Tage
der hh. Apostel Philippus und Jacobus (1. Mai).
Nach dem Original des Nikolaikirc&lt;hen - Archivs im Berliner Stadt- Archiv. =- Fidicin , dipl. Beitr. II1. S. 238.

CXANVMarkgraf Ludwig der Römer befreit das vom Kloster in Spandow erkaufte Dorf Tegel mit Zubehör von der Lehns8verbindlichkeit und allen Lasten und Abgaben, am 21. Juni 1361.
Nouerint vniversi tenorem pregencium inspe-

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß

eturi, Quod Nos Ludowicus Romanus, dei gracia
Brandenborgensis et Lusacie Marchio, Sacri

wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg und der Lausiß, des heiligen

Romani Imperii archicamerarins, Comes palantinus

rümischen Reiches Erzkämmerer , Pfalzgraf bei Nhein und

Reni et Bauarie dux, nostro et illustris prineipis

Serzog von Baiern, in unserm Namen und dem un-

Ottonis, marchionis Brandenborgensis, fra-

ser8 theuersten Bruder8, des erlauchten Fürsten Otto,

tris nostri karissimi nomine, ob reuerenciam et honorem omnipotentis dei et gloriosisSime genitricis ipshus
virginis Marie et vt perpetua memoria in diuinis ha&lt;
beatur animarum progenitorum nostrorum et felieis

Markgrafen von Brandenburg, zur größern Ehre
des allmächtigen Gottes und seiner gebenedeiten Mutter,
der Jungfrau Maria, und damit im Kloster der Nonnen
vom Orden des h. Benedikt zu Spandow im Gottes-

recordationis quondam Marchionum Brandenburgen-

dienste ewiglich der Seelen unserer Ahnen seligen Ge-

Sium antecesSorum nostrorum ac heredum nostrorum,
in cenobio ganctimonialium ordinis Sancti Benedicetii

wdächtnisses, die einst Markgrafen von Brandenburg waren
und vor uns die Herrschaft führten, sowie unserer Erben

in Spandow, ipsi cenobio et claustro, preposito,
Priorisse totique conuentui Sanctimonialium predicta-

gedacht werde, daß wir demselben Kloster und Vereine,
seinem Propste, der Priorin und der ganzen Gemeine

rum in Spandow dedimus, donauimus, approprianimus, damus et Sollempni donacione appropriamus ae

der Nonnen zu Spandow verliehen, geschenkt und vereignet haben und jeßt verleihen und infeierlicher Schen-

ion
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insto proprietatis titulo donamus villam dictam Tygel | fung vereignen und als rechtes Eigenthum schenken das
cum molendino sito prope dicetam villam cum omni
vsu, iure, fructu, commodo, vtilitate et honore, cum
lignis, agris, eultis et incultis, pascuis, palnudibus,
aquis, pratis, cannis et cum Supremo indicio diete
ville et molendini, quam villam et molendinum cum

Dorf Tegel mit der nahe dabei belegenen Mühle mit
allem Nießbrauch, Recht, Ertrag, Gewinn, Nuten und
Ehren , mit Wäldern, Aeckern , bebautem und unbebautem Lande, mit Weiden, Teichen, Gewässern, Rohrwachse und mit dem obern Gerichte Über dasselbe Dorf

omnibus ipsorum pertinenciis, vt premittitur, disere&lt;-

und die Mühle.

tus vir Johannes dietus Wolf cum filiis Suis Mar-

Zubehör hat der ehrsame Johannes Wolf nebst seinen

Auf dies Dorf und die Mühle nebst

tino et Johanne in presencia nostra ae nostroruam

GSöühnen Martin und Johannes in unserer und un-

consiliariorum ad vsum predictorum priorisse et totiun

serer Räthe Gegenwart zu Gunsten vorgedachter Priorin

conuentus libere resignauit, Sie quod dicta villa et
molendinum cum omnibus juribus, vt premittitur, de-

und der ganzen Gemeine aus freien Stücken verzichtet,
dergestalt, daß genanntes Dorf und Mühle mit allen

beat et debebit perpetuis temporibus, iusto proprie&lt;
tatis titulo ipsis quiete et pacifice Sine impedimento
quolibet pertinere, Renunciantes pro nobis heredibus

Rechten für ewige Zeiten ihnen in Nuhe und Frieden
ungehindert als rechtes Eigenthum gehören sollen. Und
wir verzichten für uns, unsere Erben und Nachfolger

et SncCcesSoribus nostris omni juri, actioni et impeticioni, quod uel que nobis in dietis villa molendino et
iuribus preexpressis competunt aut competere poterint aliqualiter in futurum. In eujus rei testimonium
Sigillum nostrum presentibus est appensum, presentibus Reuerendo in eristo patre ac domino, domino
Heinrico Lubucensis ecclesie Episcopo ac
Stirenuis viris Hassone de Wedel de Valkenburg, Petro de Bredow, camere nostre magistro,
Hermanno de Wolkow militibus, Heinrico de
Schulenburg, Gunzelino de Bertensleue et
Mathia de Bredow cum ceteris pluribus fide dignis.
Datum Berlin, Anno domini M* CCC. Sexagesimo pri-

auf jedes thatsächliche oder beanspruchte Recht, das uns
an gedachtem Dorfe, der Mühle oder dem Zubehör derselben zusteht oder in Zukunft irgendwie zustehen könnte. Zum
BZeugniß dessen ist unser Siegel an diesen Brief gehängt
worden. Zugegen waren der ehrwürdige Vater und Herr
inChristo, Herx Heinrich, Bischof der Kirche in
Lebus, die gestrengen Ritter Hasso von Wedel zu
BValkenburg, Peter von Bredow, unser Kämmerer,
Sermann von Wulkow, ferner Heinrich von
Schulenburg, Gunzelin von Bertensleben und
Mathias von Bredow, sowie andere glaubwürdige
Leute mehr. Gegeben zu Berlin, im Jahre des Herrn
1361, am Montage vor dem Feste des h. Johannes

mo feria Secunda ante festum beati Johannis Baptiste.

, des Täufers.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 58, nach dem Originale im Geh. Staats - Archive. =- Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 43.

CXANNVT.
Die Markgrafen Ludwig der Römer und Otto bewilligen den“ Städten Berlin und Cöln, gegen
Erlaß einer Schuldforderung derselben, den Nachlaß eines Drittels der Urbede auf 18 Jahre,
am 19. Februar 1363.
WyLudewig die Römer vnd Otto, Brü- '

Wir Ludwig der Römer und Otto, Gebrü-

dere 2x. =- bekennen 2. =-, dat wi mit Wissen vnd mit

der

2x. =- bekennen 2x. ==,

daß

wir mit Wissen und

Rade der Ehrwürdigen in Gott Vätere, Zerre Dy=

Willen unserer ehrwürdigen Väter in Gott, des Herrn

rich, Ertzbischoffss zuMeydeborg, vnd Zerrn Zein=
richss, Bischoffss zu Cubuss, und vnserss ganzen
Rades, haben gededinget vnd sint obereinkomen, mit

Bischofs Dietrich von Magdeburg und des Herrn
Bischofs Heinrich von Lebus und unseres ganzen
Rathes, mit unsern lieben Getreuen, den weisen Rath-

den wisen Lüden, den Rathmannen Olden vnd nyen,
vnde mit den Bürctern vnd temenen vnser Stede Ber=
lin vnd C&amp;ölln, vnsere liven getruwen, in der Wise,
alss hier naceschreven steht, alse dat wy nu dat sic
vnss ledig vnd loss gelaten hebben twelffte halb
hundert Mar&gt; schulden, die wy en schuldig sin, ReHt

mannen, sowohl alten als neuen, und mit der ganzen
Büngergemeinde unserer Städte Berlin und Cöln

vnd Redelicken, ümme Gewin, dat sie vuns wennen vor

vor Liebenwalde verschafften und für den Unterhalt,

Lübbenwalde, vnde vmb panquetirunge, die sic
vnss vnd vnsern Dienern in vnsere Röthen dicke gez
than haben hie vormalss, vnd Umb andere viele gez
treue Dienste willen, darover wie En vnsere opene
Brieffe gegeven hadden, vnd Syventig Mar&gt; Bran-

den sie uns und unsern Dienern in unsern Nöthen vormals oft gegeben haben, sowie wegen anderer getreuer
Dienste, einer Schuld, welche wir ihnen verbrieft und
für die wir ihnen 70 Mark brandenburg. Silbers aus
unserer jährlichen Urbede in denselben Städten Berlin

denburgisch Sülverss vnser jährigen Ohrböde dersulz

und Cöln, ferner unsere Mühlen und unsere Juden

ven Stede Berlin vnd C6lln, vnde vnsere Mölen
vnd vnsere Juden darsülvenst engeselzet hadden, vnd
ümb dass dat Sie alle vnsere Brieffe, die sie darüber

daselbst verpfändet hatten, nachdem sie uns also derselben Schuld los und ledig gesagt und uns unsere Schuldbriefe darüber gern und gutwillig zurückgegeben haben,

folgenden Vertrag und Uebereinkunft getroffen haben:
Nachdem sie uns los und ledig gesagt haben einer
Schuld von 1150 Mark, zu welcher wir gegen sie verpflichtet waren aus Anlaß des Gewinnes, den sie uns

Wii
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badden, gütlichen vnd willicklichen vns wiedergegeben

baben, ledig vnd loss;
So haben wir En sodann Gnade vnd Güte &gt;te-

So haben wir ihnen gnädigst gestattet, daß sie

than, dat sie na dessen gegenwerdigen dage mehr sülz
len inne beholden von vnser jährlicken Orböde der=z
sülven Stede Berlin vnd Cölln vefftigt Marck Branz
denb. Stlverss, von Jahre to Jahre, achtein Jahre
alle umme &gt;entzlichen vndt geruhlichen vnd fredelichen,

von nun an jährlich 18 Jahr lang von der uns zustehenden jährlichen Urbede aus den Städten Berlin
und Cöln 50 Mark ganz in Nuhe und Frieden, ohne
daß wir oder unsere Erben und Nachkommen sie deshalb belangen oder ihnen Verdruß bereiten dürften , zu-

ane Widerspracke vnd Zindernuß vnser vnd vnser Erven

rückbehalten sollen, so daß sie also in den nächsten 18

vnd vnser Uachkömlingen, also dat si binnen den neH-

Jahren uns jährlich nur 100 Mark Silbers als Ur-

sten achtein Jahren, vnss nicht mehr süllen tho Ohr-

bede zahlen und erst nach Verlauf der 18 Jahre uns,

böde geben, wanne iss des Jahres up Sant Mertens

unsern Erben oder Nachkommen den alten Betrag der

dag hundert Marg Sülverss vnd wanne dy ac&lt;tein
Jahre ümme kommen sin, so sollen sie denne vortmehr
geben vns, vnsern Erben vnd Kachkömlingen die alde
Orböde, alss Anderthalf hundert Marg Branden=
burgisch Sülverss alle Jahr up Sant Mertenss dag

Urbede, nämlich 150 Mark jährlich zu Martini vollständig
und ohne Abzug, wie es früher üblich gewesen ist, zu entrichten brauchen. Es sollen ferner unsere Juden in
selbigen Städten auf den Grundstücken und in den
Häusern der Städte wohnen und wohnen bleiben und

vul vnd ane Gebrecken, alss it von older ene Gewohn-s

die Rathmannen sollen

heit gewesen iss. Oc&gt; so sollen vnsere Juden in denz
sülven Stedten wohnen in der Stede Erven vnd Zü-

und vertheidigen, wie andere Bürger. Jedoch sollen
dieselben unsere Juden in der Mark auf unser Verlan-

sern vnd darinne bliven vnd die Radmanne süllen sie

gen =- --- Und somit sollen wir von allen Schuld-

begen vnd verdedingen von vnsertwecten, glikere an=
dere Bürgere, doch so süllen diesülven vnsere Juden
in der Marke, wanne wir dan von en eischen (9.
Darmede sollen wir vmb alle Schulde entschieden sin
biss uff den hütigen tag mit vnsere lieben getreuen

verpflichtungen gegen unsere lieben Getreuen, die Nathmannen und Bürger zu Berlin und Cöln von heute
ab frei sein und fürder deshalb von ihnen nicht mehr
angegangen werden; und alle Schuldbriefe, die sie von
uns über die genannten 70 Mark aus unserer jährlichen

Radtmannen vnd Bürgern zu Berlin vnd zu Cölln
vnd vorbass darum von ihnen ungemahnet bliven,

Urbede, über die Mühlen, über die Juden und die vor-

vnd alle Brieffe, die sie över die genanten Seventig
Marg vnser jährlichen Orböde, oppe die Mölen, oppe

los, ungültig und kraftlos sein. Ausgenommen sind
jedoch davon die Schuldbriefe, welche genannte unsere

die Juden vnd op die vort&gt;enante Schulden haben,
süllen ledig vnd loss, tod vnd machtloss sin ganz
vnd gar, ane die Briffe, die vnsere vorgenante Rath=
manne vnd Bürgere tho Berlin vnd Cölln haben
vp Eigenthum vnd vp Lehen in den Mölen vnd in
den Tollen dersulven stede, vnd wor sie dass haben,
buten oder binnen, die sollen in ihrer Kraft vnd Macht
bliven gäntzlich an allent wincke, na alss vor, vnd
deß tho getügnisses hebben wy unsere Insictell laten
benen an dessen Breff. Desß; sind Getüge vnsere vorz

Rathmanne und Bürger zu Berlin und Cöln über
Eigen und Lehen in den Mühlen oder in den Zöllen daselbst besizen; diese sollen ganz und gar unerschütterlich
in Kraft und Macht nach wie vor bleiben, mögen sie nun
in der Stadt oder außen jene Lehen und Eigen besißen.
Deß zum Zeugnisse haben wir unser Siegel an diesen Brief
hängenlassen. Zeugen waren unsere genannten Herren,
Herr Dietrich, Erzbischof von Magdeburg und Herr
Heinrich, Bischof zu Lebus und die gestrengen Nitter
Johann von Wansleben, Gumprecht von Alten-

genante Zerren, Zerr Dirich, Ertzbischopf zuMey=
deborg vnd Zerr Zeinrich, Bischoff zu Lubuss,

hausen, Heinrich von Schulenburg und Heinrich Gottberg, unser Kämmerer, Knappen und viele

vnd die vesten Manne Johan von Wanssleben,
Gumprecht von Aldenhusen, Riddere, ZeinrizM

andere ehrsame und glaubwürdige Leute. Dieser Brief
ist gegeben nach Christi Geburt im Jahre 1363, am

von Schulenburg vnd Zeinrich Godberg, vnse

Sonntage, da mansingt Invocavit me 2c.

sie in unserm Namen schüßen

genannten Schulden haben, sollen ganz und gar ledig,

Cammermeister, KRnechte vnd andere Erbare Lüde vele,
den woll ze globen ist. Vnd diese Brieff ist &gt;eteben
na Godes Burth dusent Jahr, drihundert Jahr, darnach in dem dry vnd Sechsichsten Jahre, an den Suntag, alss man singet Invocavit me 2c.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 239f. -- Berl. Chronik. S. 107

CXXANVIN.
Kaiser Karl IV. notificirt den Städten Berlin und Cöln, daß er den Erbvertrag, welchen die Markgrafen Ludwig und Otto mit seinem Sohne Wenzel und dem Markgrafen Johann von Mähren
und deren Erben über die Mark Brandenburg abgeschlossen haben, bestätige und, für den Fall
der Succession, die Freiheiten und Rechte beider Städte confirmiren wolle, am 31. Juli 1363.
Original im Berliner Stadt - Archive Nr. 29.

Siehe auch Fidicin, dipl. Beitr. II1l. S. 238 f. =“- Berl. Chronik. S. 106 f.

1223.
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CXANANVM.
Ludwig der Römer und Otto bestätigen die Privilegien und Rechte der Städte Berlin und Cöln,
am 8. August 1363.
Wir Ludewig, &gt;enant der Romer, vnd Otto, '
Wir Ludwig der Römer und Otto, Gebrüder,
gebruder, von der gnade gotis Margreven zu Bran-= | von Gottes Gnaden Markgrafen zu Brandenburg
denbur&gt; vnd zu Lusitz 2c., Bekennen offenlich mit
und der Lausitß, bekennen mit diesem Briefe öffent-

disem brieve, daz wir vnsern lieben getrewen, den
Ratmannen vnd den &gt;emeinen Burgern zum Berlyn,
die nu sin vnd die nachkomend sin, die gnade &gt;etan
haben vnd tuen mit diesem brieue, daz wir sie wellen
lazzen bie aller rechticheit, bie dem wortzinse, bie den
stedepfennigen, hubenzinse vnd bie der Qyderlage vnd
allen rechten, die sie haben zum Berlyn vnd zu C6=

lich, daß wir unsern lieben Getreuen, den Rathmannen
und der ganzen Bürgergemeinde zu Berlin für jetzt
und die Zukunft die Gnade erwiesen haben und hiermit
erweisen, daß wir sie bei allen ihren Gerechtigkeiten,
bei dem Grundzinse, dem Stättegelde, dem Hufenzinse,
der Niederlagegerechtigkeit und bei allen andern Rechten,
die sie zu Berlin und Cöln oder anderwärts vor

len vnd war sie die haben, die sie von aldir by den

alten Zeiten von den frühern Markgrafen von Bran-

alden margreuen zu Brandenburg, vnsern vorvaren,

denburg, unsern in Gott ruhenden Vorfahren, oder

den &amp;&gt;ot gnade, vnd von vns haben gehabt vnd noM:
baben in gewere, vnd wollen sie darbie behalden gna=

von uns empfangen und noch im Besitze haben, gnädiglich erhalten wollen zu jeder Zeit, und daß wir nicht

diclichen zu allen ziten, vnd wellen ouch nicht gestaz
den, dat sie yemand dar an hindere odir beswere in
keinerley wise. Mit Vrkunde detz breues, daran vn=
ser Insigele gehangen sin. Davber sin gewesen die

zugeben wollen, daß sie Jemand an der Ausübung derselben hindere oder störe. Deß zum Zeugniß ist dieser
Brief mit unsern Siegeln versehen worden. Anwesend
waren die gestrengen Ritter Peter von Bredow,

vesten manne: Petir von Bredow, Zans von Ro=

Hans von Rochow, Marquard Loterpec&gt;k, Geb-

How, Marquard Loterpec, Ritter Gebhardt

hard von Alvensleben, Heinrich Gottberg und

von Aluensleuen, Zeinrich Gotber&amp;&gt; vnd vil
ander erbar lüte, den wol zu glouben ist. Geben zum
Berlyn, nach Cristi geburte drizenhundert iar, darz
nac: in dem drie vnd sechbzitesten iare, an dinsta
nechst vor Sant Laurencen datt.

viele andere ehrsame und glaubwürdige Leute. Gegeben
zu Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1363, am

SDienstage vor dem Tage des h. Laurentius.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 240 f.,; nach dem Originale im Berliner Stadt - Archive. =- Verl. Chronik. S. 107.

CXANIN.
Ritter Nikolaus Valke von der Lie8nitz vergleicht sich mit den Städten Berlin und Cöln wegen
des Zolles zu Saarmund, am 2. Februar 1364.
Ik Clawus Valke von der Litzeniz, ritter,
Ich, der Ritter Claus Valke von der Liesnitz
unde ik Zans unde ik Erik, brudere, gebeiten Valz
und wir Haus und Erich Valke, Gebrüder, Herrn
Fen, hern Clawus Valken sone, wy und unse rehte
Claus Valke's Söhne, bekennen für uns und unsere
Eruen bekennen allesamen in dissen iechenwordighen , rechtmäßigen Erben in diesem Briefe vor allen ehrsamen
briue vor allen vromen luden, de en sen oder horen Leuten, die ihn sehen vder hören, daß die ehrsamen
lesen, dat die vromen lude die Ratmanne in beiden

Rathmannen beider Städte Berlin und Cöln mit uns

Steden Berlyn und Cöln hebben met uns geredet
und gesproken unde wy wedder met en, umme dat Gez
leyde unde umme den Tol tu Sarmunt, also dat
nach irer Anwisuncethe alse sie uns underwiset und ans
gerichtet hebben, unde ok alse wy uns iruraghet heb-=
ben von Alt seten wisen beruen Luden unde von reHdter anwisunghen irkennen konen, So sym sie unde alle
ihre besetene Borger tu Berlyn unde tu Cöln all
ghemeyne, Armen unde Riken, die nu sin unde noM
tukomende sin, von rechte unde nach alder Wonheit
nicht meer plichtig tu geuen von tolles weghen, von
Cbeleydes wegen und von ungheldes wegen tu Sar=
munt, wanne sie dar tu varen met ihren Gude, wan

und wir wiederum mit ihnen wegen des Durchgangszolls und der Abgabe zu Saarmund unterhandelt

schlichtes jo van den Wagen eynen Dammpenningeh
alleyne unde dar bouen nichtes meer. Vnde uppe dat
dat sie ungeerret blyuen moghen unde sullen ewich=
Berlinische Urkunden.

haben und daß sowohl nach ihrer uns vorgetragenen
Ansicht als auch nach den Erkundigungen , welche wir
vonaltbesessenen weisen Leuten, die uns darüber belehrten,
eingezogen haben, sie und alle ihre in Berlin und
Cöln ansässigen Bürger insgemein ,/ arme und reiche,
für jezt und alle Zukunft, von Rechtswegen und nach
altem Brauche an Steuer, Durchgangs8zoll und Abgabe
zu Saarmund nur einen Dammpfenning von jedem
Wagen, mit dem sie und ihre Waaren dort durchpassirxen,
zu entrichten verpflichtet sind und nicht mehr. Und
damit ihnen für ewige Zeiten dieses ihr Recht, das sie
von Alters her besessen haben, erhalten bleibe, und sie
in dessen Genusse nicht gekränkt noch beschädigt, auch
sie nicht höher von Jemandem, sei es von uns oder
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liken bi der vorsproken Rechticheit, als sie die von
Alder gehat hebben, und dar an nicht &gt;&amp;ekränket, noHte

unsern Erben und Nachkommen, belastet werden, so haben
wir mit wohlüberlegtem Sinne ihnen diesen unsern offe-

Fehyndert, nochte dar bouen besuteret werden von

' nen Brief zur Bestätigung dieses genannten Nechtes ge-

Ymande, nochte von uns, nochte von unsen Ernen,
nochte von unsen nakomelinghen; 80 hebbe wy met
beraden mude en dissen je&amp;henwerdighen unsen open
brief dar up gegeuen tu eyner ewighen stedicheit disser
vor&gt;enanten Rechticheit und hebben tu tughe unser

geben und zum Zeugniß unsere Siegel daran hängen
lassen. Gegeben zu Berlin, nach Gottes Geburt im
Jahre 1364, am Lichtmeßtage unserer lieben Frau.

Ingesegeln laten dar an hanghen. Gegeuen tu Ber[lyvn, na Godes bord drütteinhundert jar dar na in
den vier und sestitsten jare, an unser vrowen dacthe

Lichtwyunghbe.
Riedel, Cod. dipl. Brandendb. I., 12. S. 499 f., nach dem Original im Geh. Staats - Archive. =- Berl. Chronik. S. 108.

CAL.
Die Markgrafen Ludwig der Römer und Otto verpfänden dem Erzbischofe Dietrich von Magdeburg Friedrich8dorf, Meienburg und den Schoß zu Cöln, am 24. Februar 1364.
Wir Ludeui&amp;x&gt; der Romer vnd Otto gebruder
von den &gt;naden &gt;ots Marx&gt;&amp;&gt;grauen zu Brandem-

Wir Ludwig der Römer und Otto, Gebrüder,
von Gottes Gnaden Markgrafen von Brandenburg

burd&gt; vnd zu Lusitz, des heiligen Romischen Rihs
obersten Camerer, Pfalzgreuen by Ryne vnnd Zerczo=
&amp;&gt;en In Beyern, Bekennen offinlich mit diesem briue,

und der Lausiß, oberste Kämmerer des heiligen römi-

das wir schuldich sind von rechter schult dem Erwirtiten heren, . heren Ditherich Ertzbischoff zu
Meydburg, synem Capittel vnd synem gotisShus
Tusend marg Brandenb. silbers vnd gewichtis, diewir
ym beczalen sollen vnd wollen zu Tangermunde,
vnd sollen das gelt danne geleyten gein Jerichow,
adir gein wolmirstet, wur er adir sie das allir libest
baben wellen, vor alle die, die durch vnsern willen
thun vnd lassen wollen. Vor dise Tusend mar&gt; haben

würdigen Herrn Erzbischof von Magdeburg, Herrn
Dietrich, sowie seinem Capitel und seiner Kirche zu
einer Schuld von 1000 Mark brandenb. Silbers und
Gewichtes verpflichtet sind. Dieselbe sollen und wollen
wir ihm zu Tangermünde zurückerstatten und sollen
daun das Geld nach Jerichow oder nach Wolmixrstädt, je nach seinem oder seines Capitels Wunsche,
sicher geleiten lassen. Für diese 1000 Mark haben wir
ihm und seiner Kirche als Pfand versezt und verseßen

wir Im vnd synem Gotishus gesaczt, vnd setczen zu
eynem phand mit dissem briue vnser hus zu ffrid-=
richstorff mit alle, dem, das darzu gehort, auh

hiermit unser Schloß Friedrichsdorf nebst Zubehör,
ferner das von Adelhart Nohr bewohnte Schloß
Meienburg, sowie die Stadt und was sonst dazu gehört. Auch weisen wir ihm 50 Mark aus unsermjähr-

setczen wir yn Alharde Rore mit derMeynburg
hus und stad, vnd waz Ror darzu hat, das zu der

schen Reiches, Pfalzgrafen bei Nhein und Herzöge in
Baiern, bekennen hiermit öffentlich, daß wir dem ehr-

lichen Zinse aus Cöln bei Berlin an, welche er jähr-

Meynborc gehort. Ouch bewiesen wir yn fumffzigt
marg Brandenb. silbers an vnserm Jerlichem geschoß
zu Colnn by Berlyn, die yn alle jar vff sant Mertins tag geuallen sollen, dar sie ym vnd synem goteshus yre brieff uber gebin sollen, das sie yn die alle jar

lich zu Martini erheben soll. Daß die Bürger daselbst
sie ihm jährlich bereitwillig auszahlen wollen, dazu sollen
sie sich ihm und seiner Kirche gegenüber urkundlich verpflichten. Ferner soll er jährlich, so lange er oder seine
Nachkommen und die Kirche im Besize des Pfandes sind

williglichen gebin sollen. Dar zu sal er alle Jar hinz

und wir es nicht gelöst haben, 100 Mark brandenb.

dirt mar&amp;g Brandenb. silbers affslan vff diese selbin

Silbers als seine Zinsen auf dieselben Pfänder jähr-

phand vor die kost, diewiele das er odir sine nachkom-

lich in Anrechnung bringen.

linete vnd sin gotishus die phand Inne haben, vnd
wir der nicht losen. Were ou) das vns enich gelt

abgesehen von unserer jährlichen Urbede, irgend eine
Geldeinnahme, so sollen wir sie mit unserm Herrn von

Erhalten wir aus der Mark,

&gt;euile In der Marke bouen vnser Jerlich rente,wwr
von das were, das sollen wir halb gebin vnserm Zern
von Meydeburg, vnd das sal er vns abslan an den
vorbenomeden Tusend Marcken vnd ouch an der gulde,
als es redelichen ist, die wir Im bewiset haben. Wenne
wir ouch die Tusend Marg, vnd waz von den hun-=
dert marcken daruff &gt;e&gt;an&gt;gen were vnserm Zern von

Magdeburg theilen und er soll sie uns auf die 1000
Mark und auf die von uns ihm angewiesenen Renten,
wie sich gebührt, anrechnen. Wenn wir aber die 1000
Mark und soviel hundert Mark noch dazu gekommen
sind, unserm Herrn von Magdeburg oder seinen Nachkommen und seiner Kirche vollständig zurückerstattet und
ausbezahlt haben, so sollen ex oder seine Nachkommen

Meydeburg odir sinen nachkomlingen vnd sinem
gotshus genczlichen vergulden vnd beczalet haben, so
sal er adir sine nachkomlinge vnd sin gotehus vns,

und seine Kirche uns, unsern Erben oder Nachkommen
wieder Friedrichsdorf nebst Zubehör, wie wir es ihm
versezt haben, überweisen; ebenso so soll auch Nohr

vnsern erbin odir nachkomlingen wider antwortten

oder seine Erben mit dex Meienburg an uns zurück-
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Sridrichstorff, vnd was darzu gehoret, als wir
fallen. Ferner sollen dann die 50 Mark Rente aus
eß em &amp;&gt;esatzt haben, vnnd sal ouch Ror mit derMeiz
Cöln und die 100 Mark uns wieder zustehen und ex,
enborg odir sine erbin wider an vns wisen, vund | seine Nachkommen und seine Kirche keine Rechte mehr

ouch die fumffczigd marg geldes zu Colen, vnd die
hundirt sollen ouch vns von ym, synen nachkomlingen
vnnd &gt;otishus wider ledig vnd loss sin. Were oum
das fridrichstorff verlorn wurde on &amp;geuerde, so
sollen wir ym darnach bynnen eynem Jare sin gelt wiz
dergebin, was sin denne were. Were ouch das dar
buwes not were, das sollen wir vnsir manne zcwene
vnnd er siner zcwene zusenden; wes die danne dunket,
das da verbuwet sy, das sollen wir Im vnd sinem

&amp;&gt;oteshuse entrichten mit dem andern gelde. Ouc&lt;;
sollen vnd wollen wir Im dise selbin pfand
truvelichen belffen beschirmen vnd befriden vor allirz
menklich, wur ym vnd synem Goteshuse des not

teschyt. Alle disse vorteschrieben stu globen wir
yYm sinen nachkomlincten vnd sinem Goteshuje In
guten truwen stet vnd vast zu halden an allirley hins
dernis vnd argelist, Vnd haben des zu &amp;geczugnis vnuser
beider Insicele gehangen an dissen brieff. Dorvber
sind gewesen Der Ersame gheistlic) man Bruder Zer=
man von Werberge Meister sand Johanns ordens
zu Sachssen land, vnd die Edeln manne Johans
berre zu Kotbus, Sriderich von Lochen, Zerre
zu Rossembor&gt;&amp;. Ouch die vesten Manne Peter
von Bredow, Mertin von Cunczendorff Rittere

daran haben. Käme durch zufällige Umstände Friedrichsdorf in fremde Hände, so sollen wir ihm in
Jahresfrist sein Geld in seinem vollen Betrage zurückerstatten. Ist eine bauliche Veränderung nöthig, so
sollen er und wir je zwei Leute dahin senden und diese
sollen sich gutachtlich äußern, wieviel der Baukoste, und
diesen Betrag sollen wir ihm und seiner Kirche mit dem
andern Gelde erstatten. Wir wollen und sollen endlich

diese Pfänder ihm und seiner Kirche im Nothfalle treulich beschüßen und beschirmen helfen vor Jedermann.
Alle diese Punkte versprechen wir treulich , ohne Hintergedanken und böse Absichten gegen ihn, seine Nachkommen und seine Kirche unverbrüchlich aufrecht zu erhalten.
Deß zum Zeugniß haben wir beide unsere Siegel an
diesen Brief gehängt. Wugegen waren: der ehrwürdige
Geistliche, Bruder Hermann von Werberge, Meister
des h. Johanniterordens in Sachsen, die Edlen Herr
Johann von Kotbus und Friedrich von Lochen,
Herr zu Rosenburg, die gestrengen Nitter Peter von
Bredow, Martin von Cunzendorf, endlich Claus
BVBis8mar&gt; und andere ehrsame Leute in Menge.

geben zu Tangermünde, nach

Ge-

Christi Geburt im

Jahre 1364, am Sonnabende vor dem Sonntage, an
dem mansingt Oculi mei 2x.

vnd Claws Bissmarcek und ander Erber luthe gnuct.

Gebin zu Tangermunde Kach Cristi geburte driczenhundert Jar darnach In dem vier vnnd sechczigsten Jare am Sonnabind vor dem Sontacte Alß man
singet Oculi mei 2c.
Niedel ,. Cod. dipl. Brandenb. I1., 2. S. 283f

CALI.
Die Markgrafen Ludwig und Otto verpflichten sich, dem Erzbischof von Magdeburg eine Verschreibung der Stadt Cöln über 50 Mark jährlicher Urbede zu beschaffen, am 25. Februar 1364.
Wir ludewic&gt; der Romer vnd Otte, von

Wir Ludwig der Römerund Otto, von Gottes

&gt;ods gnaden marggreuen zu Brandemburg vnd

Gnaden Markgrafen von Brandenburg und der

zu lusic3 =- Bekennen, = das wir beyde mit eyn =

Lausiß =- bekennen,

ander in uten truwen gelobt haben In dissem briue
dem Erwirdigen In gode vater vnd herrn, herrn Diz

hiermit dem ehrwürdigen Vater und Herrn in Gott,
dem Herrn Erzbischof Dietrich von Magdeburg,

therich, Erczbisch op zu macgdeburg, vnserm

unserm lieben Herrn, versprochen haben, ihm zwischen

lieben herrn, das wir yme vnd sinem gotishuse zzewu=

jekt und dem Sonntage Quasimodogeniti, dex auf das

schen hir vnd vsstenden Ostern des Sundages O.ua=

nächste Osterfest folgt, ohne Verzug zufommen lassen und

simodo&gt;eniti nu erst zukomende vnuerczogintlichen
entrichten vnd schicken sullen vnd wollen vnser burger
brine von Coln vbir funffczig mart geldes Jerlicher
gulde, die sie Ime vnd sinem Gotishuse vss vnser
Orbore, die wir da haben, alle Jar gebin sollen vff
sand Mertins tas, als lange, als die huser ffrid=

übermitteln wollen die Briefe unserer Bürger zu Cöln
über 50 Mark jährlicher Rente, welche sie ihm und
seiner Kirche aus dem uns von ihnen zu entrichtenden
Zinse zu Martini so lange zahlen sollen, als die Schlösser
Friedrichsdorf und Meienburg in seinem Pfandbesitze sind, wie dies in dem Briefe, den wir ihm und

richstorff vnd meyenburg sin pfand ist, nach der

seiner Kirche deshalb gegeben haben, festgeseßt ist. Ferner

briue luthe, die wir Im vnd sinem gotishus dar vbir
gebin haben. Ouch haben wir globt, vnd globen
yme mit dissem briue, were, das dieselben vnser Bur=
ger zu Coln ym adir sinem Gotishuse disse vorbez
nomden funffczig marx vff den egnanten sant Mer=

haben wir ihm versprochen und versprechen ihm hiermit,
daß wir ihm für den Fall, daß unsere Bürger zu Cöln
ihm oder seiner Kirche jene 50 Mark zu Martini nicht
entrichten, binnen 14 Tagen auf sein Verlangen unverzüglich und getreulich zu einem Pfande verhelfen

=-

daß

wir

beide

gemeinsam
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tinstag nicht enteben, so sollen vnd wollen wir Jm

wollen.

selber darvmb eymes phandes helffen darnach ane verz

statten, daß er oder seine Kirche die Bürger zu Cöln

Thun wir dies nicht, so sollen wir ihm ge-

czo&gt; vnd argelist bynnen vierzcehen tagen, als wir
von Ime darvmb gemant werden. Were ouch, das
wir das nicht enteten, So sollen wir Im &amp;gunnen, das
er adir sin gotshus vnsere vorgnanten burc&gt;ere von
Coln darvmb bekummern vnd vffhalden muten,

nach Belieben drücken und beschweren möge und sich
selbst zu einem Pfande verhelfen, und sollen de8shalb ihm
nicht zürnen. Zum ZLeugniß dessen ist dieser Brief mit
unserm Siegel versehen worden. Gegegeben zu Tangermünde, nach Gottes Geburt im Jahre 1364, am

wanne sie wollen, vnd sich selber eynes pfandes bez
hulffen sin vnd das sal vnser guter wille sin vnd ane

Sonntage, an dem man singt Oculi mei.

zcorn. Mit orkund dises briues, die versictelt ist mit

vnserm Insictil vnd Gegeben zu Tangermunde, Lach
&gt;otes &gt;eburt drutczenhundirt Jar vnd In dem vier
vnd Sechczigstem Jare, am Sontate, ales man singet
Oculi mei.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 241.

CALLI.
Die Gebrüder Franke und Zabel von Rüthnick und die Chefrau Heyne Tyle's von Rüthnick verkaufen den Gebrüdern Hans, Jacob und Claus von Achen zu Berlin sechs Stücke Geldes
in dem Dorfe Lichtenberg, am 25. Juli 1364.
Ih &amp;franke von Ruthenig vnd ic) vrowe N

Ih, Franke von Rütheni&gt; und ich,

Frau

Alheit, Zeyne Tilen husfrowe von Rutheni, | Adelheid, Gemahlin Heine Tile's von Rüthenick,
bekennen offentlich in vnserm offennen briue vor allen | wir bekennen öffentlich mit diesem unsern offenen Briefe
vromen luten die dessen brieff an seen oder horen lezen,
vor allen ehrbaren Leuten, die ihn sehen oder hören,
daz wir met guten vnbetwnahen willen, me wolbez
daß wir mit wohlbedachtem Sinne, mit freier Entdachten mute, met vulleme Rate vnser vrunde, reHt
schließung und auf einstimmigen Nath unserer Freunde
vnde redelich vorkoufft haben vnd uffgelazen vor vn=
ordnungsgemäß und rechtskräftig vor unsern gnädigen

sem genedighen heren den hochgebornen vorstenMarg=

Serin, den hochgeborenen Fürsten, Markgrafen Lud-

grafe Ludewik deme Romer vnd MarCgrafe

wig dem Röümer und seinem Bruder, dem Mark-

Otten sinen brudere, Marggrafen czu Branden=

grafen Otto, Markgrafen zu Brandenburg und

bork vnd czu Lusitz, Sechz.stucken geldez an korne
in deme dorfe czu Lichtenberg, gelegen vff den Bar=
nam vor alden Berlin, vff eblichen hüuen alzo hir
nach beschrebensteet: vff eyne hüue da Zans Blan=

der Lausiß, an die ehrbaren Leute Hans von Achen,
Bürger in Alt-Berlin und seine Brüder Jacob und
Claus, 6 Stücke Geldes aus dem Dorfe Lichtenberg,
welches auf dem Barnim vor Alt-Berlin liegt, ver-

kenuelde vff sitzet, vff dren hüuen Tilen Schulten,

kauft und darauf verzichtet haben.

Diese sind in Gestalt

vff czwen huuen Clawes Danewit,, vff einer hüune | von Korn aus folgenden Hufen zu erheben: aus einer

Zans Ber&lt;holbt, vff einer huue Heynen Steffenz,
vff einer Wilkinz Lubbaz, von Yclicher huuen czeen
scheffel Rogghen vnd czeen scheffel habern, vnd ouGD
von Wilken Sparren houe nüen scheffel Rotghen,

Hufe, die im Besize des Hans Blankenfeld sich befindet, aus drei Hufen Tile Schulte's, aus zwei Hufen
Claus Danewißes, aus einer von Hans Bergholz,

den bescheden luten Zanse von Achen, Borghere
czu dem alden Berlin, vnd Jacofe vnd Clawuse

Wilke Lubbaz besizt, so daß jede Hufe zwei Scheffel
Roggen und eben so viel Hafer abgeben soll; dazu kom-

sinen bruderen, met alleme Rechte vnd friheit, en vnd

men noc&lt; neun Scheffel Roggen aus

iren Rechten erben vnd erbezerben, ewiclich sunder anz
sprache vnser oder vnser nakomelingbe czu besizenne,

Wilke Sparre. Diese haben wir gedachten Leuten, ihren
vechten Erben und Erbeserben mit allen Rechten und

also alz iz vnser eldern vnd wir nach yn besezzen haben;
Doch met sogetan vndirscheit, daz der vor&gt;esprochen
Zans von Achen 0a3 vorgenante gut alleine vffheben
sal czu syme genutze, vnde nach sime tode syne rechten
erben manne3 gdeslechte, sunder die andern vor&gt;enanten
Jacoffe vnde Clawuse, Zansez brudere. Werez
aber sacke daz Zans von Aden storbe sunder erbe
mannes eslechte, Sodenne alrirst solden di andern

Freiheiten verkauft und sollen sie dieselben für ewige
Zeiten ebenso besißen, wie sie unsere Eltern und nach
ihnen wir besessen haben, ohne daß wir oder unsere
Nachkommen noch irgend welche Ansprüche darauf hätten.
Jedoch haben wir dabei bedingt, daß der vorgenannte
Hans von Achen diese Einkünfte allein für seinen Bedarf erheben soll und nach seinem. Tode seine rechten
männlichen Erben, mit Ausschluß seiner vorgenannten

vorgtenanten Jacoff vnde Clawus oder ire erben
intreten vnd heben daz güt alz die andern vor getan

Brüder Jacob und Claus. Diese oder ihre Erben
sollen erst dann in den Genuß der Einkünfte eintreten
und sie ebenso erheben, wie vor ihnen geschehen ist,
wenn Hans von Ache ohne männliche Erben sterben

haben.

Dod so solle wir vnd vnse erben ober daz

vordtesprochen &amp;&gt;ut behalden die bete vnde daz oberste

aus einer von Heine Steffen

und aus einer,

dem

Hofe

die

des
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terichte, en nicht czu schaden; Sunder werez sache, dez
dot nicht en wolle, daz sich dez vorgenanten Zansez
oder siner bruder lute icht met den vnsern worren oder
sluthen oder ander schelunghe met yn hetten, daz solle
wir richten von dez obersten gerichtez weghen nac)
&gt;naden, Sie nicht czu vorderuende, vnd ouch met wilz
len vnd Rade dez vorgesprochen oder siner brudere
oder irer eruen. Vorbaz me 30 solle wir irer lute
nicht vorvnrechten met keinerleie sachen oder vorpflich=
ten &gt;&amp;roz oder kleine, wen ire rechte bede sollen si vunz
deben, daz ist dez iarez von iclicher huuen drittehalben
Schilling Brandenb. pfenninghe. Ouch vorbaz me
solle wir sie nicht vmme waendinst vorpflichten, daz
en sie met &gt;uden willen irer heren alzo dez vorgesprochen Zansez oder siner bruder oder irer rechten
erben. Vorbaz me 30 solle sie ouch alle daz ReHt
vnde vribheit haben vnd behalden in deme dorphe, in
deme velde, in allen stucken alzo von alder czu deme
dorfe gehzoret hat vnde noch gehoret, alzo alz iz vnser
ander lute haben. Ouch 30 solle wir sie vortedinghen
in ailen sachen glich den vnsern, vnde willen siemeinen
met allen truwen, vnd wollen yn medevaren daz sie
vnz czu danken haben: daz gelobe wir en ane allerleie
argelist vnd falsche vunde. Alle der ding vnd stuken
thu eyme orkunde vnd gewiz bekentniz, vff daz na)
vnserm tode vnser nakomeling vnd kinder nicht dorfen
teterre hir v3 machen, nochte die vorgenanten lute an
irxme gute nicht dorfen hindern, so habe wir czwene
Sranke vnd Czabel von Ruthenig vnser Ingesetel
an dessen brieff lazen hanghen, vnd vrowe Alhbeit
&gt;delobet met vns vnd vnder vnser Ingeseghel, wen sie
selber keyn eygtenz hat. Der brieff ist gegeben czu en
Berlin Lach Godez tebord Dritzenhundert Jar darz
nach in deme vier vnd Sechtzegesten Jare an Sunte

sollte. Dagegen sollen wir und unsere Erben die Bede
und das oberste Gericht über genanntes Gut behalten,
doch ohne daß ihnen daraus Schaden entsteht: vielmehr
sollen wir, wenn, was Gott verhüten möge, der Fall
eintritt, daß vorgedachten Hans oder seiner Brüder Leute
sich mit den unsern veruneinigen oder fich mit ihnen
schlagen oder soust sich verfeinden, dies gnädiglich als
oberste Nichter schlichten, ohne sie dabei zu beschädigen,
sondern mit Beistimmung und Rath des vorgenannten
oder seiner Brüder und ihrer Erben. Ferner sollen wir
auch ihre Leute auf keine Weise übervortheilen oder im
geringsten mehr von ihnen fordern als die gebührende
VBede, welche sie uns jährlich in der Höhe von 254 Schilling brandenb. Pfenninge von der Hufe entrichten sollen.
Wir sollen auch von ihnenkeinen Wagendienst verlangen,
wenn nicht ihre Herren, nämlich vorgedachter Hans oder
seine Brüder und deren Erben uns dazu ihre freiwillige
Erlaubniß geben.
Sie sollen sodann alle Rechte und
Freiheiten in dem Dorfe und Felde, welche von Alters
her zum Dorfe gehört haben und noch gehören und die
unsere andern Leute besizen, vollständig genießen und
behalten. Endlich versprechen wir ihnen ohne Hintergedanken und falsche Absichten, sie wie unsere Leute stets
zu vertheidigen, treulich für ihr Wohl bedacht zu sein
und sie so zu behandeln, daß sie es uns danken. Zu
einem sichern Zeugniß aller dieser Punkte, und damit
nach unserm Tode unsere Nachkommen und Kinder deshalb keinen Streit anfangen oder gedachte Leute in ihrem
BVBesiße stören können, haben wir beide, Franke und
Wabel von Rüthenic&gt;, unsere Siegel an diesen Brief
hängen lassen; Frau Adelheid, die kein eigenes Siegel
hat, giebt ihre Zustimmung unter den unsern. Diese
Urkünde wurde gegeben zu Berlin, nach Gottes Geburt
im Jalxe 1364, am Tage des h. Apostels unsers

Jacoff thaghe dez heiligen czwelfboten vnsers heren.
Dez sint gelzut Oeltze von Oppyn, Ebel Bertsche,
erbar knapen, Symon Beschorne, Borgher czu

Herrn, des h). Jacob. Deß waren Zeugen die ehrbaren
Knappen Oelze von Oppin und Ebel Bertsche,
ferner der Berliner Bürger Simon Beschoren und

Berlin vnde Zeyne Beschorne syn bruder met an=
der getruwer lute vil, den wol steet zu &gt;eloben.

sein Bruder Heyne Beschoren, sowie andere glaub| würdige Leute mehr.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 56 ff.

CALII.
Vischof Dietrich von Brandenburg verpflichtet sich, dem Erzbischofe von Magdeburg die Provinzialstatuten zu halten, sowie von den Städten Berlin und Cöln wegen der Hinrichtung des

Priester8 Conrad Schüß keine Buße ohne erzbischöfliche Genehmigung anzunehmen, am
15. August 1364.
Noverint universi et Singuli tenorem presentium
inspecturi, Quod nos Theodericus, Dei gratia
Brandenburgensis Ecclesie Episcopus, ad defendendum, tenendum et conservandum statuta provincialia edita et promulgata in sacris coneciliis Pro&lt;-

Zu wissen sei Allen und Jedem, der diesen Brief
sieht, daß wir Dietrich, von Gottes Gnaden Bischof
der Kirche zu Brandenburg, unserm ehrwürdigen Vater
und Herrn in Christo, dem Erzbischofe der h. Kirche
zu Magdeburg, Dietrich, und seinen Nachfolgern mit

Vinecie Magdeburgensis cooperari volumus auxilio,

unserer Macht, unserm Rathe und Einflusse zum Schuße,

consilio, et favore venerabili in Christo Patri et Do&lt;

zur Aufrechterhaltung und Wahrung der Provinzialsta-

mino nostro Theoderico, Sancte Magdeburgensis
Ecclesie Archiepiscopo et Successoribus ipsius

tuten, welche auf den h. Synoden des Kirchensprengels
Magdeburg beschlossen und festgestellt sind, behülflich

ac Ecclesie Sue, qve in Sua forma et vigore irrefragabilia maneant et illesa, promittentes ex certa Scientia

sein wollen, damit ihre Kraft und Geltung unverletzt
und unverändert bleibe. Zugleich versprechen wir dem-

Verlinische Urkunden.
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eidemPatri et Domino nostro Archiepiscopo Magdeburgensi, qvod per nos vel alium nullam emendam

selben unserm Vater und Herrn, Erzbischof von Magdeburg, fest, daß weder wir noch sonst Einer von den Rath-

et compositionem recipere yolumus nec debemus a

mannen und der Bürgergemeinde zu Alt-Berlin im Bran-

Consulibus, Universitate et opidanis in antiqua Ber-

Dvdenburger Sprengel irgend eine Geldsumme oder Buße

lin Brandemb. dioceseos, in et Super causa inter-

für den an dem Klerifer und Vicar der genannten Magd e-

fectionis Conradi dieti Schüttzen, clerici et Vicari
Ecclesie Magdeburg. Supra diete, quem ausu nefario et Diabolo instigante nuper ultimo Supplicio tra-

burger Kirche, Conrad Schüße -- welchen sie neulich
frevelhaft und auf Antrieb des Teufels getödtet und zu
ihrer Schande und schwerem Schaden enthauptet haden =-

diderunt, ipsum in ipSorum Scandalum et jacturam

begangenen Mord annehmen soll noch darf, wenn nicht

non modicam decollando, nisi assit ejusdem Patris
et Domini nostri voluntas libera et consensus. In

derselbe unser Vater und Herr freiwillig und gern seine
GErlaubniß dazu ertheilt. Deß zum Zeugniß haben wir an

testimonium premissorumsigillum nostrum presentibus

diesen Brief unser Siegel gehängt.

Gegeben zu Magde-

est appensum. Datum Magdeburgi, anno Domini
burg, im Jahre des Herrn 1364, am Tage der HimmelM.CCCLXIV. Indie asSsumptionis St. Marie virginis. , fahrt der h. Jungfrau Maria.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 8. S. 285. -- Val. Verl. Chronik. S. 107f

CALIV
Ludwig der Römer quittirt die Städte Berlin und Cöln wegen einer Abschlag8zahlung von der
Urbede, am 15. September 1364.
Ludovicus Rom., Dei gratia Brandenburg.
et Lusatie Marchio, De qvindecim mareceis argenti

Wir Ludwig der Römer, von Gottes Gnaden
Markgraf von Brandenburg und der Lausiß,

Brandenb. pensionis vestre annue in festo B. Martini
nunc proxime futuro nobis debende, in qvibus nobis
actu Satisfecistis ista vice, vos ex nunc, prout extune

quittiren euch hiermit über 15 Mark brandenb. Silbers
von dem Zinse, den ihr zu nächstem Martini uns entrichten müßt, und die ihr uns bereits jekt gezahlt habt.

qvitos omnino preSsentibus dicimus et Solutos. Datum Berlin, anno Domini M.CCC.LXIV., in erastinio

Gegeben Berlin, im Jahre des Herrn 1364, am Tage
mnach der Erhöhung des hh). Kreuzes.

exaltationis St. Crueis.
Civitarum Berlin et Colln Consulibus nostris

fidelibus

An unsere lieben Getreuen, die Rathmannen der Städte Berlin

dilectis.

und Cöln.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 242. -- Berl. Chronik. S. 109.

CALYV
Der Erzbischof von Magdeburg quittirt die Stadt Berlin wegen Empfangs von 80 Mark, am
3. Januar 1365.
Wir Ditrich, von &gt;ots naden vnd des Stules

Wir Dietrich, von Gottes und des Stuhls zu

zu Rome Erbtzebischop des heiligen Gotshus zu Meis
deburg, Bekennen offenlich mit dissem Briefe, Wanne
vnd welcher zcit die Burggere von dem Berlyn bezalet
haben Licolao &amp;Srankenfurde, vnserm scribere vnd
diener, Achtzig mark Brand. Silbers vnd gewichtes,

Nom Gnaden Erzbischof der heiligen Kirche zu Magdedeburg, bekennen Bsffentlich mit diesem Briefe: Sobald
die Bürger von Berlin an unsern Schreiber und Diener
Nicolaus Frankfurt die 80 Mark brandenb. Silbers
und Gewichts, welche sie uns versprochen haben, am näch-

die sie vns gelobt haben nu vff dissen nehisten vbirsten
tag zu bezalende, vnd ym die sicher geantwort haben
zu Plawe; S0 sprechen wir die Burgermeister, den

sten h. Dreikfönigstage zu zahlen, entrichtet und sie ihmsicher
zu Plaue überreicht haben, so sprechen wir die Bürgermeister, den Nath und die Bürgergemeinde der genannten
Stadt Berlin und die dafür gestellten Bürgen, nämlich- Bernt Reiche und Petze Görßtke, Bürger zu

Rat vnd die Burger gemeyne der obgnanten Stat zum
Berlyn vnd.die Burgen, die vns daruor gelobt haben,
mit namen: Berend Richen vnd Petzen Gorzken,

Cöln, jener 80 Mark ganz und gar frei,

los und

Bürger zu Colne, vnd lazzen sie derselben Achtzig

ledig.

Mark qvid, ledig vnd loes allir dinge. Mit vrkund
disses Briues versigelt mit vnsserm Ingesigel, Geben
zu Meideburg, nac&lt; Christs geburd drizenhundert,

Siegel versehen worden.
Gegeben zu Magdeburg,
mach Christi Geburt im Jahre 1365, am achten Tage
mach der Geburt des heiligen Evangelisten Johannes.

Deß zum Zeugniß ist diesex Brief mit unserm

in dem vunf vnd sechszitesten Jare, an dem Achten

tage Send Johannis Evanceliste.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 242, nach dem Originale im Berliner Stadt - Archive.
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CALVI.
Die Gebrüder Gerhardt und Matthias Valk erkennen die Zollfreiheit der durch Saarmund gehenden Kaufmannswaaren der Städte Berlin und Cöln an, am 17. Juli 1365.
Ik Gerard Valko vnd ik Mathias Valko

Ich, Gerhard Valke, und ich, Mathias Balke,

Brüdere die dar sitten tü Sarmunt Bekennen opens
bar in dissen brine, vor allen vromen lüden, di en sien

Gebrüder, zu Saarmund besessen , bekennen öffentlich
in diesem Briefe vor Allen, die ihn sehen oder hören,

oder horen lesen, Dat iF egenante Mathias &amp;gewesit

daß ich, der genannte Mathias, vor den weisen Rath-

bin bi den wisen lüden den Raetmannen von beyden
steden Berlin vnd Coln vp den Rathüse bi der

mannen beider Städte Berlin und Cöln auf dem
Nathhause bei der neuen Brücke zwischen beiden Städten

nyen brügghen twischen beyden steden, Dar

erschienen bin.

reden vnd spreken die Raetmanne von irer vnd irer
borger wehen algemeyne met my) vmme den Tol vnd
vmme dat geleyde tü Sarmunt, vnde leden mynen
brüder Gerarde vnd mydat tü vnd dedingheden vuns
dar vmme an, dat wy vnwonliken vnd vnrechten Tol,
geleyde vnd vnggelt nemen tü Sarmunt von en vnd
von iren borghern, dat von older nve &gt;ewesit en is,
nochte von alder &amp;&gt;ewonheit, nochte von rechteswez

Rathmannen in ihrem Namen und dem ihrer Mitbürger
mit mir in Betreff der Abgabe und des Durchgangszolls
zu Saarmund und warfen meinem Bruder Gerhard
und mir vor und sprachen uns darum an, daß wir
ungewöhnliche und ungebührliche Abgabe, Durchgangszoll
und Zins zu Saarmund von ihnen und ihren Mitbünrgern forderten, die weder früher bestanden hätten noch
auch urkundlich oder rechtlich begründet seien. Da nun

&amp;&gt;ben.

unser Bruder Claus Valke,

Wannü her Clawüs Valko vnser brüder,

Da beriethen und besprachen sich die

der der Besizer von

des dat ernte tü Sarmunt is, en des geleydes, des

Saarmund ist, ihnen den Durchgangszoll, die Abgabe

tolles vnd alle vneeldes tü Sarmunt genhzlich vor=

und jeden Zins daselbst gänzlich erlassen hat, so haben

draghben hefft, so hebbe wy nach anwisüngbhe oltseten

auch wir nach Anweisung altbesessener weiser Leute und

wiser lude vnd nach rechter anrichtünghe vns des ok
ouer tecteuen vnd &gt;ewilkort, vnd sin met beraden müde

recht unterrichtet auf denselben verzichtet und haben mit
wohlberathenem Sinne und freiwillig mit genannten Nath-

vnd met &gt;antzen willen met den etenanten Raetman»-

mannen die bindende Uebereinkunft getroffen, daß wir,

nen des &amp;entzliken ouereYngedraghen, dat wy, vnser
ernen vnd vnser nakomelinghe si vnd alle ire borger
&amp;emeyne van beyden steden, armen vnd riken, füllen
vnd wollen bi aller vriheit, Rechticheit vnd güder
wonheit bliuen laten aller dinghe stede vnd gantz, alse
si die xehat hebben tü Sarmunt von older her, vnd
met nichte si daran krenken nochte hinderen; also dat
die vorbenümeden Raetmanne vnd alle ire Borger &amp;e-s
meyne von allen oren &gt;üde, it sy harynk, sto&gt;kvisch,

unsere Erben und Nachkommen sie und alle ihre Mitbürger in beiden Städten, arme und reiche, bei allen
Freiheiten, Gerechtigkeiten und guten Gewohnheiten, welche
sie zu Saarmund von Alters her besessen haben, ganz
und gar fest erhalten und sie in dem Genusse derselben
nicht stören noch hindern wollen und sollen. Es sollen
also genannte Rathmannen und alle ihre Mitbürger mit
Abgabe, Durchgangs8zoll und Zins zu Saarmund von
allen ihren Gütern, bestehen diese nun in Heringen,

allerleye vische, solten vnd vntesolten, gewant, weyt,

Stockfischen, andern gepökelten oder ungepöfelten Fischen,

wyn, molensteyne, kremerie vnd slichtes, von aller irer
kopenschafft, si heiten wü si heiten, nichtes büten bez
scheiden, die si süluen vüren mit iren eyghen perden
vnd wacthenen tü Sarmunt ouer, oder vüren laten

Tuch, Weid, Wein, Mühlsteinen, Waaren oder Talg,
und von allen ihren Kaufmanns8gütern , wie sie auch
heißen mögen, ohne Ausnahme verschont bleiben, wenn
sie dieselben mit eigenen Pferden und Wagen bei Saar-

vmme loen von denne, die bynnen der mark tu Bran-=

mund vorüberführen oder von andern Einwohnern der

denborg wonheftich sin, nochte Tol, nocht geleide,

Mark Brandenburg vorüberführen lassen, und sie sollen

noch ennich vnetelt solen &gt;euen tü Sarmunt, sünder
si solen dar met iren güde vri wesen, sin vnd blinuen,
alse si von alder dar &amp;&gt;ewesen sin, vnd solen dar met

nur vom Wagen einen einzigen Dammpfenning und
nicht mehr entrichten. Wenn sie jedoc); Wein, Weid
und Mühlsteine für Bezahlung von Leuten, die außer-

nichte mer geuen wan slichtes io von den waghen
eynen dampennin&gt;h vnd nichtes mer. Laten si auer

halb der Mark wohnen, vorüber transportixen lassen,
so sollen sie je von einem ungebohrten Mühlsteine 2 und

wyn, weyt oder molensteyne vüren vmme loen von

von einem gebohrten 4 Pfenninge, von einem Wagen

testen die büten der marke sitten, so solen de vorgez
genante borctere io von den gantzen molensteyne die
nicht gehölet is geuen twene penninghe, vnd von den
geh öleden steyn vier penninghe, von den weitwaghene
vier penninghe, vnd von den vüder wynes vier pen
ninghe, vnd von alle iren anderen gude nict. Vnde
die este die den borgeren dat güt vüren, sollen von
iren perden euen vnd düen des recht is, over der borz
dere &gt;düt welkerleye it si, dat die geste vmme loen vüren, sol io vri, ledich vnd loes varen vnd sin alles

Weid 4 Pfenninge und ebensoviel von einem Fuder
Wein entrichten, von allen andern Waaren aber nichts.
Und die fremden Fuhrleute sollen für ihre Pferde die
gebührende Abgabe leisten, aber das Gut der Bürger,
das sie für Bezahlung transportiren, soll, welcher Gestalt es auch sei, jeder Abgabe, jedes Durchgangszolles
und Zinses zu Saarmund frei und ledig sein, wie dies
obenfestgesezt ist. Sollten jedoch dieselben Bürger fremdes zollpflichtiges Gut für Bezahlung vorbeiführen, so
sollen sie zu Saarmund den für Fremde festgeseßten

tolles, &amp;geleydes vnd vngeldes tü Sarmunt, in der

üblichen Zoll und Zins, wie diese selbst entrichten.

wise, als it vorbescreuen steit.

DWeugniß, daß wir, unsere Erben und Nachkommen alle

Vüren ouer die ectez
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nante borc&gt;er vmme loen der geste güt dat tolbar is,
so solen si geuen tü Sarmünt tü tolle vnd tü geleide
des dar rechte vnd wonlich ist, gelyk anderen gesten.
Dat wy, vnscr eruen vnd vnser nakomelinghe alle disse

vorgescreuen stücken stede vnd gantz halden willen vnd
süllen ane &gt;ebreke, des hebbe wy vnser intesigeln la-

obigen Punkte fest und unverbrüchlich beobachten wollen,
haben wir unsere Siegel an diesen Brief hängen lassen.
Gegeben zu Saarmund, nach Gottes Geburt im Jahre
1365, am nächsten Donnerstage vor dem Tage der h.
Maria Magdalena.

ten hanc&gt;hen tü tüghe an dissen brieff, die gegeuen is
tü Sarmunt na godes bort dritteinhündert iar in

den vv'f vnd sestigesten iare des nettesten dünredaghes
vor süunte Marien Magdalenen dagbe.
Fidicin, dipl. Beitr. IL., S. 58 ff. =- Berl. Chrenik S. 109

CALVIIL.
Anordnung des Markgrafen Otto, wie es mit der Münze in Berlin und in Frankfurt gehalten
werden soll, vom 3. August 1365.
Wir Otte, von gotes &gt;nadin Marg&amp;raff zu

Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf von

Brandemburcd vnd zu Lusitz, bekennen offintlih,

Brandenburg und der Lausikß, bekennen öffentlich,

das wir dem bescheidnen Manne Tylen von Brugge,

daß wir dem ehrsamen Bürger zu Berlin, Tile von

Bürger zum Berlin habin beuolen vnser Müntze zum
Berlin dis Jar, dy er vorstan sol vnd phennynge

Brügge, unsere Münze zu Berlin für dies Jahr übertragen haben, damit er sie verwalte und nach den fol-

slan, als hirnach &gt;eschreben steit.

genden Grundsätzen Pfenninge auspräge.

Czum erstin male

sol dy Brandenburger mark bestan vnd beholdin,wenn
man sy burnet, drylotige fyrdunge silbers vnd zu dem
nehstin iare sol man es abir beßern als vil, das es in
dem dritten iare wedir kome in sine olde stat vnd also
sol es denn vorbas bliben, vnd der Brandemburger
phennynge sullen wegen eyne mark nun vnd zwenzig
schillinte vnd vir phennyne vnd sechs phennynge sulz
len nicht zu vore stan, vnd das sol also bestan bes vff
sante Mertins tagt, dornod) sol der phennynge wegin

drisik schillinge eyne mark bes vff wynachtin, dornaM
sullen der phennynge wegtin eyne mark eyn vnd drisiE
schillinge bes vff vnser vrouwen tag lichtmesse, darz
nach sullen der phennyne wectin das ganze iar eyne
mark zwen vnd drisik schillinge vnd nicht mer. Ouch»
sullen unser Ratmanne zu frankenuorde dis iar dy
vore haben in der Müntze vnd ouch obir Cristyn vnd
obir Juden, wensi vindin odir eruarin, der di phenz
nynge velschit, der sy vslesit vnd vsziit dy swerin vs
den lichten, den sullen sy angryfin vnd mit em varin

Zuförderst soll

die brandenburgische Mark bei ihrer Ausprägung aus
drei Viertheilen vollwichtigen Silbers bestehen und soll
im folgenden Jahre so viel gebessert werden, daß sie
im dritten Jahre wieder ihren ursprünglichen Gehalt besißt, und den soll sie dann behalten. Und es soll eine
Mark 29 Schilling und 4 Pfenninge enthalten und die

6 Pfenninge sollen dem Münzmeister hingehen bis zu
Martini; von da an bis auf Weihnachten 30 Schillinge,

darauf bis Lichtmeß 31 und sodann das ganze Jahr
hindurch 32 Schillinge und nicht mehr. Ferner sollen
unsere Rathmannen zu Frankfurt für dies Jahr die
Aufsicht in der Münze und bei Christen und Juden
führen, um Jeden, von dem sie bemerken, daß ex die
Pfenninge fälscht oder die schweren von den leichten sondert und ausliest, zu verhaften und nach dem Gesetze mit
ihm zu verfahren. Ebenso soll unser Münzmeister die
Aufsicht führen über die, welche Silbex und Pfenninge
fälschen oder vor Martini neues Geld prägen. Wo man
yon diesen vernimmt, da soll mansie aufgreifen und ge-

als recht ist. Es sol ouch unser Münzemeister
dy vare habin obir dy, di das silber vnd dy phen=
nynge velschen vnd dy nye silber machin vor sante
Mertins tat, wo sy di ertarn, dy sullen sy angrifsen
vnd mit en faren als recht ist, vnd von den brochen,
dy dor abe geuallen, sullen zwene phennynge vnser
sin vnd der Ratmanne der dritte phennyng; ouc&lt; sol
vnser Münzemeister zum Berlin den zins gebin, den
dy en darynne haben, als billich ist. Ouch sol vnser
Münzemeister zum Berlin dis iar di wechselunge also
haldin, das er der phennynge, dy er gemachit hat, dis
iar sechzen alde phennyngge vor eynen nyen schilling
[neme] vnd vm dy phennynge, dy er nicht gemacht hat,

xrichtlich mit ihnen verfahren. Von den daraus fließenden Geldbußen sollen je 2 Pfenninge uns und der dritte
den Rathmannen zufallen. Ferner soll unser Münzmeister
in Berlin denen, welche Capitalien auf der Münze
stehen haben, ihre Zinsen, wie sich gebührt, entrichten.
Jn diesem Jahre soll derselbe das Geld nach dem Maßstabe umwechseln, daß ex für einen von ihm geprägten
meuen Schilling sechzehn alte Pfenninge annimmt; über
die nicht von ihm geprägten Pfenninge soll er nach unserm Willen sich mit den Rathmannen zu Frankfurt
dergestalt in Einvernehmen seen, daß weder dem Lande
moch ihm ein Schaden erwächst. Kommt aber dennoch
eine Einigung nicht zu Stande, so bestimmen wir, daß

sol er obireynkomen mit vnsern Ratmannen zu fran=
kenuorde: das ist vnser wille vnd dy Ratmanne sullen
mit em sulche wecte darvm vinden, das er vnd ou; dy
land vmvorterbit bliben. Mat er des nicht getun, so

ex von den in diesem Jahre geprägten Pfenningen siebenzehn für einen neuen Schilling annimmt. Hält aber
unser Münzmeistex zu Berlin diese Punkte nicht und
übertritt er sie, so wollen wir ihn de8halb an Leib und
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sol er alle Brandemburger phennynge, di dis iar ges
machit sint, sybenzhen nemin vor eynen nyen schilling:
vnd were, das vnser Münzemeister zum Berlin dese
stucke nicht also hilde vnd di obirtrete an eynem stuke

Gut strafen. Dagegen sollen unsere Rathmannen zu
Frankfurt unsern Münzmeistex zu Berlin vor Unbill
und Gewalt schüßen und dafür sorgen, daß sich Niemand an ihm vergreift. Gegeben zu Spandau, nach

odir an meren, dar sulle wir obir richten an libe vnd

Gottes Geburt im Jahre 1365, am Tage der Auffin-

an «ute.

dung des h. Stephan.

Ouch sullen vnser Ratmanne zu franken=

uorde bewarin vnsern Münzemeister zum Berlin vor
vnrechtis gewalt vnd das sich nymand an em vorgrife.

Gedebin zu Spandow, nach gotis geburt drizen hundert, dar nach in dem fümf vnd sechzigsten Jare, an
sante Stephans tate, als er &amp;euunden wart.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 23. S. 97 f.

CALVIIL
Kaiser Karl bestätigt bei der Uebergabe der Mark Brandenburg an seinen Schwiegersohn, den
Markgraf Otto, den Städten Berlin, Stendal, Frankfurt u. a. ihre alten Rechte und Privilegien, am 22. October 1365.
Wir Karl von gotes (naden Romischer Rayßer, zu allin ziten Mehrer des Rickes vnd kuni&gt; zu

Wir Karl, von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Neichs und König von

Böheim Embiten allen Grawen, FYrien, herren, Ampt»s

Böhmen, entbieten unsern gnädigen Gruß und alles Gute

lüten, prelaten, Eptin, Ritteren, knechten, Clöstern,
Richtern, Burcermeistern, Räthen vnd Burgern &gt;=

allen Grafen, Freien, Herren, Amtleuten, Prälaten,
Aebten, Nittern, Knappen, allen Klöstern, Nichtern,

meinlich der Städte Berlin, Stendel, Sranc&lt;invort vnd allhir andir Städte, gemeinscheffte, Merketen vnd dorfern, vnd gemeinlic allen armen vnd
riken, Geistlichen vnd werltlichen in der Marke zu
Brandenburg, vnßern liben &gt;etrewen, vnßer hulde

Büngermeistern , Nathmannen und Bürgern der Städte
Berlin, Stendal, Frankfurt und aller andern
Städte, Gemeinden, Märkte und Dörfer, allen Armen
und Reichen, Geistlichen und Weltlichen in8gemein in
der Mark Brandenburg, unsern lieben Getreuen. Da

vnd alles gut.

Wan wir die Marke zu Branden=

wir die Mark Brandenburg laut der zwischen uns und

burg nach Lüte sulker Tedinge, alß zwischen vnß vnd

unserm Herrn Schwiegersohn, dem hochgeborenen Für-

dem hochgebornen Otten, marggrafen zu Brandenburg vnd zu Lußitz vußerm heren Eydam vnd
LSorsten obirtragin ist sechsß Jahr inne habin sullin,

sten, Markgrafen Otto von Brandenburg und
der Lausitk getroffenen Verabredung, auf 6 Jahre verwalten sollen, wie dies in den darüber aufgerichteten

alß in briefen, di darober gemachit sin, gentlich bez
&amp;triffen ist, der wollin vnd meine wir mit wolbedach=
tem müthe, mit Rathe vnßer Sursten, Grafen vnd

Briefen festgesekt ist, so haben wir mit wohlbedachtem
Sinne, nach Rath unserer Fürsten, Grafen und Freien
und mit guter Ueberlegung beschlossen, euch Alle und

Srien, mit rechter wiße, daß wir vh allen vnd ewerer

Jeden einzelnen von euch bei allen seinen Rechten, Ver-

iclichen besundir by allin den Rechtin, Gnadin, friez

günstigungen, Freiheiten und Gewohnheiten, wie ihr sie

heiten vnd «uten Gewohnheiten bliben wollin laßen,
alß ir di von oldir recht vnd redlich herbracht vnd

von alter Zeit überkommen und zu Recht besessen habt,
zu erhalten. Deß zum Zeugniß ist diesex Brief mit

&gt;ehabit habit. Mit Orkunde diß brifes, vorsigelt
mit vnßerm Fkayserlichen Majestat Ingesigel. Ge=
gebin zu Prage nach Christes Seburth drizehn huim=

unserm Kaiserlichen Majestätssiegel versehen worden. Gegeben zu Prag, nach Christi Geburt im Jahre 1365,
am nächsten Mittwoch nach dem Tage des h). Lucas, im

dert vnd darnach in deme funf vnd sechzitsten Jare
an der nebisten Mittewochen nach Sante Lucas tage,
vnßer Riche in dem Zwentigsten vnd des kayßerthumbs
in dem eylfften Jare.

zwanzigsten Jahre unserer Regierung und im elften unsers Kaiserthums.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I1., 2. S. 474. = Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 45.

CALIX.
Graf Heinrich von Schwarzburg bestätigt, von des Markgrafen, seines Vetter8, des Grafen Heinrich von Schwarzburg von Arnstete, und seinetwegen, den zu Hebungen aus dem Zoll in
Berlin und Cöln Berechtigten diese Hebungsrechte, am 30. November 1365.
Wir Gref Zeinrich von Swarzburg 2c. be- '

khennen offentlich mit disen bryfe, daz wir die Erbern
Verlinische Urkunden.

Wir, Graf Heinrich von Schwarzburg x. be-

kennen hiermit öffentlich, daß wir die ehrbaren RathU
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Ratmann und ouch die xemeinen borgher, geistlich

mannen und die gemeinen Bürger, geistliche und welt-

und wertlich, =- also si gesezzin sin in beiden Steten

liche, =- die in den beiden Städten Berlin und Cöln

tzu Berlin und Cölne, dy von rechte tzins haben

besessen sind und die rechtliche Ansprüche auf Renten

sollen in dem tzolle der vorgenanten Stete Berlin und
Cölne wisen und stetigen wider an iren zins und
rechtikheit, den und die sie von Rechte in dem ergez
nanten zolle haben sollen, von unsers heren weghen,

aus dem Zolle der genannten Städte Berlin und Cöln
besizden, im Namen unseres Herrn, des hochgeborenen
Fürsten, des Markgrafen Otto von Brandenburg
und in dem unseres lieben Vetters, des Grafen Hein-

des hochgebornen Sorsten, Marcgrefen Otten tzu

richs von Schwarzburg, Herrn zu Arnstadt und

Brandenborg, und von unsis lieben Vettern wegen,
Grefen Zeinrichs von Swarzborg, heren in Arn=
stede, und von unser wegen. Mit orkunde disis

in unserm Namen in diese Renten und sonstige Gerechtigkeiten, welche sie an genanntem Zolle besizen, wieder
einweisen und darin bestätigen. Deß zum Zeugniß ist

bryfs, der gegeben ist yu Cölne bi Berlin, nac)
SGotis &gt;ebort tusent und dry hundert yar, in deme
vümf und serigisten yare, an des heiligen zwelfpoten
tage sente Andree, vursigilt mit unserm anhanghenden Incgesigil.

dieser Brief ausgestellt worden und gegeben zu Cöln
bei Berlin, nach Gottes Geburt im Jahre 1365, am
Tage des h. Apostels St. Andreas und mit unserm
anhängenden Siegel versehen worden.

Niedel , Cod. dipl. Brandenb. IIL, 1. S. 42.

CL.
Kaiser Karl IV. bestätigt die Privilegien und
13. Juli 1366.

Rechte der Städte Berlin und Cöln,

am

Wir Rarl, von &gt;ots naden Romischer Keyser, czu allen czeiten merer des Reichs vnd Kuni&amp; zu
Behem, Bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem

Wir Karl, von Gottes Gnaden Römischer
Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, König
von Böhmen, bekennen und thun öffentlich mit diesem

briefe allen den, die in sehen oder horen lesen, daz wir
vnsern Burgern der stete czu Berlyn vnd czu Coln,
die nu seyn vnd noch czukomen seyn, vnsern lieben gez
trewen, befestet vnd bestetiget haben, vnd befesten
vnd bestetigten en mit diesem briefe alle ire freyheit,

Briefe allen denen, die ihn sehen oder hören, kund, daß
wir unsern lieben Getreuen, den Bürgern der Städte
Berlin und Cöln, für sich und ihre Nachkommen bewilligt und bestätigt haben und hiermit bewilligen und
bestätigen alle ihre Freiheiten, Gerechtsame und Gewohn-

alle ire rechtickeit vnd alle ir alde gewonhbeit, vnd
wollen vnd sullen sie lazzen vund behalden bey eren

heiten. Wir wollen und sollen sie im Genusse der Ehren
und Vergünstigungen lassen und beschüßen , welche sie in

vnd naden, dar sie in vorgangen czeiten bey sint ges
früheren Zeiten besessen haben, alle Briefe, die ihnen
wesen. Ouch wollen wir vnd sullen in halden alle
Fürsten und Fürstinnen verliehen haben, ihnen gegenüber
ire brife, die sie haben von fursten vnd furstinnen,
beobachten und sie ohne Schädigung bei allen ihren Vervnd wollen vnd suillen sie sundir allerleye hindernizze
günstigungen, Freiheiten und Gerechtigkeiten , bei ihrem
lazzen vnd behzalden mit allen gnaden, mit aller freyz
Eigenthume, ihren Lehen und ihrem Erbbesiße, wie sie
heit vnd gterechtikeit, bey allen iren eygen, lehen vnd
diese früher besessen haben, erhalten ; Rittern und Knaperben, also sie daz vor haben gehabt vnd besezzen.
pen, Bürgern und Bauern, überhaupt Jedem, er sei
Ouch wollen vnd sullen wir Rittern, Knappen, Bur=
geistlich oder weltlich, sollen wir den Genuß des ihm
dern vnd gebaunwren vnd allen leuten gemeynlic&lt;hen,
verbrieften Besikßes lassen und ihm seine Freiheiten, Rechte
beyde, geystlichen vnd werltlichen, halden alle ire brefe,
und Vergünstigungen schüßen. Deß zum Zeugniß ist
vnd wollensie lazzen bey alle irer freyheit, bey allen
dieser Brief mit unserm Kaiserlichen Siegel versehen.
rechten vnd gnaden. Mit vrkundt diltz briefes verz
Gegeben zu Vrag, nach Christi Geburt im Jahre 1366,
sigelt mit vnserm Keyserlichen Insigtel, der geben ist
am Tage der h. Jungfrau Margaretha, im zweiundzu Prage, nach Christus geburte dreyczenhundert jar,
zwanzigsten Jahre unsrer Regierung über das Nömische
darnach in dem sechs vnd sechzigsten jare, an sante Reich, im zwanzigsten über Böhmen und im zwölften
Mardareten tage der heyligen Juncfrowen, vnsir
Jahre unsers Kaiserthums.
Reiche des Romischen in dem eyn vnd czweynczigsten,
des Behemischen in dem czweynczigsten, vnd des Key»-

sertums in dem czwelften Jare.
Per dominum cancellarium decanus Glogaviensis.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 242f

Für den Herrn Canzler der Decan von Glogau.
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CLI.
Der Vicar des Altar8 der 11000 Jungfrauen in der Marienkirche zu Berlin, Mathias Honow,

verzichtet zu Gunsten des Brandenburger Domcapitels auf seine Ansprüche an die Pfarrkirche
zu Nauen, am 11. August 1366.
In Nomine Domini Amen. Anno Nativitatis
ejusdem M*.CCC* gexagesimo sexto, indietione quarta,
undecima die mensis Augusti, hora tertiarum, vel
quasi, Pontificatus SanctisSimi in Christo Patris ev
Domini Nostri, Domini Vrbani divina providentia
Papae quinti anno III in Portico eccleSiae sanctae

Im Namen des Herrn, Amen. Nach seiner Geburt im Jahre 1366, in der vierten Judiction , am
eilften August, um die dritte Stunde ungefähr, im
vierten Jahre des Pontificats unsers heiligsten Vaters
und Herrn in Christo, des Herrn Urban, der nach göttlichem Rathschlusse der fünfte Papst dieses Namens ist,

Mariae Virginis gloriosae, in Berlin Brandenburgensis diocesis, in mei Notarii publici infra scripti,
ac testium Subscriptorum praesentia; Constitutis ve&lt;nerabili Patre Domino Ottone Praeposito, et honorabili viro Domino Bernardo Cellerario ecclesiae

erschienen im BVorhofe der Kirche der heiligen und gepriesenen Jungfrau Maria zu Berlin, in dem brandenburger Sprengel belegen, in meiner, als des unten
genannten öffentlichen Notars, und der ebenfalls genannten
Zeugen Gegenwart, eines Theils der ehrwürdige Bater,

Brandenburg. nomine Suo et Sui Capituli, ex una

Serr Otto, Propst, und der ehrenwerthe Herr Bernu-

parte: Et Domino Mathia dieto Honow perpetuo
Viecario Altaris undecim milium Virginum in ecelesia
Sanctaec Mariae Virginis Opidi Berlin dietae Brand.

hard, Kellermeister dex Kirche zu Brandenburg, in
ihrem und ihres Capitels Namen, und anderen Theils
Serr Mathias Honow, ständiger Vicar des Altars

diocegis Situati, ex altera: Dietus Dominus Mathias
bonam fidem agnoscens, ex certa Sua Scientia, sponte

der 11000 Jungfrauen in dex St. Marienkirche zu
Berlin, brandenb. Sprengels.
Genannter Herr Ma-

et libere, sponte recognovit et confessus fuit, quod
disereti viri fratres Sui Wilhelmus, Henning et
Nicolaus dieti Honow, layci et cives in dieto opidlo
Berlin, et incolae diocesis ejusdem, nomine &amp; ex

thias erflärte und bekannte glaubwürdig , wohlbewußt,
frei und öffentlich, daß seine ehrsamen Brüder, Wilhelm, Senning und Nikolaus Honow, Laien und
Bürger in genannter Stadt Berlin und somit Mit-

parte ipsius Mathiae fecerant amicabilem compositi-

glieder derselben Diöcese, in seinem Namen und für ihn

onem cum dietis Dominis Praeposito et Capitulo, &amp;
de auctoritate Seu congensu reverendi in Christo Patris et Domini Domini Theoderici Episcopi
Brand. super et de omni lite, quaestione, causa et
controversia, quae fuit unquamintra et extra Romanam euriam inter dietas partes, Super et de ecclesia

eine freundliche Einigung mit dem genannten Herrn
BPropfte und dem Capitel, welche dazu von dem ehrDietrich von Brandenburg autorisirt waren, in
Betreff aller zwischen beiden Parteien vor dem Röümischen Stuhle und sonst schwebenden Streitigkeiten , Unter-

Parrochiali oppidi Nawven dietae diocesis, et ejus
occasione, quodque per ipsam compositionem fait

suchungen, Prozesse und Klagen über die Pfarrkir&lt;e der
Stadt Nauen in derselben Didcese und Über ihre Zu-

jam dietum altare canonice consecutus, et eandem
compositionem expresse ratificavit, ac gratam, ratam,

gehbrigfeit herbeigeführt hätten und er dadurch in den
rechtmäßigen Besitz des gedachten Altars getreten wäre.

würdigen Bater und Herrn in Christo, Herrn Bischof

et firmam perpetuo se Servare et tenere promisit Do-

Diese Einigung ratificixte er nun ausdrücklich und ver-

mino Praeposito memorato, et in quantum de jure
melius et efficacius potuit, rennnciare euicunque juri,
Si quod habuit, ad dietam parrochialem eccleSiam,

sprach sie dem genannten Herrn Propste gegenüber für
ewige Zeiten fest und vollständig beobachten und wahren
zu wollen und auf alle Rechte, die ihm auf gedachte

vel in ipsa; nec non omni liti, quaestioni, causae, et
controversiae praedictis, et omnibus dietis litis, Sive
Sieut intra Romanam curiam, Sive extra ad commodum et utilitatem Dominorum Praepositi et Capitub
praedictorum animo abdicandi illa a se penitus ex
certa ua Scientia, Sponte et libere renunciavit. Protestabatur etiam quod si necesse esset in futurum ips:
Mathiae vel dietis dominis Praeposito et Capitulo,

Pfarrfirche oder in ihr je zugestanden hätten, auf die
rechtsfräftigste und verbindlichste Weise zu verzichten.
Ebenso leistete ex wohlbewußt, frei und öffentlich gänzlichen Berzicht zu Nutzen und Frommen des Herrn
Propstes und des Capitels auf jede Streitigkeit, Untersuchung, Prozeß oder Klage, sowohl vor dem Römischen
Stuhle als sonst. Auch erklärte er für den Fall, daß
in Zufunft entweder er oder gedachter Herr Propst und

amplius renunciare praedictis juri, liti, quaestioni,

das Capitel dessen benöthigt wären, sich bereit, noch ein-

Caugae, et controversiae, et omnibus quam SuPra Yre-

gehender als oben auf jedes Recht, Streitigkeit, Unter-

nunciatum est, renuntiationi hujusmodi libenter facere

suchung, Proceß und Klage verzichten zu wollen und

intendit, et dictam Parrochialem ecclesiam a Se peni-

gänzlich genannter Pfarrkirche zu entsagen, wenn es ihm

tus abdicare, ubi et quando Mathiae vel praedictis
dominis videbitur expedire, et praesens instrumentum
publicum inde fieri, et dictis dominis Praeposito et
Capitulo Per me volebat Praesentari. Acta Sunt haec,
üb Supra, praesentibus honorabilibus et discretis viris
domino Henrico Rodesee, Capellano in Berlin,

oder gedachten Herren zweckmäßig schiene, und darüber
wiesen öffentlichen Contract aufzuseßen, der dann von mir
dem Herrn Propst und dem Capitel zugestellt werden
sollte. Dies geschah zu der oben vermerkten Zeit, in
Gegenwart der ehrenwerthen und ehrsamen Männer, des
Sexrrn Caplans Heinrich Rodensee zu Berlin und des

domino Martino Zinnendorff altaris in nova

Serin Martin Zinnendorf, Verwesers des Altars in
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civitate Presbyteris Brandenburg. diocesis, et quam

der Neustadt, Priestern der brandenb. Didscese, sowie

pluribus aliis fide dignis testibus ad praemissa vocatis
Specialiter, et rogatis in testimonium omnium prae-

vieler anderer glaubwürdiger Zeugen, die man besonders
gebeten und ersucht hatte, vorstehendes zu bezeugen.

misSorum.

Et ego Nicolaus Ruleken, clericus Brand.

Und ich, Nikolaus Ruleken, Clerifer der bran-

diocesis, publicus imperiali auctoritate Notarims,

wvenburger Didscese, Kaiserlich bestätigter öffentlicher Notar,

renunciationi hujusmodi, praemissis omnibus et singulis dum sic fierent ut praeseribitur, praesens una
cum Ppraenotatis testibus interfui, eaque vidi et audivi,
et ad requisitionem praedictorum dominorum Prae-

habe diesem Verzichtsafte, wie er oben im Ganzen und
Einzelnen beschrieben steht, mit den genannten Zeugen
beigewohnt, ihn gesehen und gehört, und auf Ersuchen
des Herrn Propstes und des Capitels, sowie des Herrn

positi et Capituli, atque dieti dominmi Mathiae
Honow, fideliter conseripsi, publicavi, et in hane
publicam formam redegi, Signoque meo Solito et con«Sueto Signavi, requisitus et rogatus in testimonium

Mathias Honowdie einzelnen Punkte getreu verzeichnet,
veröffentlicht und dies Aktenstück darüber ausgefertigt,
das ich auf Bitten und Ersuchen zum Zeugniß der
wWahrheit mit meinem gewöhnlichen und üblichen Zeichen

veritatis.

versehen habe.
Ger&gt;en, Stiftshistorie von Brandenburg S. 588 ff. =- Küster, A. u. N. Berlin I1., S. 443.

CLI
Die Rathmannen Berlins und Cöln3 verbieten alle Schadekäufe und seßen die Strafe für Uebertreter fest, am 2. Februar 1367
Nos Consules ambarum Civitatum Berlin et '

Cölln tam veteres quam novi recognoscimus publice

Wir, die alten und die neuen Rathmannen beider

Städte Berlin und Cöln bekennen hiermit öffentlich,

Per preSentes, Quod de maturo Consilio, unanimique

Daß wir nach reiflicher Ueberlegung einstimmig zum Nutzen

consensu, pro utilitate nostrarum Civitatum et con-

unserer Städte und der Gilden. daselbst folgenden Be-

Junctarum earundem concordavimus in hune punctum,

schluß gefaßt haben: Kein Einheimischer noch Fremder

Quod nullus incolarum geu advenarum emptiones seu
venditiones Ppericulosas, quod plebetenus dieitur
Schadekoep in nostris Civitatibus amplius debeat
exercere, Et si quis in talibus emptionibus et venditionibus enormibus deprehensus fuerit, in ponte ab
utriusque Civitatis Consulibus debeat judicari. Deprehensus autem in talibus decem marcarum Brandenburg. poenam Inet. Rurgus idem Iluens per diem

darf fünftig mehr in unsern Städten gefährliche Käufe
oder Verkäufe, die man insgemein » Schadekäufe« benennt, abschließen. Und wenn einer bei dergleichen riscanten Käufen oder Verkäufen betroffen wird, so soll er
auf der Brücke von den Rathmannen beider Städte gevrichtet werden, und eine Strafe von 10 Mark branwdenb. zahlen.
selbe Summe

Jm Wiederholungsfalle aber soll er dieentrichten und für Jahr und Tag aus

et annum extra muros nostrarum Civitatum esse de-

dem Bereiche unserer Städte verwiesen werden.

beat et manere, Intercedens etiam pro eodem transgresSore Seu transgresSsoribus, dietam penam , videlicet decem marcarum Brand. si in Berlin reus füerit

Strafe, nämlich 10 Mark brandenb., soll auch den
treffen, welcher für den oder die Uebertreter bittet. Ist
der Angeklagte in Berlin ertappt worden, so soll der,

Dieselbe

deprehensus Consulibus in Berlin in quemadmodum

welcher für ihn bittet, ebenso wie der Angeklagte, an

et Reus depagabit, Si autem in Cölln deprehenseus
fuerit, extune Consulibus in Cölln id ipsum fiet. Sed
Si idem deprehensus sfuerit hospes et alienus, tune
utriusque Civitatis Consulibus data pena, ut premis-

die Rathmannen von Berlin zahlen, wenn aber in
Cöln, so an die Rathmannen von Cöln. Jst aber
der Betroffene ein Gast oder Fremder, so soll die vorgenannte Strafe an die Rathmannen beider Städte aus-

Sum est, debeat depagari. Item concordavimus, quod
quicunque ante Festum Nativitatis Christi exactionem

gezahlt werden. Ebenso haben wir beschlossen, daß der,
welcher seinen Schoß nicht vor Weihnachten entrichtet,

non dederit, unam marc. Brand. Consulibus erogabit,

eine Mark brandenb. an die RNathmannen zu zahlen hat

et intercedens pro eo id ipsum faciet. Datum et
actum per nos Consules predictos, Anno Domini
M.CCC.LXVI., die purificationis Marie, nostris Sub

und ebenso der, welcher für ihn bittet. Gegeben und
geschehen durch uns, die vorgenannten Rathmannen, im
Jahre des Herrn 1367, am Tage Mariä Reinigung.

Sigillis.

Unter unsern Siegeln.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 243. -- Berl. Chronik. S. 115 fg.

CLIIL
Markgraf Otto vereignet vier Hufen Landes im Teltower Stadtfelde dem Altar des h. Kreuzes
in der Nikolaikirche zu Berlin, am 22. Juli 1367.
Nouerint uninersi tenorem presgentium inspecturi,

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief sehen, daß

Quod nos Otto, Dei gratia Brandenburgensis | wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu Bran-
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et Lusatie Marchio, Sacri Rom. imperü Archica- | denburg und der Lausiß, des h. Römischen Reichs
merarius, Comes Palatinus Rheni et Bauarie Dux, ob
GErzfämmerer, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von

honorem et reuerentiam Dei omnipotentis gloriose

Baiern, zur grüßern Ehre des allmächtigen Gottes, seiner

genitrieis Sue virginis Marie et omnium Sanctorum,
nec non ob jugem et perhennem magnificorum prin-

ruhmreichen Mutter, der Jungfrau Maria, und aller
Heiligen , sowie zum dauernden und vollständigen Gedächtniß der Seelen der hochgebornen Fürsten, der Markgrafen von Brandenburg , unserer Vorgänger, unser selbst

eipum Marchionum Brandenburgensium predecesgorum nostrorum, nostri, heredum et Successorum nostrorum animarum memoriam et etiam ad in-

wund unserer Erben und Nachfolger, auf die inständige

Stantem requisitionem discreti viri Wilkini Rote,

Bitte unsers lieben Getreuen,

fidelis nostri dilecti, einis in Berlyn, appropriauimus,

Node, Bürgers zu Berlin, vereignet haben und hier-

des ehrsamen Wilken

et presentibus appropriamus quatuor mansos, Sitos
in opido et in distrietn opidi Teltowe, quorum manSorum Hennyngus Segenest duos colit, Ssoluentes
annuatim decem et octo modios siliginis et totilem
auene et quatuor Solidos denar. Brandenburgensium,
Gerhardus Vochs unum mansum colit, Solnuentem
annuatim IX modios siliginis et totidem auene et duos
Solidos denarior. Brandenb. et Hennyngus Krone

mit für ewige Zeiten als rechtes Eigenthum an den Altar
in der St. Nikolaikirche zu Berlin, der zur Ehre des
heiligen Kreuzes gestiftet ist, 4 Hufen in der Stadt
Teltow und ihrem Weichbilde vereignen. Vondiesen
Sufen bebaut Henning Segenest zwei, welches jährlich 18 Scheffel Roggen und ebensoviel Hafer und 4
Schillinge brandenb. Pfenninge zinsen, Gerhard Fuchs
eine, die jährlich 9 Scheffel Roggen, ebensoviel Hafer

unum mansum ecolit, Solnentem annuatim VI modios
Siliginis et duos Solidos denariorum Brand., ad altare

und 2 Schillinge brandenb. Pfenninge zinst, und die
vierte Henning Krone mit einem Zinse von 6 Schef-

Situm in ecclesia S. Nicolai in Berlyn, conseeratum

feln Roggen und 2 Schillingen brandenb. Pfenninge.

in honorem S. Crucis, perpetuis temporibus justo
Proprietatis titulo pertinendos, sic quod ipse Altarista predicti altaris, qui pro tempore fuerit, predietos
redditus percipere debebit absque omni impedimento
libere, pacifice et perpetuo possidere. Rennunciantes

Vorgedachte Einkünfte soll der jedesmalige Altarist desselben Altars frei und ungehindert in Empfang nehmen
und in Frieden für ewige Zeiten besitzen. Und wir
verzichten für uns, unsere Erben und Nachfolger auf
jedes thatsächliche oder beanspruchte Recht, das uns oder

Pro nobis heredibus et Successoribus nostris omni juri,
actioni et impetitioni, quod uel que nobis in dietis
reditibus competere poterit in futurum. In eujus rei
testimonium sigillum nostrum presentibus duximus
appendendum. Presentibus nobili viro Günthero,
Comite in Swartzburg, Domino in Arnstete,
Eriderico Comite de Orlamund, strenuisegque

ihnen an gedachte Einkünfte in Zukunft noch zustehen
fönnte. Deß zum Zeugniß haben wir unser Siegel an
diesen Brief hängen lassen.
WWugegen waren der edle
Graf Günther von Schwarzburg, Herr zu Arustadt, Graf Friedrich von Orlamünde, und die
gestrengen Leute Peter von Trutenberg und Hermann von Hermannustein,/ unser Kämmerer, sowie

viris Petro de Trutenberg et Hermanno de

Conrad von Scliefen, unser Hofmeister, und an-

Hermanstein, camere nostre magistro, et Con-

dere glaubwürdige Leute mehr.

rado de Slyuen, curie nostre magistro, cum ceteris

im Jahre des Herrn 1367, am Donnerstage vor dem

Pluribus fidedignis.

Tage des h. Apostels Jacobus.

Datum Berlyn, anno domini

Gegeben zu Berlin,

M? CCC? LX. Septimo, feria quinta ante diem S. Ja-

cobi apostoli.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 212 f. -- Berl. Chronik. S. 116.

CLIV.
Vertrag zwischen dem Archidiaconu8 Henricus von Fürstenwalde und dem Rathe zu Berlin, am
5. März 1368.
In nomine Dei amen. Anno a nativitate einsdem
millesimo CCC*"* LXVI11“ die Dominica qua cantatuix

Im Namen des Herrn, Amen.
Nach Christi Geburt 1368, am Sonntage da man singt Reminiscere

Reminiscere hora vespertina vel quasi, in claustro

famen um die Abendstunde im Predigerkloster zu Strauß-

predicatorum in Struzeberg, ob spem amicabilis
compositionis litis et controversiae, aliquamdiu inter
eas habitae, convenerunt partes infra Scriptae; puta
Dominus Henricus de Fürstenwalde, Archidia-

berg, in der Hoffnung auf gütliche Beilegung eines seit
einiger Zeit schwebenden Streits, die folgenden Parteien
zusammen, nämlich auf der einen Seite der Herr Heinvich von Fürstenwalde, Archidiaconus in Lebus, und

conus Lubecensis, ex una etWilhelmus Rhode
et Albertus Rathenow Consules in Berlin,

vonder andern die Rathmannen Wilhelm Rhode und
Albert Rathenow von Berlin in der branden-

Brand. Dioces. cum pleno mandato Suorum in conSilio consortum, nec non universorum ecivium tam
Presentium quam futurorum dictae Berlin, parte ex

burger Didbcese, mit Vollmacht ihrer Amtsgenossen
und der ganzen Bürgerschaft zu Berlin, die jetzt lebt

altera, bona deliberatione prachabita, hinc inde conBerlinische Urkunden.

und zufünftig noch leben wird. Nach reiflicher Ueberlegung haben sie beiderseits einmüthig und einstimmig
41
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corditer et conformiter, nos infrascriptos arbitros,

' uns untengenannte Schiedsrichter zu Schiedömännern und

arbitratores et amicabiles compogitores elegerunt,
dietus D"* Archidiaconus pro sua parte, Jacobum

und gütlichen Vermittlern erwählt.
Und es erwählte
genannter Herr Archidiaconus seinerseits die Bürger von

Haselberg et Jacobum Schoeneberg, eceives
dietae Struzeberg, consules autem praedicti, Jo-

Straußberg, Jacob Haselberg und Jacob Schömneberg, die gedachten Rathmannen aber den Dienstmann des Herrn Markgrafen Johann Gyno und den
Bürger Vaul Duncker zu Straußberg. Nachdem
wir, die genannten Schieds8richter, Schied8männer und

hannem Gyno Vasallum Domini Marchionis, e8

Paulum Duncker, eivem in dieta Strutzeberg.
Nos siquidem praedicti arbitri, arbitratores et amicabiles compositores, Sic concorditer electi, postquam
in dieto arbitrio concordavimus, partes fecimus convocari ad dicetum claustrum, a quibus tunc praesentibus denuo interrogavimus, an adhuec essent prioris
Propositi, ad Servandum incontradicibiliter nostrum
arbitrium atque laudum. Quibus hine inde respon-

fragten sie nach ihrem Erscheinen wiederum, ob sie noch
bei ihrer früheren Ansicht beharrten und unserm Schiedsspruche ohne Widerspruch sich fügen wollten. Sie ant-

dentibus quod sic in perpetuum et a nullo contravenire, et hoc complosis manibus, bis, Sic 886

worteten darauf, sie wollten ihn für alle Zeiten aufrecht erhalten und Keiner würde widersprechen, und gaben

Servaturos promiserunt.

his

Lung dieses Amtes uns zu unterziehen eingewilligt hatteny,
beriefen wir beide Parteien nach gedachtem Kloster und

actis

diesem ihrem Versprechen durch zweimaliges Klatschen der

et factis, Nos memorati arbitri Seu arbitratores
pronunciavimus Sub hac forma: Nos Supra Seripti
arbitri pronunciamus, laudamus et definimus inter
nos, quomodo ante omnia mutuam debeatis ami-

Stände Nachdruck. Nach dieser Einleitung gaben wir, genannte Schiedsrichter oder Schiedsmänner unsern Spruch
folgendermaßen ab: Wir obengenannte Schiedsrichter
wverfünden, bestimmen und seßen fest, daß ihr vor Allem

aitiam

gegenseitig Freundschaft halten sollt und Einer dem An-

Servare

His premissis,

glltliche Vermittler, nach unserer einstimmigen Erwäh-

et vnus alteri hine inde

mutuam

Servitutem, promotionem exhibere, et omnis litig

dern dienstlich und förderlich sei, und daß jeglicher Streit

et controversiae hactenus inter vos habitae et motae

und Zwist, der bisher zwischen euch schwebte, welchen

ex quacunque causa,

Grund

vel ex quacunque re,

qua-

er

auch gehabt

wie

oder um was

er sich gedreht

literceunque nominata Sive ex lanis, Sive ex celeno&lt;-

haben möge,

diis, Sive de monilibus, euinscunque materiae fue&lt;rint, Sive de quibusdam rebus predictis, Sive de

Wolle vder Kleinodien, Edelgestein irgend einer Sorte,
oder Proceß- und Gerichtsfosten oder Kosten außer dem

er auch genannt sei, und mag er

expensis in lite et in indicio, sive extra litem et

BMProcesse und nicht vor Gericht,

oder Zinsenverlust zum

extra indicium factis, Sive de damnis et interesse,

Gegenstand gehabt haben,

omnino debeat esse totus finis.

Ita quod nemo

und feine Partei künftig mit Worten oder Werken je-

partium debeat unquam mentionem de hoc facere,
neque verbo, neque facto, in fuüturum, Kt in perpetuum robur huins arbitril et laudi, Vos D* Henrice Archidiacone, literam placita Supra dieta continentem et confirmantem, sigillo D* Episcopi Lubucensis, Capituli einsdem, et vestro sigillatam,
dietis Consulibus intra quindenam post adventum
dieti D* Episcopi ad partes debeatis effectualiter ordinare et presentare. Et ipsi Consules suam lite&lt;ram, Suo Sigillo Sigillatam, eiusdem continentiae et

mals mehr seiner Erwähnung thue. Und zur dauernden
Bekräftigung dieses Schiedsspruchs und dieser Bestimmung sollt Ihr, Herr Archidiacon Heinrich, Euren
Brief, der den obigen Schiedsspruch enthält und bestätigt, binnen 14 Tagen nach der Ankunft des Herrn
Bischofs von Lebus in seinen Sprengel, mit dem Siegel des Herrn Bischofs, seines Capitels und mit dem
Eurigen versehen, den genannten Nathmannen thatsächlich zustellen und überreichen.
Und dafür sollen die
Rathmannen ihren Brief, gleichen Jnhalts und gleichen

tenoris vobis dare debeant e converso.

hiermit gänzlich geendet sei

In testimo-

Wortlauts, mit ihrem Siegel versehen , Euch auswechseln.

nium omnium praescriptorum dietus D"* Henricus
Archidiaconus, Ssuum sigillum, et nos predicti arbitra&lt;
tores, nostrorum duorum, videlicet Johannes Gyno
et Jacobus Schoeneberg, ex parte omnium noStorum, qualiter sigilla nostra, praesentibus, ex certa
nostra Scientia duximus appendenda. Actum et da-

ZumZeugniß aller vorstehenden Dunkte hat der genannte
Serr Archidiacon Heinrich sein Siegel angehängt und
wir, die genannten Schiedsrichter, haben die von unsern
beiden Mitgliedern, Johannes Gyno und Jacob
Schöneberg, in Vertretung aller, wohlüberlegt an
diesen Brief hängen lassen. Geschehen und gegeben im

tum anno, die, hora et 1060, quibus Supra. PraeSentibus discretis viris D* Johanne Rathenow

Jahre, am Tage, zur Stunde und am Orte, wie oben
geschrieben ist. Zugegen waren die ehrsamen Altaristen

et

zu Berlin,

die Herren Johannes Rathenow und

et Johanne Spandow, Petro Rudenitz, Petro

Meter,

die

Rudow, eiwvibus in Struzeberg et Henrico
Marquardestorf cive in Fürstenwalde et D*

Spandow, Peter Rudeniß, Peter Rudow, ferner
Seinrich Marquards8dorf, Bürger in Fürsten-

Petro -- in Petershagen, testibus adpraemiss3:

walde, und Herr Peter --

vocatis et rogatis, cum caeteris pluribus fide dignis.

besonders darum gebeten und ersucht waren, hier als Zeugen zu fungiren , sowie andere glaubwürdige Leute mehr.

Petro

-- =- =- Altaristis

in dieta Berlin,

Jidiein , dipl. Beitr. II., S. 60 f.

--

Straußberger

Bürger

Johann

in Peters8hagen,

die
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Bischof Dietrich von Brandenburg bestätigt einen Ablaß und fügt wieder für seine Person
einen 40 tägigen Ablaß hinzu, am 13. Juli 1368.
Nos quoque Thidericus, Dei et Apostolice

Auch wir Dietrich, von Gottes und des aposto-

Sedis gratia Brandenb. Ececlesie prediete EpiSCOpus dieti loci pro nunc Dyocesanus hujusmodi

lischen Stuhles Gnaden Bischof der vorgenannten brandenburgischen Kir&lt;e, des genannten Ortes derzeitiger

concessas indulgentias a predecessoribus nostris et a
quibuscunque aliis Patribus et Episcopis Ecclesie St.

Didbcesan, genehmigen solchen von unsern Vorgängern
verliehenen und von andern Vätern und Bischöfen der

Petri Apostoli prediete concessas et indultas ratum
habentes ratificamus approbamus laudamus easqus
auctoritate ordinaria de predictis omnipotentia et
misericordia Dei et Apostolorum Petri et Pauli suffragiis confisi in nomine Domini confirmamus per preSentes, Alios XL dies indulgentiarum his addentes

vorerwähnten Kirche des h. Apostel Petrus verliehenen und
gewährten Ablaß. Wir genehmigen, bewilligen , billigen
ihn und bestätigen ihn in Gottes Namenkraft dieses Schreibens, zufolge der uns zustehenden Machtvollkommenheit und
im Vertrauen auf die vorerwähnte Allmacht und Barmherzigfeit Gottes und die Zustimmung der Apostel Petrus

cum Karena.

Actum et Datum Colne prope Ber-

wund Paulus, indem wir weitere 40 Tage Ablaß mit 40-

lin predictam, Anno Domini millesimo trecentesimo
LXVII Ips8o die beate Margarethe signatum nostro
Sub Secreto.

tägigem Fasten hinzufügen. Geschehen und gegeben zu Cöln
bei dem vorerwähnten Berlin, im Jahre des Herrn 1368,
am Tage der h. Margaretha, unter unserm kleinen Siegel.

Küster , A. u. N. Verlin Il. S. 499. -- Berl. Chronik. S. 116.

Die zu Wis8mar versammelten Abgeordneten der Hansestädte Lübeck, Rosto&gt; , Stralsund und

Wis8mar ersuchen die niedersächsischen und märkischen Städte, unter diesen auch Berlin,
dahin zu wirken, daß ihre Landes8herren den König von Dänemark in seinen hansefeindlichen
Bestrebungen nicht unterstüßen, am 10. August 1368.

Johannes Duncker und Claus Braune quittiren die Rathmannen zu Berlin und Cöln wegen
empfangenen Schwestererbe8, am 17. December 1368.
In. den name godes Amen.

Ik Johannes

Im Namen Gottes, Amen.

I&lt; Johannes

Dun&gt;er vnd Clawes Brune, wybekennen openzs
bar in desser scryf, dat dy ratmanne van Berlyn
vnd van Colne schuldich &amp;&gt;ewesen syn Tyderico

Duncker und ich Claus Braune, wir bekennen in
diesem Schriftstück öffentlich , daß die Rath8männer von
Berlin und Cöln von den 125 Mark Silbers bran-

Dund&gt;er drytteydehalue mark Brand. suluers, die
belfte des vorgenanten gheldes dy hebben sy vns by&gt;
talet myt dem tynze, also alset vns van syner wechen
erflik anghestoruen js, des late wy sy ledych vnd loss,
dat sy von vns oder van vnser suster Katherinen

denburgischer Währung, welche sie dem Dietrich Dun&gt;er
schuldeten, uns, als denjenigen, auf die selbige Schuldforderung erblich gekommen ist, die Hälfte mit Zinsen
zurückgezahlt haben. Wir lassen sie daher jener Summe
ledig und los und versprechen getreulich, daß sie weder

oder van vnsen rechten eruen nummer &amp;hemanet scolen
werden, dat loue wyin guden truwen. To orkunde

von uns noch von unserer Schwester Katherina noch
von unsern rechten Erben jemals sollen mehr darum

dysses briues so hebbe wy unser twyer Inghesegel
gehanghen in dyssen brif. Ghescreuen nach godes

angesprochen werden. Zum Zeugniß haben wir unser
beider Siegel an diesen Brief gehängt. Geschrieben

bort dusent dreyhundert jar, in den achtensesten jare,
an den sundaghe na sunte Lucian daghe der heyligen

nach Gottes Geburt 1368, am Sonntage nach dem
Tage der heiligen Jungfrau St. Lucia.

Juncvrowen.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 244, nach dem Originale im Berliner Stadt - Archive.
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CLVIH.
Die Markgräfin Katharina bestätigt für den Todesfall Markgrafen Otto's und insofern diejenigen
Lande in der Mark, welche zum Leibgedinge gehuldigt hatten, ihr zugefallen sein würden,
die Privilegien der Städte Berlin und Cöln, am 31. Mai 1369.
Wie Ratherina von &amp;&gt;ods &amp;&gt;naden March-

Wir Katharina, von Gottes Gnaden Markgrä-

&gt;refine tü BrandenbürgbhBekennen vnd betügben

fin von Brandenburg, bekennen und bezeugen hier-

openlich in dessen iegenwardicten brine, weret dat di
Land die vns gehüldet hebben tü leipgedinge in der

mit öffentlich, daß wir für den Fall, daß die Lande
in dex Mark Brandenburg, welche uns zum Leibge-

Marke tü Brandenbürgb an vns qwemen, storuen

dinge gehuldigt haben, nach dem Tode =-- den Gott und

oder vilen, nach dode oder afganc des hochteborn
fürsten vnd heren heren Otten March greuen darz
sülues tü Brandenbürgb, vnses linen werdes friz
dels vnd vrundes, des &gt;od vnd sine barmhertiheit

seine Barmherzigkeit verhüten möge = unsers geliebten
theuren Gemahls und Gatten, des hochgeborenen Fürsten
wund Herrn, Herrn Otto's, Markgrafen von Brandenburg, uns anstürben oder anerbten , daß wir daun

nicht en &amp;heue, S0 schole wie, willen vnd louen in

sollen und wollen = wie wir hiermit versprechen =-

dessen süluen briue, vnsen lyuen getrüwen Ratmanne

unsern lieben Getreuen, den Nathmannen und der Bür-

vnd Bürceren algtemeine der stede Berlin vnd Coln,

gergemeinde dex Städte Berlin und Cöln, allen Land-

al en Lantseten, heren, vrien, Rid eren, knechten, Stez ansäs igen,

den, Burgeren, &gt;ebüren vnd sünderlichen eyn islihen
Bürgern, Bauern, sowie überhaupt einem Jeden, er
geistlichen vnd werlichen, di vns tü leipgedinge gehül=
sei geistlich oder weltlich, der uns zu Leibgedinge gehuldet hebben, halden alle yre bryue vnd bewisünge, die | det hat, ihre Briefe und Anweisungen, welche sie von
sie hebben von vnsen heren Marchgreuen Otten
unserm genannten Herrn, dem Markgrafen Otto,
ectenant vnd von sinen Brüderen, von keysern, fursten,
furstynnen, Marchgreuen,Marchgreuynnen tü Bran=

von seinen Brüdern, von Kaisern, Fürsten und Fürstinnen, Markgrafen und Markgräfinnen von Branden-

denbürgbh itzwanne &gt;ewesen sin, den &gt;o0d genedige,

burg, seligen Angedenkens, wann sie auch gelebt haben,

vnd sünderlichen gunnen vnd laten bie aller rechtiHeit,
genaden, vriheit, nüt, vrome vnd in aller güder won=
beit, die sie von older &gt;ehat hebben vnd noc&lt; hebben,
ane alle &gt;everde, hindernisse vnd &amp;ebreke. Oc wille

aufrecht halten. Wir wollen und sollen ihnen auch treulich lassen und ungehindert und unverkürzt gönnen alle
Gerechtsame , Vergünstigungen, Freiheiten , Erträge, Vortheile und gute Gewohnheiten, die sie von Alters her

wie sie alle yrer rechticheit vordedingen ieghen aller

gehabt haben und noch haben, und sie darin im Noth-

manlich, wanner en des not wert, so wie beste konen

falle nach bester Kraft und Vermögen gegen Jedermann

vnd mocthen. Tü orkunde vnd stetiger warheit is
vnse inctesigel an dessen open briff gehangen, die
gbheuen is tü Berlin nach gods &gt;ebord Drütteinhuns

schüzen. Deß zumsichern Zeugniß ist unser Siegel an
diesen offenen Brief gehängt worden. Gegeben zu Berlin,
nach Gottes Geburt im Jahre 1369, am Donnerstage,

dert iar dar nach in deme UPeghen vnde Sestigesten
iare des dünrstacxes an des heylichen Blüdes daghe.

als das Frohnleichnamsfest gefeiert wurde. Als Zeugen
waren zugegen die gestrengen Herren Nickel, Küchen-

Zirouer sin gewesen tü getüghe: die vesten Lüde her

meister, von Wolframs8dorf, derzeitiger Hofmeister,

Kiel, küchemeister, von Wolframesdorp, tü den
tyden houemeister, Odislav von Zostiz, Camerz

Odislaw von Hostit, Kämmerer, Albrecht von
Keiß, Marschall, und genug andere glaubwürdige Nitter

meister, Albrecht von Reitz, Marschalf, vnd anz

von uns.

deren vnsern Ridderen vnd knechten &gt;enüch, den wol
tü louende is.
Fidicin, dipl. Beitr. I]., S. 62 f.

CLIX.
Versicherungen einiger Städte wegen der Forderungen der Grafen von Anhalt an die Mark, vom
21. Juni 1369.
Wir die Ratmanne, Gildenmeistere vnd die ge- |

Wir, die Rathmannen, Gildenvorsteher und Bür-

meinen bürger der Stete Struzberg, Bernou,

gergemeinden der Städte Straußberg, Eber8walde/

Ewirwalde, Landesberg, Mon&lt;h&lt;berg, Mit=
tenwalde, Sürstenwalde, Drosin, Wrezzin vnd

Lands8berg, Müncheberg, Mittenwalde, FüÜürstenwalde, Drossen, Wriezen und Freienwalde

Vrienwalde, bekennen offentlichen, das wir gelobit
haben vnd gelobin auch mit diesem brieue in guten

bekennen sffentlich, daß wir versprochen haben und hiermit treulich ohne Hintergedanken den ehrbaren und weisen

trouwen ane arttelist den erbaren wiezen Luten den

Leuten, den Rathmannen, Gildevorstehern und der Bür-

Ratmannen, Gildemeistern vnd den gemeinen bürgern

gergemeinde in den Städten Frankfurt,

der

Cöln und Spandau versprechen, daß wir mit ihnen

Stete

Vrankenuorte,

Berlin,

Cöln und

Berlin,
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Spandou, das wir mit en liche weren nach vnserx
czal ansten sullen vnd wellen allir gelobde vnd verz
bindnizze, die dieselben Ratmanne vnd bürger mit an=
dern herren, rittern vnd Knechten, Ratgeben vusers
gnedigen Zerren des Markgrafen von Branden=

gleichmäßig nach Verhältniß einstehen sollen und wollen
für alle Versprechungen und Verpflichtungen, welche dieselben Rathmannen und Bürger mit andern Herren, Nittern und Knechten, den Räthen unsers gnädigen Herrn,
des Markgrafen von Brandenburg für die Mark

burg, vor dieselben lant der Marke, alz vor drie tuz

auf die Höhe von 3000 Mark brandenb. Silbers gegen

sendt Marg Brandenburg. Silbers gelobit haben dem

den durchlauchtigsten Fürsten, Herrn Johann, Grafen

durchluchtigen Sürsten, Zerren Johanze, Grauen
zu Anhalt vnd sienen Erben, vnd zu ihrer hant allin

von Anhalt und seine Erben oder andere Fürsten,
Herren, Ritter und Knechte an seiner Statt, nach In-

andern LSürsten, Zerren, Rittern vnd knechten, naM

halt und Laut der von ihnen an den Grafen von An-

vzwiesunge vnd lute irer brieue, die sie demselbin von
Anhalt vnd sienen Erbin dorobir gegeben haben.
Dieselbin brieue sullen vnd wellin wir an glichen teile
nach unser czal mit den ehegenanten Ratmannen vnd
bürgern haldin vnd volzogen vf alle koste vnd s&lt;a=
den, die sie von Manuncde vnd von Bezahlunghe
wecten der vorc&gt;enanten drie tusent Mark einigerleti
wiez tragten vnd nemen mogten. Das geloben wir
dem ectenanten Ratmannen und bürgern der Stete

halt und seine Erben darüber ausgestellten Schuldbriefe,
eingegangen sind. Diese Schuldbriefe sollen und wollen
wir gleichmäßig wie die genannten Rathmannen und
Bürger nach Verhältniß beobachten und ausführen und
auc Theil nehmen an allem Verlust und allen Kosten,
welche sie irgendwie aus Anlaß der Einmahnung oder
Ausbezahlung der 3000 Mark tragen würden. Dies
versprechen wir getreulich und ohne Hintergedanken und
bösen Willen den genannten Rathmannen und Bürgern

Vrankenuorte, Berlin 2c. stete vnde ganz zu halz
den in uten trouwen ane Arttclist und ane allis gez

in den Städten Frankfurt, Berlin 2c. fest und vollständig halten zu wollen, und haben deß zum Veugniß

uerde. Des haben wir zu Orkunde vnser Ingesigel
an diesen brief lazzin hentin. Gegebin zu dem Ber=
lin, nach Gotes Geborte driezehn hundert jar, darnahM

unser Siegel an diesen Brief hängen lassen. Gegeben
zu Berlin, nach Gottes Geburt im Jahre 1369, am
nächsten Donnerstage vor dem Tage des h). Johannes

in dem nun vnd sechzitsten jare, an dem nehestin

des Täufers.

Dunrestacte vor S. Johannis tage Baptiste.
Niedel, Coa. dipl. Brandenb. II., 2. S. 495. -- Berl. Chronik. S. 113.

CLX.
Markgraf Otto überläßt die Münze den Städten des Berliner Münzbezirkes , welche dafür zur
Auslösung von Brandenburg, Görtke, Prenzlau und Templin 5000 Mark an die Fürsten
von Anhalt zu zahlen übernehmen, am 24. Juni 1369.
In Gotes Lamen Amen.
Wir Otte, von
Gotes Gnaden Marcgrave tzu Brandenbor&lt;,

Im Namen Gottes, Amen.
Wir Otto, von
Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg, des

des heiligen Romischen Riches oberste Camerer, Pfa=

h. Römischen Reiches oberster Kämmerer, Pfalzgraf bei

lantzgrave bie Ryne und Zerltzoge in Beyggern, bekenz

Nhein und Herzog in Baiern, bekennen und bezeugen

nen offentlich und beczuten met dessen Brive vor uns

hiermit öffentlich für uns, unsere Nachkommen und alle

und unse Lakomelinge und darczu vor alle diegene,
den das ymmer ewichlichen antreten oder anrüren
mach, das wir merchlichen betracht haben mannichzs
valde Beswernisse, Kod, Schaden und Gebreche, damet
unse Land, Lüte und Stete Berlin, Colen, Sran=

diejenigen, welche jemals dies angehen oder berühren
kann, daß wir in Erwägung der zahlreichen Beschwerden,
Nöthe, Verluste und Abzüge, welche unsere Lande, Leute
und Städte Berlin, Cöln, Frankfurt, Spandau,
Bernau, Eber8walde, Landsberg, Straußberg,

Lenvorde, Spandow, Bernow, Everswolde,
Landesberg, Strusseberc&lt;, Monkeberc&lt;, Drossyn, KSurstenwolde, Middenwolde, Wriczen

Müncheberg, Drossen,; Fürstenwalde, Mittenwalde, Wriezen und Freienwalde, sowie unsere
übrigen Gebiete, soweit dieselben zum Berliner Münz-

und Vrienwolde und alle unse Land, di in das

bezirke gehören, von alten Zeiten her bis jekt durch die

Muntzyser czu Berlin gehoren, von manc&lt;en verz
gangen czyten her wente an desse kegenwortige 6yd
von der Muntze weten doselves besweret und bekum=
mert geweset syn, und durch das sy dicke grocze nod
und treflichen scaden genommen und &amp;gemeynlichen ges
leden haben. Dorumb habe wir dor &amp;gemeynen
Sromme, Putze und Sruchte willen und beswerunge
derselben unser Lande und Stete und Lüte gemeyn=
lichen, armer und richer, geistlichen und wertliHhen,
met wolbedachten Mute, met rate unser Radgeber und
unser liben getruwen, met guten willen und friher

Münze daselbst, welche ihnen bedeutenden Schaden und
große Drangsal bereitet hat, sammt und sonders gelitten,
zu allgemeinem Nutz und Frommen und um diesen auf
unsern Landen und Städten ruhenden Lasten abzuhelfen,
wohlüberlegten Sinnes, auf Rath unserer Näthe und
lieben Getreuen, freiwillig und wohlbewußt unsere Mannen, Herren, Freie, Nitter, Knappen, Bürger und
BVBauern, überhaupt Jeden, sei ex Geistlicher oder Laie,
und besonders unsere lieben getreuen Rathmannen, Gildemeister, Gewerke und alle gemeinen Bürger, männlichen
und weiblichen Geschlechtes, die in dem Berliner Münz

Berlinische Urkunden.
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Wilkor und met rechter wiczen be&amp;nadiget haben alle

bezirke besessen sind und von Alters her dazu rechtmäßig

unse Man, Zeren, Vricken, Ritter, Knechte, Borger,

gehört haben, damit begnadigt haben, daß sie ewige

Gebur und alle Lute, beide geistliche und werliche,
und daczu alle unse libe getruwen Radmanne, Güldemeister, Werken und alle gemeyne, beide Man und
Yrouwen, di in dem ergenanten Müntzyser czu Ber=
lin besessin sin und von Alder und von rechte darz
czu &amp;&gt;ehoret haben und noc) gehoren, damit das di
vorgenanten unse Stete und Man, Land und Lute

Pfenninge haben sollen, um damit zu kaufen und zu
verkaufen und sich gegenseitig, Männer und Frauen,
Laien und Geistliche, zu befriedigen. Auch haben wir
mit wohlüberlegtem Sinne, freiwillig und wohlbewußt,
auf Anrathen unserer Räthe und lieben Getreuen hiermit für uns, unsere Erben und Nachkommen und alle
diejenigen, die das jemals in Zukunft angehen oder be-

Phennige haben sullen ewitlichen, dar sy met kophen

rühren kann, Verzicht geleistet und verzichten hiermit auf

und vorkofen sullen, und ein yslich, beide Man oder

alles Eigenthum, alle Rechte, Freiheiten, Bede, Nießun-

&amp;rowen, geistlich oder werlic), dem andern dar met

gen, Erträge, Renten und Gericht und alles, was un-

geweren sall. Ouch habe wir met wolbedachten Mute,
med Rade unser Radxeben und unser liben getruwen,

sere Vorfahren, Fürsten und Fürstinnen und wir selber
in der Münze genannter unserer zum Berliner Münz-

met &gt;uten willen und rechter Wicze vorlassen und vor=

bezirke gehörigen Städte , Lande und Leute besessen haben;

bien und auch vorlassen und vortzigen met dessem

und

Brive vor uns und unse Erben und vor alle unse na=
kamlinee und vor alle di ene, den es ymmer ewid=

wollen das je wieder zurückkaufen, zurückfordern, zurückmnehmen oder sonst irgendwie wieder an uns bringen.

weder wir noch unsere Erben und Nachkommen

lichen in engen czukonften czyten antreten und anruren

Und diese Münze haben wir mit wohlbedachtem Sinne,

mach, alles eygtenes, alles rechten, aller Sriheit, Pflicht,
Qutz, Srucht, aller Rente und aller Vare, und alle
des, des alle unse vorfaren, beide Sorsten und Sorz
stynnen, und wir selber hatten, haben und gehat habin

auf Anrathen unserer Räthe und lieben Getreuen, freiwillig und wohlbewußt verliehen und verleihen sie hiermit mit allem obengenannten Eigenthume, Lehnbesiße,
Nechten, Bede, Freiheiten , Erträgen, Nießungen, Renten,

in der Müncze unser ehgenanten stete, Land und Lüte
des Muntysers czu Berlin, nummermer czu uns, unz
sen erben oder czu alle unse Rakomelingen weder czu
koufyn, czu eischene, czu nemende ader wederzuko=
mende ewichlichin in neynderleygewis, wie man das
denennen wil. Und diselbe müncze habe wir met wolz
bedachten Mute, met Rate unser Radteben und lieben
getreiwen mit uten willen und rechter wiczen gegeben
und &gt;ebin mit dessen Brive in allerleyge wise, als
vortescreven steit, met allen eigen und met allen
Lehn, mit allen Rechte, mit Pflichte, met aller
Sriheit, met allen Sruchten, Rutzen, met allen Renz
ten, mit aller Vare, mit allen Zuhoringen und met
alle deme, das alle unse vorfaren, beide Sürsten und

Gerichtsbarfeit und Zubehör und Allem sonst, was alle
unsere Vorfahren, Fürsten und Fürstinnen, und wir
selbst dort besaßen und besitzen, an unsere lieben Getreuen, die Nathmannen, Gildemeister, Gewerke und
BVBürgergemeinen genannter unserer Städte und Lande, als
rechtes und friedliches Cigenthum für alle Zeiten, das
nie von ihnen genommen werden darf. Und wir und
alle unsere Nachkommen sollen und wollen gedachten unsern Rathmannen und den Bürgergemeinden in genannten
unsern Städten und unsern Mannen die Münze mit allem
oben verzeichneten Zubehör ohne Weiterungen, Forderungen und Hintergedanken reichen. Folgendermaßen aber
soll e8 mit der Münze gehalten werden. Die Rathmannen unserer Städte Berlin, Cöln, Frankfurt,

KYurstynnen, und wir selber hatten, gehat haben und
haben müchten in derselben Muntze, unsen liben Gez

Spandau, Bernau, Eberswalde, Lands8berg,
Straußberg, Müncheberg, Drossen,; Fürsten-

truwen Radmannen, Guldemestere, Werken und gemeyne unser vorgenanten Stete und Land zu rechten

walde, Mittenwalde, Wriezen und Freienwalde
sollen für ewige Zeiten die Befugniß haben und behal-

eigentum fredelichen zu haben und czu besitzen, ewich-

ten, eine ihnen gemeinschaftliche Münzstätte zu errichten

lichen by em cezu blibene und nümmermer in neynerz
leyge wis von yn czu komme, und wir wollen umd
sullen vor uns, unse Erben und vor alle unser La-=
komelinete den vorgenanten unsern Radmannen und
gemeynen Borgeren vnser vorgenanten Stete und unser
Manne derselben Müntze in aller Wise, als vorgez-

und dort Pfenninge, welche den Stendalschen Pfenningen
an Gewicht und Schwere gleichfommen, zu prägen ,. mit
einem Stempel nach ihrem Gutdünken, so oft und wann
sie wollen und es den Städten und Landen dienstlich ist.
Kommen genannte Mannen und Städte dieses Münzbezirk8 darin überein, zu Nuß und Frommen des

schreben steit, eyn rechter were syn, sunder hynder,

Landes den Münzfuß zu bessern, zu erhöhen oder zu

sunder allerleyge Ansprake und sunder allerleyge Ar-

erniedrigen, so sollen sie, ihre Erben und Nachkommen

gelist. Umme die Muntze sall man das halden in aller
wise, alse hirna geschreben steit, also das die Radz
manne unser Stete Berlin, Cölen, &amp;Srankenvorde,

für alle Zeiten dazu volles Recht haben, so oft und
wannsie wollen , ohne daß wir oder unsere Erben es
ihnen untersagen dürfen. Auch erlauben wir ihnen/,

Spando, Bernow, Ebirswolde, Landesberge,
Strusseber&gt;e,Monkeberge, Drossen, Sorsten=
wolde, Middenwolde, Wriczen und Srien=

sogenannte Scherfpfenninge zu prägen, das heißt Pfenninge, von denen 2 auf einen gewöhnlichen Pfenning gehen. Und mit diesen Pfenningen und Scherf-

wolde sullen des Macht haben ewichlichen und bez
halden, under sich czu sezenn eyn Munßze, die ihn und
deme Lande nutze und bequeme ist, czu machende

pfenningen sollen denn Alle, Geistliche und Laien, Männer
und Weiber einander befriedigen und bezahlen. Sie
können nun Pfenninge prägen und dann eine Pause
machen, um erst mit der Prägung fortzufahren , wenn

di Phennige nach Stendelschen phenningen an Witte
und an swere, und met eme Oberzeichen nach irem

sie e8 wollen und deß benöthigt sind.

Und Jeder, Der
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Wilkur, wenne und wy dicke sy wollen, also, alse in
dunket, das is den steten und den lande bequeme ist.
Were, das unser Man und Stete des egenanten

an einen Andern eine Schuld zu entrichten hat, soll sie
mit diesen neuen Pfenningen erlegen und bezahlen; Silber aber und alte Pfenninge soll man nach der Wäh-

Münkysers des eyndrechtig worden, das sy den Phen=
nine und ewighe Müntze czu nutze und Sromme deme
Lande bessern, ho&gt;in oder nedern wolden, des sullin
sy, ire Erben und Lachkommen ewiglichen gant und

rung berechnen, die sie gerade haben und demgemäß eine
entsprechende Summe neuer Pfenninge dafür geben. Auch
verpflichten wir uns für unsere Erben und Nachkommen,
daß nirgends in unsern Städten, Schlössern , Festen,

vul Macht haben zu tounde, wenne vnd wi dicke sye
wollin, ane unser Erben und Vachkommen Wederrede.

Dörfern, auf dem Felde, über und unter der Erde
Pfenninge geprägt werden dürfen außer in den genannten

Ouch sullen und mogen sy Phennige slan und machen,

Städten Berlin und Frankfurt.

der man czwene vor eynne gebin sal, di dar geheisen
syn Scherfpennige, und mit den Pfenningen und Scherz
fin sall eyn yslich dem andern, beide Wan und Srouwen, eistlichen und werlichen, bereiten, gelden und

Jemand mit diesem Gepräge anderwärts, als in unsern
Städten Berlin und Frankfurt, wie sie auch seien,
sv soll er strafbar sein und die Rathmannen der ebengenannten Städte sollen über ihn richten als über einen

beczahlen.

Verbrecher, und Niemand soll sie daran hindern.

Ouch) mogen sy Pfenninge lassen slan

Und prägte sie

Wer

und weder uphören, und aber wederum slan, wen in
des nod ist, czu allen czyten, wen sy wollen. Wer

aber die Pfenninge fälscht oder entwerthet, Christ oder
Jude, der soll im Betretungsfalle ebenfalls von den

ouch deme andern suluer oder Phenninge schuldig ist,
der sall mit denselben nüwen Phennincten bereiten und
bezahlen, und sal derselben Phenninge also vele vor
fülber ader vor alde Phenninge gebin, alse des sülber

Rathmannen dieser unserer Städte nach dem Rechte gevrichtet werden. Wenn Jemand in Städten, Dörfern,
Gewässern, Waldungen oder sonst Renten besit, die
ihm in Pfenningen ausbezahlt werden, so soll er für

und die alde Phenni&gt;xe den helden, alse eyn gemeyn
were ist. Ouch obergebe wir uns des vor unsen Erben und allen unsen Rachkomlingen, das man nergend

einen Schilling alter Pfenninge 18 neue erhalten. Befinden jedoch unsere Mannen und Städte des genannten
Münzbezirk8, daß diese Währung dem Lande zu schwer

in unsern steten, uff Slutzen, uf Vesten, in dörfern, in

ist, so können sie sie ändern,

Velde, boven der Erden und under der Erden Pen-

andern, ihnen und dem Lande angemesseneren vertauschen.

ninghe machin noch slan sal, sunder in unsern vorgez=

Dafür haben genannte unsere Städte uns 2500 Mark

nanten Steten Berlin und ouch &amp;Srankenvorde
alleyne. Und slüge ader makede sy ymand, sie weren,
wi sy weren, uf den slach ander war, utz unsern ergez
nanten Stetin Berlin und Srankenvorde, wi das
tete, di sollen unrecht syn, und unse Radmanne der
vorgenanten Stete al met eynander sollen ober se

brandenb. Silbers und Gewichtes entrichtet, unsere zu
diesem Münzbezirke gehörigen Lande aber 4000 Mark.
Vondiesen 6500 Mark habensie 5000 anden Grafen
von Anhalt ausbezahlt und damit unsere Länder und
Städte, nämlich beide Städte Branden burg, Görzke,
und Prenzlau und Templin in der Ukermark, sowie

richten alse ober unrechte Lüte, sunder allerleye gewer.
Were ouc&lt;, das ymand die Phenninge velschete oder

die damit zusammen verpfändeten Lande ausgelöst; die
übrigen 1500 Mark aber haben sie für das Eigenthum

vorczoge, he were Criste oder Jude, wer damit be-

und die jährlichen Renten,

triffen worde, des sullen ouch die Radmanne unser
vorgdenanten Stete richten, alse recht is sunder Var.
Wie ouch Phenninge czins in steten, in dörffern, in
wassern oder in walden oder anders war haben, den
sall man geben achczeyn nuwe phennige vor eynen
schilling der alden Phenninge. Were aber, das unse

standen, entrichtet. Alle vorgenannten Punkte im Ganzen
und im Einzelnen haben wir mit wohlbedachtem Sinne,
auf Anrathen unserer Räthe und lieben Getreuen, freiwillig und wohlbewußt versprochen und versprechen hiermit, ohne Hintergedanken irgend einer Art für uns,
unsere Erben und Nachkommen und Alle, die das irgend

bessern und mit einer

die auf derselben Münze

Manund Stete des egenanten Muntzysers erkenten,

einmal in Zukunft angehen und berühren mag, treu und

das solche Werunge dem Lande czu swere weren, so
sullen und mogen sie des wandelen, bessern und an=

fest aufrecht zu erhalten. Deß zum Zeugniß ist dieser
Brief mit unserm Siegel versehen worden. Anwesend

ders setzen, alse des ym und deme Lande nmttze und bez
queme ist. Zirvor haben unser ergenanten stete uns

waren unsere ehrwürdigen Väter in Gott, Herr Bischof
WPeter von Lebus und Herr Bischof Dietrich von

gectebin drittehalb tusend Mar&gt; Brandenborchs sulz

Brandenburg, die edlen Grafen Albrecht und Gün-

vers und &amp;gewichtes, und unser Land, di in demselben

ther von Lindow, die gestrengen Nitter Hans von

Yser gelegten sint und darzu gehören, vir tusendMarH
Brandenborchs sülvers und Gewichtes. Der söbende

Rochow, Hermann von Wulkow, Lippold von
Bredow, unser Marschall, Gebhard von AlvenSs-

balb Dusent March haben sie gegeben vünf tusent

leben, unser Vogt, ferner Claus von Bismark,

Mard) dem von Anhalt vor die Losunge unser Land
und stete Brandenborcd, beide stete, und Gorczik,
und in der Uker Premslow und Templin und die
Land, die darmet vorset waren, und die übergen an=

unser Hofmeister, Günzel von Bertensleben, Heinrich von der Schulenburg, Gebhard von Alvensleben, Johann von Buch, Otto Möxrnexr, unser
Hofrichter, sowie alle unsere Mannen in8gesammt, welche

derthalb tusent March haben sie gegeben vor den

in diesem Münzbezirke besessen sind, endlich die Nath-

Evctentom und vor den Czins und vor die Jare derz

mannen unserer Städte Berlin, Cölln, Frankfurt,

selbin Münte, die darin gelegen waren. Alle disse
vorgeschreven stücke mit eynander und eyn islit) bez
sunderen haben wir mit woblbedachten mute, mit

Spandau, Bernau, Eber8walde, Lands8berg,
Straußberg, Müncheberg, Drossen, Fürstenwalde, Mittenwalde, Wriezen und Freienwalde,
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Rate unser Radgeben und liben &gt;etreuwen, mit guten
willen und mit rechter Wisczen gelobet und &gt;&amp;eloben

sowie andere ehrbare Leute in Menge. Gegeben zu
Berlin, nach Christi Gebuxt im Jahre 1369, am

met dessem Brive vor uns und unsere Erben und vor
alle unser Nachkomlingen und vor alle diexene, den is

Tage der Geburt des h. Johannes des Täufers.

Yyunnermer ewictlichen antreten oder einigherleygbe
wies anrüren mach, in guden truwen stete und &gt;antßz

czu haldene ewiglichen, sunder allerleite Arelist. Des
czu Urkunde haben wir yn dessen Brif gegeben, besegelt mit unseren Intgesietel. Darober sint &amp;eweset
die erwurticken Vatern in Gote ErnPeter, Bisschop
tu Lebus, und Ern Dyderich, Bisschop tu
Brandenborcc, die edelen Menne Albrecht und
Gunter, Sreven czu Lyndow, und die vesten Lute
Zans von Roc&lt;ow, Zerman von Wulckow,

Lippold von Bredow, unser Marschallk, Geuehard von Aluensleven, unser Void, alle Riddere,
Clawes von Bismark, unser Zovemeister, Gunzel von Bartensleven, Zinrich von der Schulenburch, Gevert von Alvensleven, Jan von

BuyLk, Otto Mörner, unse Zoverichter, und unser
Manne &amp;&gt;hemeynlichen, die in demselben Müntzyser
besessen syn, und di Radmanne von unsern Steten

Berlin, Cöllen, Srankenvorde, Spandow,
Bernow, Ewerswolde, Landesberthe, Strusseberg, Monkeberg, Drossyn, Sorstenwolde,
Middenwolde, Wriczen und ouc&lt; Vrienwolde,
und ouch andere erbare Lute gentc&lt;9.

Gegeben zum

Berlin, nach Gotes &gt;ebort driczehenhundert Jare,
darna in deme nun und sechzitesten Jare, an Sunte

Johannis Baptisten tagbhe, als er geboren wart.
Riedel , Cod. dipl. Brandendb. I1., 12. S. 501ff. -- Berl. Chronik. S. 113f

CLXAXL
Markgraf Otto verpflichtet sich, die den Städten und Landen überlassene Münze von den darauf
ruhenden Renten zu befreien, auch die Käufer in den nächsten zwei Jahren mit Steuern zu
verschonen, am 26. Juni 1369.
Wir Otte, von Gots e&gt;naden Marg&amp;&gt;raue zu
Brandenburg 2c., bekennen offenlichen, daz wir mit

Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu
Brandenburg 2c., bekennen öffentlich, daß wir mit

wolbedachtem mute, mit rate vnsis Rates vnd lieben
getruwen, mit gutem willen vnd rechtir wizzen gelobt
baben vnd globen mit diesem brieue vor vys, vnser
Erben vnd vor alle vnser nakomlinghe vnsern lieuen

wohlbedachtem Sinne, auf Anrathen unseres Rathes und
unserer lieben Getreuen, freiwillig und nach reiflicher Erwägung unsern lieben Getreuen, den Rathmannen, Gildemeistern und Bürgern in8gemein in unsern Landen und

dgetruwen Mannen, Ratmannen, Gildemeistern vnd
gemeinen bürgern vnser Lande vnd Stete Berlin,
Cölne, Spandowe, &amp;Srankenfurde, Bernoue,
Ebirswalde, Landesberge, Struzbergh, Mön=
heberg, Drossen, Sürstenwald, Mittenwald,
Wrizzen vnd Srienwalde, daz wir sullen vnd wolz

Städten Berlin, Cöln, Spandau, Frankfurt,
Bernau, Eberswalde, Lands8berg, Straußberg,
Müncheberg, Drossen, Fürstenwalde, Mittenwalde, Wriezen und Freienwalde für uns, unsere
Erben und alle unsere Nachkommen versprochen haben
und hiermit versprechen, sie von den Ansprüchen jedes

len sie ledigen, frien vnd abenemen von allen Zeren,

Herrn, Grafen, Freien, Nitter8, Dienstmannes, Bür-

Grafen, Srien, Rittern, Mannen, Burgtern vnd von
allermenlich, beide gheistlich vnd werltlich, wie man
die nennen mode, die renten, lehen, eigen oder libgnd

gers oder wer es sonst sei, mag er nun dem geistlichen Stande oder den Laien angehören, welche Nenten,
Lehen, Eigenthum oder Leibrenten in der Münze zu

in der Müntze zu Berlin gehabt haben oder noM
baben, beide vorlegen vnd vnvorlegen, Also daz sie
ewiclichen nummermer ansprache, schaden oder einez

Berlin besessen haben oder noch besizßen, seien sie nun
damit belehnt oder nicht, zu entbinden und zu entheben,
so daß sie für ewige Zukunft von allen Forderungen,

gerleie nod dar umb liden sullen: vnd wollen en des eim
recht ggewer sin vor allermenlich, ane argelist. OuM?

Verlusten und Bedrängnissen nach dieser Seite befreit
sein sollen: und das verbürgen wir ihnen ohne Hinter-
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sullen wir vnser land vnd stete, die in die egenanten
Müntze gehören zu Berlin, binnen disen nehbesten
zwen Jaren, die wile sie daz Gelt vor die ewigen
Müncze v3geben sullen, mit keinem andern Gelde, &amp;x«ezs
sch03ze, bete oder sture beswerin noc) bekummern.
Mit vrkunde disses brieues vorsigelt mit vnserm anz

gedanken vor Jedermann. Ferner sollen wir unser Land
und unsere Städte, welche zu der genannten Berliner
Münze gehören, während der nächsten zwei Jahre, in
denen sie das Geld für die ewige Münze uns entrichten,
mit allen andern Abgaben, Zinsen, Auflagen und Steuern
verschonen. Deß zum Zeugniß ist dieser Brief mit un-

bhangenden Insigil, darobir sint gewest der Ldele

serm anhangenden Siegel versehen worden.

Man Albert, Graue zu Lindowe, die vestin lute

waren

Anwesend

Johanns von Ro &lt;owe, ritter, Claus
mark, vnser houemeister, Günzel von
leuen, Geuehard von Aluensleuen
Mörner, vnser houerichter, vnd ander

von BisBertinsvnd Otto
erber lute

gestrengen Leute, Nitter Johann von Rochow, unser
Hofmeister Claus von Bismark, Günzel von Bartensleben, Gebhard von Alvensleben und unser
Hofrichter Otto Mörner, sowie andere ehrsame Leute

gnug. Gegebin zu Berlin, nach Gots geburd duz
send Jar druhundert Jar, dar nach in dem negen
vnd sestigstem Jare, in der heiligen Johannis vnd
Pauli tage.

in Menge. Gegeben zu Berlin, nach Christi Geburt
im Jahre 1369, am Tage der hh. Peter und Paul.

der edle Graf Albert von Lindow und die

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 503 f., nach dem Originale im Geh. Staats - Archive. =- Berl. Chronik. S. 114,

CLAIL
Markgraf Otto verpfändet den märkischen Ständen, welche sich für ihn wegen einer Schuld von
3000 Mark gegen den Grafen von Anhalt verbürgt haben, die Schlösser und Städte Boißtzenburg und Oderberg, am 26. Juni 1369.
Wir Otto von dotes &gt;naden marxggrafe zü

Wir Otto,

von Gottes Gnaden Markgraf zu

brandenburg, des heyligen Römischen reichs öbriz

Brandenburg, des h. Römischen Reiches oberster

ster kamerer, pfalantbtrafe bi Rine vnde herzoghe in
Beyren Bekennen offinlic), daz wir den wirtigen herz

Kämmerer, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Baiern,
bekennen öffentlich, daß wir den ehrwürdigen Herrn und

ren vnde vater in gote hern Dietriche bischoff zu

Vater in Christo, Herrn Bischof Dietrich von Bran-

Brandenburch, Albrecht grafen zu Lyndow,

denburg, den Grafen Albrecht von Lindow, die

Johannse von Rocxowe, Lyppold von Bre-

Ritter Johannes von Rochow, Lippold von Bre-

dowe, Gheueharden von Aluensleven, Zer-=

dow, Gebhard von Alvensleben, Hermann von

manne von Wulkow, rittere, Clawise von Bis-s

Wulkow, den Claus von Bismark, Gunzel von

marke, Guntzele von Berthensleuen, Zinrikhe

Bertensleben, Heinrich von der Schulenburg,

vonder Schulenburch, Zenninghe von Stegbhelitze, Clavise Ror vnde Zassen von Bredowe,
vnde die Burgthemeister, Ratmanne, Gbildemeister
vnde die gantzen gemeinheypyt der stete Srankenvörde,
Berlyn, Coln vnde Spandowe vorselzt haben vor
drie Tusent mark brandenborghes silbers vnd wichtes
von vnser lande wecthen, die wir deme hochgeborn
fürsten hern Johanne grafen zu Anhalt, vuiserm

Henning von Stegeliß, Claus von Rohr und
Hasso von Bredow, ferner die Bürgermeister,
Rathmannen , Gildemeister und die ganze Bürgergemeinde
in den Städten Frankfurt, Berlin, Cöln und Spandau als Bürgen aller unserer Lande für 3000 Mark
brandenb. Silbexr8 und Gewichtes, welche wir unserm
lieben Oheim, dem hochgeborenen Fürsten, Herrn Grafen
Johannes von Anhalt, am nächsten St. Mautins-

lieben ohemen, entrichten vnde betzalen süllen vff sente

tage laut der ihm darüber ausgestellten Verschreibung

Mertins tagh der nü schirste kumt, vor unser stete
vnde lande, die wir nü von eme &gt;beloset haben, nac

für die von unsern Städten und Gebieten, welche wir
von ihm eingelöst haben, entrichten und zahlen müssen,

vzwishünce der briefe di er doröber hat.

Dar vmme

eingesezt haben.

Sollten wir nun jene Summe in un-

tbescheghe daz also, daz wir der eghenanten drie Tuz
sent mark vz vnsern landen nicht bringhen müchten,
vnde nicht beltzalen vff sente Mertins tagh alse vorgez
schrieben steyt, vnde vnsere eghenanten herren, man
vnde stett ghemant würden vnde inriten müsten zu

serem Lande nicht aufbringen und demgemäß an genanntem St. Martinstage nicht bezahlen können, und sollten
dann gedachte Herren, Mannen und Städte aufgefordert
werden, ihren Verpflichtungen nachzukommen und zu
Wittenberg oder Zerbst einzureiten und dort ihrem Ver-

Wittenberghe oder zu Cerwist vnde inlegher halden,
alse sie gelobt haben; Dar vmme so haben wir vusern
ethenanten herren, fründen, mannen vnde steten die

sprechen gemäß Einlager zu halten, so haben wir denselben unsern Herren, Freunden, Mannen und Städten,
welche sich für uns verpflichtet haben, zu gesammter

alse vor vns ghelobt haben, myt einer ghesampten
bant incthesetzt vnde sezen ouch mit disseme brife vnser
vesten vnde schloz Böy3zelbürg hüs vnde Stat, mit
alle deme daz darzü gehort, Unde Odersber&amp;&gt;he, hüs
vnde Stat mit deme cz3olle vnde nidderlaghe, mit allen

Hand verpfändet und verpfänden ihnen hiermit unser
festes Schloß Boißenburg und die gleichnamige Stadt
nebst Zubehör, sowie auch Schloß und Stadt Odexberg mit seinem Zolle und der Niederlage, nebst allen
CEhren, Nießungen, Gerechtigkeiten und Zubehör. Für

Berlinische Urkunden.
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eren, nützen vnde rechtikheyden die darzu «hehören.
Wer daz also, daz sie des enghen schaden nemen vnde
ouch daz sie die drie Tusend mark betzalen müsten,

den Fall also, daß sie Unkosten hätten und die 3000
Mark bezahlen müßten, so sollen sie die genannten Festen
so lange in Besiß nehmen und behalten, bis daß wir

daz sie die eghenanten vesten inne haben süllen vnde
behalden, also langhe biz das wir sie der exhenanten
drie Tusend mark vnde alles schaden vnde köste, den
sie darvon &gt;enömen haben, gar unde genzligh entriht
baben, ane alle argbelist. Ouch sullen die eghenanten
vnser herren, man vnde stete die vorgheschriebne vesten
inne haben mit ghesampter hant, gliche mit eynander,
vnde eyner alse vil rechtes daran haben alse der ans
der. Wer ouch daz en des not geschethe, daz sie ir

ihnen die 3000 Mark und alle sonstige Ausgaben wiederum treulich und vollständig vergütet haben. Diese
Festen sollen sie gleichmäßig und zu gesammter Hand
besizen und Einer so viel Recht daran haben, wie der
Andere. Sollten sie aber ihres Geldes, wofür sie die
genanuten Festen zu Pfand erhalten haben, dringend
benöthigt sein, so geben wir ihnen Vollmacht, in diesem Falle dieselben irgend einem unserer Dienstmannen
für die Summe, die wir ihnen schulden, zu versetzen

&gt;«helt haben müsten vnde wolden dar vor en di vorz

und so wieder zu ihrem Gelde zu kommen.

ghenanten vesten zü pfande sten, So sullen sie des
macht haben, daz sie dieselben vesten umb er ghelt
vnde schaden, den sie dar vff haben, vorsezenmüghen

aber, dem sie sie versezen, soll damit uns und unsern
Erben lehnspflichtig sein und soll sie uns für Nothfälle
als Zufluchtsort offen halten. Deß zum Zeugniß haben

eynen unsern manne, weme sie wöllen, vnde ir ghelt

wir ihnen diese Urkunde ausgestellt und dieselbe mit un-

Derjenige

damite wedder losen, In sülcher wise weme sie die

serm Siegel versehen.

vesten setzen, daz der vns vnde vnsern erben darmite

Geburt im Jahre 1369, am Tage der hh. Märtyrer

Gegeben zu Berlin, nach Christi

&gt;hewarte unde vnser offenen sloz bliben, zu vnsern
nöten, wenne wir des bedörffen. Des zu orkünde so

Johannes und WVaulus.

haben wir en dissen brief gegeben vorsieghelt mit vn-

serm Inghesiethele. Geben zü Berlin nach gotes
&gt;hebord driezehnhündert Jar darnach in deme Kün
unde sechzigestem Jare an der heyligen merteler taghe

Johannis vnde Pauli.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 63 ff., nach dem Original im Berliner Stadt - Archive. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 21. S. 456 f.y
nach einer Abschrift Be&gt;manns ; derselbe 1., 23. S. 106, nach dem etwas veränderten Original des Frankfurter Stadt - Archivs.

CLXAHI
Markgraf Otto befreit die Kaufgelder der Lehngüter der Berliner und Cölner Bürger von Entrichtung der Lehnwaare, am 2. September 1369.
Wie Otte von gots &gt;naden Mar&amp;&gt;&amp;&gt;raue tü

Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf zu

Brandenbürg Bekennen offentlichen Dat wie &gt;=
deuen hebben vnd geuen ouch mid desem breue vusen

Brandenburg, bekennen öffentlich, daß wir verliehen
haben und hiermit an unsere lieben Getreuen, die Rath-

Lieuen getrüwen Rätmannen to Berlin vnd Colne

mannen zu Berlin und Cöln und alle dort ansässigen

vnd allen iren borcteren die wonaftich sin in vnser
egenanten Stede Berlin vnd Colne, die Lengüd gehat hebben in unser Müntte, wad sie leen güdes we-z
der kopen mogen vnd kopen, mid den Pennicten, die
en werden vor dat Leenctüd dat sie &gt;ehat hebben in
vnser Müntte, dat züllen wie vnd willen en vmme süst
vnd vorcheues lihen. Des t6 orkünde hebbe wie vunse
Insigel an dessen bref laten hangen. ir ouer sint
&gt;ewest Johans von Roccrowe, Lippold von

Bürger das Recht verleihen mit allem Lehngute, welches
sie für das Geld erwerben, das sie für Lehnbesiz, den

Bredo Rittere, Claus von Bismark vnser hotnez

meister.

Gecteuen tü Lieuenwalde nach gots ge-

bort drütteinhündert Jar darnach in deme neten vnd
Sestigisten Jare an dem Sonndage vor vnser frowen
dage nativitatis.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 65. -- Berl. Chronik. S. 114

sie in unserer Münze daselbst gehabt haben, erhalten,
umsonst und kostenfrei von uns belehnt zu werden. Deß
zum Zeugniß haben wir unser Siegel an diesen Brief
hängen lassen. Zugegen waren die Nitter Johannes
von Rochow, Lippold von Bredow, und unser
Hofmeister Claus von Bismark. Gegeben zu Liebenwalde, nach Gottes Geburt im Jahre 1369, am
Sonntage vor dem Tage der Geburt Mariä.

"E &gt;
1370

1717

CLXIV.
Markgraf Otto beschenkt den Altar St. Sigismund in der Marienkirche zu Berlin mit der Mühle
Dalwitz und mit Pacht, Zins und Bede von 20 Hufen in Schmargendorf, am 24. Mai 1370.
Nos Otto, -- notum facimus tenore preseneinm

Wir Otto 2c. thun hiermit Allermänniglich kund,

vninersis, quod ob laudem et honorem omnipotentis daß wir zu Lob und Ehre dem allmächtigen Gotte
dei genitricis Sancte virginis Marie et ob dinuini cultus
und seiner Mutter, der h. Jungfrau Maria, und zur

augmentum, quem nostris temporibus desideranter
assectamus augeri, nostre, progenitorum quoque eb

Sebung des Gottesdienstes, welchen wir Zeit unseres
Lebens eifrig zu fördern bedacht sind, sowie zu unserm

S1CCeCSSOrUm nostrorum marchionum Brandenburgensium animarum remedium Salutare, appro-

Seelenheile und dem unserer Vorgänger und Nachfolger,
Markgrafen von Br andenburg, vereignet und ge-

Priauimus et donauimus et presentibus Solempniter
donamus altare in honorem Sanctorum Joannis ApoStoli eb ewangeliste, Sigismundi martiris, Hugberti
confesgoris ac Sanctarum virginum Catharine, Barbare et Dorothee in parochiali ecclesia virginis beate
Marie in Berlin gsito et fsundato, molendinum, quod

schenkt haben, und hiermit feierlich schenken an den Altar
in der Pfarrfirche dex h. Jungfrau Maria zu Berlin,
der zur Ehre des h. Apostels und Evangelisten Johannes,
des h. Märtyrers Sigismund, des h. Bekenners Hugbert
und der hh. Jungfrauen Katharina, Barbara und Dorothea gestiftet und fundirt ist, die gewöhnlich sogenannte

vulgariter nominatur Dolewitz cum sex choris siliginis in quatuor anni temporibus, videlicet in festo
Pasche alterum dimidium chorum, in festo beati Jacobi alterum dimidium chorum, in festo beati Michaelis archangeli alterum dimidium chorum, et in festo
nativitatis ehristi alterum dimidium chorum cum XVI

Mühle Dalwiß mit einer vierteljährlich zu entrichtenden Rente von im Ganzen 6 Wispel Roggen, nämlich
14 Wispel zu Ostern, 15 am St. Jacobstage, 15 am
St. Michaelstage und 15 zu Weihnachten, sowie von
16 Schillingen brand. Pfenninge, die am Tage des
bh. Bischofs Martin einkommen sollen. Diese Renten

Solidis denariorum brandenburgensium in festo beati

sollen jährlich für ewige Zeiten aus gedachter Mühle

Martini episcopi, Singulis annis de dicto molendino
perpetuo derivandis, cum Supremo et infimo indicio,
eum omnibus iuribus, commodis, honoribus, fructibus, libertatibus et pertinentiis vniuersis dicto altari
et vicario einsdem iusto proprietatis titulo Sine im-

bezogen werden. Dazu verleihen wir das obere und
niedere Gericht nebst allen sonstigen Rechten, Nießungen,
Ehren, Gewinnsten, Freiheiten und Zubehör als rechtmäßiges Eigenthum zum ungehinderten Genusse für ewige
Zeiten an gedachten Altar und seinen Verweser. Ferner

pedimento quolibet perpetuis temporibus percipiendis,

wvereignen wir und schenken demselben Altare in der

appropriantes insuper dicto altari et donantes modo
et forma meliori quibus fieri potest et debet XU

rechtsverbindlichsten Form 12 Stücke jährlicher Einkünfte
aus dem Dorfe Schmargendorf, und zwar erstlich

früsta annuorum redituum in villa Marggreven-

die Pacht von 20 Hufen, deren 6 zur Zeit Claus

dorp situatorum, primo videlicet pactum XX man-

Stegelißt,;

Sorum, quorum VI pro nunc colit Clawes Stegelitz, VI mansos Peter Quekeler, IV mansos

und weitere 4 Heine Scheper inne hat. Dieselbe beträgt von jeder der genannten Hufen 3 Scheffel Roggen

6 Peter Quekeler, 4 Hans Scheper

Hans Scheper et IV mansos Heyne Scheper de
quolibet manso predictorum III modios siliginis et totidem avene Singulis annis in festo beati Martini derivandos et tolendos, quatuor tamen mansis Hans
Scheper et II mansis Clawes Stegelitz predictorum duntaxat exceptis, qui quidem VI mansi pactum

und ebenso viel Hafer, welche jährlich am Tage des h.
Martin zu erheben sind. Jedoch sind hiervon die 4 Hufen des Hans Scheper und 2 des Claus Stegelitß
insofern ausgenommen, als sie eine Pacht von Hafer
nict zu entrichten brauchen. Zweitens schenken wir gedachtem Altare die Bede an Getreide und Schillingen

avene Solvere non tenentur. Insuper donamus dieto
altari precariam srumenti ac denariorum de XX man-

Sis predictis et eum hoc etiam precariam de VI mansis
inibi Situatis, quorum IV mansos pronunc colit Hans
Smid et II mansos Kuneschottel dietus de quoli-

aus diesen 20 Hufen und von weiteren 6, von denen
zur Zeit 4 Hans Schmid und 2 Kuneschottel inne
hat. Dieselbe beträgt von der Hufe an Roggen, Gerste
und Hafer je drei Viertel Scheffel, an Geld aber 25
Schillinge brand. Pfenninge, und ist für alle Zeiten

bet manso predictorum III quartalia siliginis, totidem

jährlich zu Martini zu entrichten.

ordei et avene, in denariis vero de quolibet manso

vorgenanntem Altare den Zins von diesen und den 20

tertium dimidium golidum denariorum Brand. annis

Sufen, welcher in der Höhe von je 2 Schillingen brand.

Singulis in festo beati Martini perpetuo percipiendos.

PMfenninge jährlich

Endlich schenfen wir

am Teste des h. Martin für alle

Insuper et donamus altari prenominato censum eo- | Zeiten zu zahlen ist, sowie den Viehzehnten von den 4

rundem vigintique mansorum, de quolibet II solidos

Bauernhöfen, welche zur Zeit Hans und Heine Sche-

denariorum Brand. singulis annis in festo beati Martini perpetuo pereipiendos, cum decima omnium pecorum de III videlicet agricolarum curiis quibus pro&lt;nunc inhabitant: Hans Scheper, Heyne Scheper, Peter Quekeler et Claus dietus Er, Il
Curiis cossatorum quibus pronunc inhabitant dietus

per, Peter Quekeler und Claus Er inne haben
und von den 4 Kossätenhöfen welche gegenwärtig Merten, Claus Awendorf, die Wittwe M yyzeln und
die Wittwe Wolf bewohnen, nebst den RNauchhühnern
von diesen 8 Höfen -- und diese sollen zur gebührlichen
Zeit stets entrichtet werden =- sowie mit dem oberen

Merten. Clawes Awendorp. relicta nomine My-

und niederen Gerichte über das Dorf, dem Wagendienste
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zelnyn et relicta Wolvyynne, cum pullis fumalibus
de predictis octo curiis temporibus debitis derivandis

und allen Rechten, Erträgen, Gewinnsten, Chren, NieFßFungen, Gnaden und sämmtlichem Zubehör, welchen

et perpetuo percipiendis, eum Supremo et infimo indicio ville Supredicte, cum Servitio curruum, cum

Namen es auch habe, zum rechtmäßigen und wahren
Beside. Und Alles dies soll zu Nuß und Frommenge-

omnibus ijuribus, fruüctibus, commodis, honoribus,
vtilitatibus, libertatibus, gratiis et pertinentiis vni-

dachten Altars und seines jeweiligen Verweser8 verwandt
werden und feine Bedrückung oder Belästigung soll den-

versis quocunque nomine nuncupantur vero et iusto

selben in ihrem ruhigen und friedlichen Genusse stören.

proprietatis titulo ad vsum et vtilitatem altaris preno&lt;
tati et rectoris einsdem , vt premittitur, qui pro tempore suerit, absque mandato et oppressionibus qui-

Und wir verzichten für uns, unsere Erben und alle unsere Nachfolger auf jedes thatsächliche oder beanspruchte
Recht, das uns an gedachten von uns diesem Altare

buscunque habendis, tenendis, vtifruendis quiete et
pacifice possidendis, renunciantes pro nobis heredi-

geschenften und fostenfrei vereigneten Gütern bisher zustand, zusteht, oder irgendwie in Zukunft noch zustehen

bus nostris et SuccesSsoribus vninuersis omni iuri, ae&lt;-

fönnte.

cioni et impetitioni, quod vel que nobis in bonis 8ingulis premissis per nos prefato altari ita donatis et

PMPatronatsrecht über selbigen Altar vor. Deß zum Zeugniß haben wir unser höchsteignes Siegel an diesen Brief

Doch behalten wir uns und unsern Erben das

gratuite appropriatis hactenus competebat, competit

hängen lassen.

aut competere potest quomodolibet in faüturum, pre-

in Christo, die Herren Bischöfe Dietrich von Bran-

Zugegen waren die ehrwürdigen Bäter

dieti vero altaris ius patronatus nobis heredibus et
Successoribus nostris perhenniter reservantes.
In
euins rei testimonium sigillum nostrum autenticeum

denburg und Dietrich von Havelberg, der edle
Graf Albert von Lindow und die gestrengen Nitter
Gerhard von Wedel, Hermann von Wulkow,

duximus pregentibus appendendum presentibus vene&lt;“

Sasso von Üchtenhagen, ferner unser Hofmeister

rabilibus in christo patribus Dominis Theodorico
Brandenb. et Theodorico Havelbergens.
ecclesie episcopis, nobili Alberto comite in
Lindow ac strenuis viris Gerhardo de Wedele,
Hermanno de Wulkow, Hassone de Vehtenhagen, militibus, Nicolao de Bismark, eurie
nostre magistro, Ottone Morner curie nostre indice,

Nifolaus von Bis8mark, unser Hofrichter Otto
Mörner, Gerhard von Alvensleben der ältere,
sowie unser Secretair Johann von Schepliß, Canomnicus zu Stendal nebst andern glaubwürdigen Leuten

in Menge. Gegeben zu Berlin, im Jahre des Herrn
1370, am Freitag in der Octave der Himmelfahrt unseres Herrn und Heilandes Jesu.

Gerhardo de Alvensleven Seniore et Joh. de

Schepelitz Canonico Stendaliensi, prothonotario
nostro, eum ceteris quampluribus fide dignis. Datum
Berlin, anno domini millesimo tricentesimo Septuagesimo , feria Sexta infra octavas ascensionis domini
nostri Jhesu Salvatoris.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 245 f. -- Berl. Chronik. S. 116 f.

CLXV.
Statut der Städte Berlin und Cöln wegen Erhebung de8 Schosses von Grundstücken, wegen des
Bierschänken8 und Bierbrauens und wegen Gewinnung des Bürgerrechts, am 20. Juni 1370.
Nos Congsules Cinitatum Berlin et Coln, veteres et noui, presencium tenore Recognoscimus, lncide

Wir, die Rathmannen der Städte Berlin und
Cöln, sowohl die alten als die neuen, bekennen hiermit

Protestantes, Quod congrua prouiSione et aireumSpecta maturi consilii prouidencia defectus nostrarum

flar und Öffentlich, daß wir einmüthig in reifliche Erwägung und Vorsorge gezogen haben die Nothstände un-

Cinuitatum , et decreta nostrorum coneinium communi

serer Städte und demgemäß zum allgemeinen Frommen

vtilitate pensata intendamus, prout instans necessitas
Postulauerit, in melins reformari quosdam articulos
infrascriptos, pro corrigendis excessibus, reformandis
juribus ac libertatibus conseruandis, decernimus, sta-

unserer Mitbürger bestimmen, daß, da die Lage es gebieterisch verlangt, einige unten näher bezeichnete Punkte
eine Aenderung erfahren, damit die Ausschreitungen gestraft, die Nechte gebessert und die Freiheiten gewahrt

tuimus et declaramus, ac nouo (?) hoc ordine in ipsos

werden.

procedi volumus, ut presens nostrum statutum plenuam
Sorciatur effectum. Primo proinde statuimus, seu
duximus statuendum, quod quilibet mansionarius Seu
noster concinuis de omnibus mansis, cauellis, ortis,
Pratis geu agris, emptis aut conductis, ecclesiasticis

gemäß und wollen, daß folgende neue Einrichtungen
getroffen und ihnen in allen ihren Theilen nachgelebt
werde. Erstlich also bestimmen wir nach reiflicher Ueberlegung, daß Jeder unserer Hufenbesißer oder Bürger
von allen seinen im Weichbilde unserer Stadt belegenen

gulis annis ac temporibus conswetis, debitam et ordinatam exactionem, absque cuiuslibet excusacionis

sie nun gepachtet oder gekauft, gehören sie Geistlichen
oder Laien an, den schuldigen und festgesezten Schoß

Wir beschließen , verordnen und erklären dem-

aut Secularibus nostris cinitatibus adiacentibus, Sin-
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SeU CXCCPCIONIS Ope, det integraliter et persolnat.
Ceterum nullus nostrorum ceinium predictorum, euiuscumque Sit preeminencie, condicionis aut status, ce&lt;-

jährlich zur üblichen Zeit ohne Weigerung oder Ausmnahme vollzählig entrichte und zahle. Ferner soll Keiner
unserer Bürger, welches Ansehen er auch besit, oder

reuiSiam extranecam aut alienam emere, vendere 8eeu

in welcher Lebenslage und Stellung er sich immer be-

introducere presumat, nisi qui ad vsum proprium et

findet, ausländisches oder fremdes Bier zu faufen , ver-

vtilitatem ipsam duxerit procurandam. In cellarüs vero
ac locis nostrarum Cinitatum continuis temporibus ce
reuisiam alienamSeu peregrinam indigentibus propimandam habebimus, quibus Statutorum nostrorum remedis
Pro competenti pecunia, prouidere volumus in esfeetuJuxta statutum eciam nostrum nulli licebit braxare,
brasiumfacere, Seu cereuisiam quamcumque propimare

faufen oder einzuführen sich erdreisten, außer so viel als
er für seinen eigenen Bedarf und Verbrauch nöthig hat.
Dagegen werden wir immer in den Kellereien unserer
Städte fremdes oder ausländisches Bier an die, welche
es zu trinfen wünschen , ausschänfen lassen, und somit
zur Wahrung unserer Vorschriften für diese Leute gegen
entsprechende Bezahlung sorgen. Ferner soll nach un-

in nostris cinitatibus, nisi noster conburgensis Sit et
einis. Simili modo Begghine nobiseum commorantes, ad exsiccandum seu brasium faciendum nulla&lt;-

serem Willen Niemandem in unsern Städten erlaubt
sein zu malzen, Malz zu bereiten oder Bier zu schänfken,
wenn er nicht bei uns das Bürgerrecht besit.
CEben-

tenus se intromittant, exceptis dumtaxat duobus vel

sowenig

tribus choris pro comodo et necessitate Sue persone,
non in propriis, Sed in amicorum Suorum tostorüg

mit Darren oder Bierbrauen beschäftigen.
Doch erlauben wir ihnen als besondere Gunst und Freiheit gnädigst,

exsSiccandis de nostra licencia et fauore Speciali ipsis
sauorabiliter indulgemus. Quicumque contra nostrum

daß sie zwei oder drei Maaß für ihren persönlichen Bedarf auf den Darren von Freunden, nicht auf eigenen,

dürfen die bei uns

wohnenden Begginen sich

Statutum premissum deceretum Seu diffinitum in con-

dürren dürfen.

trarium aut ipSorum preindieium aliquid im parte aut
in toto, coniunetim vel dinisim attemptare presumpserit, Xxxvj] Solidos denariorum nostrorum vsSualium

deutlichen Verbote zuwider zu handeln sich erdreistet , sei
es, daß er einzelne Dunfte oder das Ganze verleßt, der
soll das erste Mal 36 gangbare Schillinge entrichten

Wer diesem unserm ausdrücklichen und

Prima vice, et totidem Secunda erogabit.
Si vero
tercia vice in premissis, aut quolibet premissorum
excessum fecerit, penam dietorum xxxvj] Solidorum
Inet, et a einilitate nostra perpetuis temporibus 86

wund ebenso viel beim zweiten Male. Wenner sich aber
zum dritten Male gegen das oben verzeichnete Gebot oder
einen seiner Punkte vergeht, so soll ex nicht nur die
Strafe von 36 Schillingen zahlen, sondern auch für

nouerit permansurum.

Occasione Premissorum, qui-

ewige Zeiten aus unserer Bürgerschaft ausgestoßen werden.

eumque pro correctis aut corrigendis preces Suas direxerit, quociens opus fuerit, Simili pena, qua exPresSum est, punietur. IJnsuper et vltimo statuimus,
quod pro cinilitate nostra acquirenda Secundum iuris

Wenn bei solchen Gelegenheiten Jemand für den Verurtheilten oder Angeklagten Fürbitte einlegt, soll ex nöthigenfalls ähnlich wie der Verbrecher selbst bestraft werden.
Endlich bestimmen wir noch, daß, wer in unsere Bür-

exigenciam quilibet acquirens x Solidos nostre vsualis
monete exSolnat contradicione qualiceumque quier
Scente. In cuins rei testimonium Sigilla nostra&lt;-

gerschaft aufgenommen wird, nach rechtlicher Vorschrift
zur Erlangung des Bürgerrechts 10 gangbare Schillinge
ohne Widerspruch zu entrichten hat. Deß zum Zeugniß

rum einitatum presentibus Sunt appensa. Datum
Anno domini M* CCC. Septuageseimo die octauo

find die Siegel unserer beiden Städte an diesen Brief gehängt worden.
Gegeben im Jahre des Herrn 1370, am

corporis christi.

achten Tage nach dem Frohnleichnamsfeste.

Fidiein, dipl. Beitr. Il. S. 65ff. = Berl. Chronik. S. 116.

CLXVI
Markgraf Otto verkauft den Städten Berlin und Cöln das Eigenthum von Hebungen aus Falkenberg und Bergholz, am 26. Juni 1370.
Nouerint uninersi tenorem presgentium inspecturi,

Zu wissen sei Allen, die diesen Brief lesen, daß

Quod nos Otto, dei gratia Brandenburgensis

wir Otto, von Gotres Gnaden Markgraf von Bran-

Marchio, Sacri Rom. imperii Archicamerarius ete.,

denburg, des heiligen römischen Reichs Erzkämmerer 2c.,

prudentibus atque diseretis viris consulibus ac einibus
uninersis ceinitatum nostrarum Berlin et Colne,
nostris dilectis presentibus et futuris, dedimus et per
presgentes damus donatione Solempni atque donamus
Proprietatem octo frustorum annuorum reddituum in

unsern lieben Getreuen, den weisen und ehrsamen Leuten,
den Rathmannen und der Bürgergemeine unserer Städte
Berlin und Cöln, für jezt und alle Zukunft verliehen
haben und hiermit in feierlicher Schenkung verleihen und
schenfen das Eigenthum von acht Stücken jährlicher Ein-

villa Valkenberg, nec non quatuor frustorum cum
Sex Solidis denariorum Brandenburgensium annuorum

fünfte aus dem Dorfe Falkenberg, sowie auch von vier
Stücfen nebst sechs Schillingen brandenb. Pfenninge an

reddituum in villa Berckholze, cum jure patrona-

jährlichen Einflinften aus dem Dorfe Bergholz, nebst

tus diete ville, cum Supremo et infimo judieio, eum
tota precaria frumenti et denariorum, cum Seruicio

dem Patronatsrecht darüber, dem obersten und niedersten
Gerichte, der ganzen Bede an Getreide und Pfenningen,

VBerlini“'c&lt;he Urkunden.

är!
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curruum, cum omnibus juribus, gratiis, commodis,

dem Wagendienst, mit alien Rechten, Gnaden, Vortheilen,

honoribus, fructibus, utilitatibus, consuetudinibus,

Ehren, Erträgen, Nießungen, Gewohnheiten, Freiheiten

libertatibus ac pertinentiis Singulis et uninersis, prout
Strenuus vir Copkinus de Grobyn prefatos redditus a nobis in pheodum habuit, tennit atque posse&lt;-

wund allem Zubehör im Ganzen und im Einzelnen, wie
dieselben der gestrenge Kopekin von Gröben von uns
zu Lehen gehabt, besessen und genossen hat. Diese sollen

dit, in antea justo proprietatis tytulo perpetuis tem-

sie insfünftig für alle Zeiten als rechtes Eigenthum in

poribus quieta ac pacifica posSesSione absque impe-

Ruhe und Frieden ungestört besien.

dimento quorumlibet pertinendo. Insuper prenotati
consgules atque cines preSentes Sine suturi possunt

mannen und Bürger fönnen aber auch, selbst oder ihre
Erben, diese Renten, sowie das Eigenthumsrecht nebst

Vorgedachte Nath-

predictos redditus cum proprietate et pertinentiis Suis

Zubehör im Ganzen oder im Einzelnen verkaufen, ver-

conjuncetim vel dinisim vendere, donare, permutare
Personis Sine locis eccleSiasticis Sine Secularibus juxta

schenfen oder vertauschen an geistliche oder weltliche
PMersonen oder Stiftungen nach ihrem freien Willen.

Sue libitum voluantatis et in quoscunque usSus, quoceunque contractu ipsi aut eorum Successores transtu-

Und an wen sie dieselben urkundlich vereignet haben,
der soll sie mit allem Zubehör und allen Freiheiten als

lerint, apud tales redditus predieti eum uninersis pertinentiis ac libertatibus Suis pleno proprietatis jure
perpetuo remanecbunt. Renuntiantes pro nobis, heredibus ac SuccesSoribus nostris omni juri, actionil Seu
impetitioni, quod vel que nobis in prefatis redditibus
competit Seu competere poterunt aliqualiter im futuro.
Quos quidem redditus eum proprietate et pertinentis
ipSorum, ut premissum est, prefati nostri consules
atque eines a nobis pro. Centum Marcis Brandenburg.
argenti comparauerunt, quas nobis in parato et bono

volles Eigenthum besizen. Und wir verzichten für uns,
unsere Erben und Nachfolger auf jedes thatsächliche oder
beanspruchte Recht, das uns an gedachte Cinkünfte zusteht oder ixngendwie in Zukunft zustehen könnte.
Diese
Cinkfünfte mit dem Eigenthumsrechte und Zubehör haben
genannte unsere RNathmannen und Bürger von uns für
100 Mark brandenb. Silbers erworben, und haben uns
diese Summe, welche wir zu unserm und unserer Lande
mNußen verwandt haben, in gutem und gangbarem Silber auSsgezahlt. Daher sagen wir sie und ihre Nach-

argento in usum nostrum et terre nostre connersas

fommen Derfelben Schuld ganz und gar ledig und los.

persoluerunt, de quibus ipsos et SucceSSores Suos qui

Deß zum Zeugniß ist unser Siegel an diesen Brief ge-

tos dieimus penitus et Solutos. In cujus rei testimo&lt;nium sigilluim nostrum presentibus est appensum.

hängt worden. Zugegen“ waren die ehrwürdigen Väter
in Christo, der Herr Bischof Dietrich von Branden-

Presentibus reuerendis in Christo patribus Dno.
Theodorico, Episcopo Brandenburgensi, Dno.

burg und der Herr Bischof Peter von Lebus, sowie
der gestrenge Nitter Johannes von Rochow, ferner

Petro, ecclesie Lubucensis Episcopo, nec non
Strenuis virisJohanne de Rochow, milite, Geuehardo de Aluensleuen, et Ottone Morner, eurie

Gebhard
Mörner
geben zu
Tage des

nostre Judice, cum ceteris pluribus fide dignis.
tum Berlyn,

anno

domini milleSimo

Da-

von Alvensleben und unser Hofrichter Otto
nebst andern glaubwürdigen Leuten mehr. GeBerlin, im Jahre des Herrn 1370, am
h. Johannes und Vaulus.

tricentesimo

SeptuageSimo, die beatorum Johannis et Pauli.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 504 f., nach dem Original im Geh. Staats - Archive.

CLXYVII.
Markgraf Otto's Verschreibung gegen Erzbischof Albrecht von Magdeburg über 150 Mark rück.
ständiger Urbede aus Cbln, am 17. August 1370.
Wir Otte, von gots &amp;naden Mar&gt;&amp;raue zu

Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf von

Brandenburg, =- Bekennen, = das wir dem Er-

Brandenburg, -- bekennen, =- daß wir dem ehrwür-

wirticten In &gt;ote uater vnd herren, herrn Albrechte,
Erc3zbischoffe des heiligen Gotshuses zu Magde-=
burg, vnsem lieben herrn, schuldig sind anderhalb
hundert marg Brand. silbers vnd gewichtes von der
vorsessenen gulde der stad zu Colne von drien Jaren,
die nehst vor&gt;tangen sind; diese vorgeschrieben anderz
halphundert mar haben wir den vorbenanten vnserm
berrn von Magdeburg vnd sinen nachkomenden vnd
sime Gotshuse vnd ab her nit enwere, In &gt;uten
truwen delobt vnd gelobin mit dissem brine, zu bez
reitende vnd zu beczalende nu vff sente Mertinstag
irst zukommende vort vbir eyn Jar vnd bewisen ym
des hundirt marc&gt; zu Berlyn by Colne vnd funffczig

digen Herrn und Vater in Christo, unserm lieben Herrn
Enzbischof Albrecht von Magdeburg, 150 Mark brandenb. Silbers und Gewichtes an in den lekten drei
Jahren rückständiger Urbede der Stadt Cöln schulden.
Diese 150 Mark haben wir vorgenanuntem unserm Herrn
von Magdeburg und seinen Nachkommen oder, falls
er nicht mehr lebte, seiner Kirche am nächsten St. Martinstag über ein Jahr flüssig zu machen und zu entrichten
treulich versprochen und versprechen das hiermit. Davon
weisen wir ihm 100 Mark aus Berlin bei Cöln und
50 aus Kyriß an: und die Nathmannen und Bürger dieser
beiden Städte sollen und wollen ihm in unserem Namen
das Geld unverzüglich auszahlen. Yudiesem Behufe wollen

mar zu der Piric3, die eme danne vnser Ratmanmme

wir unserm Herrn von Magdeburg unsere Anweisungen
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vnd burger diesser selben vnser zcwier stete von vuser
wecten gebin vnd vnmuerczogentlichen beczalen sollen
vnd wollen vnserm herrn von Magdeburg zu In

ohne Widerrede und Weiterungen einhändigen. Jene
QSumme sollen wir aber nicht für uns erheben noch sie
auch irgend Jemandem anders anweisen. Für den Fall,

darvmb vnse quitebriue ane allirley widerrede gebin

daß ihm die erwähnten 150 Mark an demfestgesekten

vnd der Im mit nichte weygern. Ouch sollen wir der
nicht selbst vffnemen, noc4 nymande anders bewisen.

St. Martinstage nicht bezahlt würden, so soll dieser
Brief ohne Rückwirkung sein auf alle andern Briefe,

Wer, das ym diese vorgenanten anderhalb hundert
marct vff diesen erstgnanten sant Mertinstag nicht bez

die wir der Magdeburger Kirche über die 50 Mark
aus Cöln gegeben haben: vielmehr mag dieselbe es mit

czalt wurden, so sollen doch diese briue allen andern

der Eintreibung dieser rückständigen 150 Mark also halten,

briuen, die wir dem vorgenanten gotishuse zu magde=
burd vbir die funffczig marg geldis zu Colne gegez
ben haben, vnschedelich sin vnd mac tun glicher wis

wie sie nach Ausweis der alten von unserm Bruder,
dem Römer, und uns darüber ausgestellten Urkunden
es in Betreff der Urbede halten darf. Aber auch die

zu dissen vorgenanten anderhalb hundert marken, die

lekßztgenannten alten Briefe sollen in voller Gültigkeit

vorsessen sin, als zu der gulde, nach lute der alden
briue, als die vsswisen, die vnser brüder derRomer
vnd wir dar vbir getebin haben. Oud) so sollen diez
selben briue In irer fullen macht bliben ane hinderz
nisse. Des zu Orkunde haben wir vnser Ingesigil
gehanden an dissen briff, Gebin zu wolmirstete, nach
&amp;&gt;otes &amp;gebur driczehundert Jar, darnach in dem Sibin-

bleiben. Deß zum Zeugniß haben wir andiese Urkunde
unser Siegel gehängt. Gegeben zu Wolmirstädt, nach
Christi Geburt im Jahre 1370, am nächsten Sonnabende
nach Mariä Himmelfahrt.

Zitsten Jare, am Sonabinde nebhest nach vnser frouwen tage Assumpcionis.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 244 f.

CLXVII.
Markgraf Otto von Brandenburg verkauft dem Rathe der Städte Berlin und Cbln das Dorf Pankow mit etlichen Hufen und sämmtlichen Gerechtigkeiten für 100 Mark Silbers, im Jahre 1370.
Nach einem Vermerk im Cölnischen Copiarium S. 174.

Die Urkunde selbst ist nicht mehr vorhanden. =- Fidicin , dipl. Beitr, II1. S. 247.

CLALX.
Die Rathleute beider Städte Berlin und Cöln übergeben das Dorf Pankow mit 13 Hufen wüsten
Landes und allem Zubehör an Tyle Wardenberg zu Lehn für 45 Mark Silbers, behalten
sich jedoch das Verkaufsrecht vor, im Jahre 1372.
Nach einem Vermerk im Cölnischen Copiarium S. 174.

Die Urkunde selbst ist nicht mehr vorhanden. == Fidicin , dipl. Beitr. II]. S. 247.

CLAXAX.
Markgraf Otto von Brandenburg verleiht einem Altar. in der Marienkirche zu Berlin Hebungen
aus dem Zolle zu Frankfurt, am 5. Mai 1372.
Nos Otto

marchio

dei gracia Brandenburgensis

Sacri Romani Imperii

archicamerarius,

Wir Otto, von Gottes Gnaden Markgraf von

Brandenburg, des heiligen Römischen Neiches Erz-

comes palatinus Reni et Bavarie dux notum facimus

fämmerer, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Baiern,

tenore presencium vniuersis, quod ad laudem et hbo&lt;norem omnipotentis dei genitricis Sue virginis Marie

thun hiermit Allermänniglich fund, daß wir zu Lob
und Chre des allmächtigen Gottes, seiner Mutter, der

et omnium Sanctorum et ob divini eultus augmen-

Jungfrau Maria, und aller Heiligen, sowie zur Hebung

tam, quem pis augeri desideriis nostris temporibus
affectamus, nostreque progenitorum et Successoruam
nostrorum animarum remedium salutare, appropria-

des Gottesdienste8s, dessen Förderung wir zum Gegenstande unserer besondern Fürsorge machen, und zu Unferm Seelenheile, wie zu dem unserex Vorgänger und
Nachfolger, dem Altare der h. Jungfrau Maria und des
h. Evangelisten Johannes, des Märtyrers Sigismund,
des Bekenners Hugbert und der hh. Jungfrauen Katharina, Barbara und Dorothea in der Kirche derselben

vimus et donavimus, appropriamus presentibus 80lempniter et donamus altari beate virginis Marie memorate et Sanctorum Johannis evangeliste, Sigismundi

Martiris, Hugberti confesSoris Sanctarumque virginum
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Catharine, Barbare et Dorotee in ecclesia ejusdem
gloriose virginis Marie in Berlin Sito et consecrato
octavum dimidium frustum denariorum Brandenburgensgium reddituum annuorum in theloneo eivitatis

gebenedeiten Jungfrau Maria zu Berlin vereignet und
geschenft haben und hiermit feierlichst vereiguen und
sdjenfen sieben und ein halbes Stück Geld brandenb.
PMfenninge an jährlichen Einfünften aus dem Zolle un-

nostre Frankenforde, qui quidem redditus quon-

serer Stadt Frankfurt.

dam Pezkoni Lowen eivi Frankenvordensi bone
memorie eb Suis heredibus pertinuisse dinosecuntur,
cum omnibus iuribus , gracilis, commodis, honoribus,

wie man weiß, dem seligen Frankfurter Bürger Peter
Lüwe und seinen Erben zugehört mit allen Rechten,
Gnaden, Vortheilen, Ehren, Freiheiten und sämmtlichem

Diese Einkünfte haben einst,

libertatibus ac pertinentiis vniversis, quibus diseretus

Subehör, mit denen sie zuleßt der ehrsame Frankfurter

EFritzko Belkow dieti eivitatis Frankenvordensis noster eivis et Sui heredes a nobis huceusque

Bürger Fritzkfe Belkfow und seine Erben von uns zu
Lehen getragen haben. Und diese haben sie uns, als

in pheodum tenuerunt et nobis tanquampatrono prefati altaris pro certa et parata peccunia ad usum et
vtilitatem Rectoris ejusdemaltaris, qui pro tempore
fuerint, vendiderunt, in antea a nobis, iusto proprie&lt;

Schutßherrn des genannten Altars, zu Nuß und Vortheil
seines jedeSmaligen Vorstehers für eine bestimmte Geldsumme verfauft. Und es sollen von nun an diese Einfünfte demselben Altare als rechtes Eigenthum zugehören

tatis titulo, ad habendum, tenendum, vtifruvendum,
quiete et Sine quolibet impedimento perpetue possidendum, renunciantes pro nobis heredibus ac SuccesSoribus nostris omni iuri, actioni et impeticioni, quod
vel que nobis in predietis reditibus competebat,
hactenus competit vel competere poterit quomodolibet

und er sie ruhig und ungehindert für ewige Zeiten besitzen. Und wir verzichten für uns, unsere Erben und
Nachfolger auf jedes thatsächliche oder beanspruchte Recht,
welches uns an diesen Einkünften zustand, noch zusteht
oder in Zukunft zustehen könnte.
Deß zum Zeugniß
haben wir an diese Urkunde unser Siegel hängen lassen.

in futurum. In eujus rei evidenciam sigilluim nostrum
presentibus est appensum, testibus strennis viris
Hassone de Wedel in Falkenberg et Hassone
de Wedel in Vcehtenhagen demorantibus militibus, nobili Achim Hans domino in Putlist, nostro

Bugegen waren die gestrengen Ritter Hasso von Wedel
auf Falkenberg und Hasso von Wedel auf Uchtenhagen, ferner unser Marschall, der edele Achim
Sans, Herr zu Putlitz, Heinrich von Schulenburg der ältere, der ehrsame Pfarrer Heinrich zu

marschalko, Heinrico de Schulenborg, Seniori,

SKyriß,

honesto H einrico plebano in Kyritz, nostro prothonotario cum ceteris pluribus fide dignis. Datum

Leute mehr. Gegeben zu Arnswalde, im Jahre des
Serrn 1372, am Abende vor der Himmelfahrt unseres

Arnswalde, anno domini milleSimo trecentesimo

Seilandes.

unser Secretair, sowie andere glaubwürdige

Septuagesimo Secundo, vigilia ascensionis nostri Salvatoris.
Nach dem Originale im Geh. Staats- Archive. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 246 f. =- Berl. Chronik. S. 116f

CLAXI.
Kaiser Karl bestätigt die Rechte der Städte Berlin und Cöln, am 27. August 1373.
Wir Karl, von gots &gt;naden Romischer
Reiser, zu allen ziten merer des Reichs vnd Runig
zu Behzeim, Bekennen vnd tun kunt offenlichen mit

Wir Karl, von Gottes Gnaden Nömischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, König von
Böhmen, bekennen und thun mit diesem Briefe Allen

diesem brieff allen den, die in sehen oder horen lesen,

denen, welche ihn sehen oder hören, öffentlich kund, daß

daz wir vnsern Burctern der Stete Berlin vnd
Kolne, di nu sein vnd noch zukomen sin, vnsern lies

wir unsern lieben Getreuen, den Bürgern unserer Städte
Berlin und Cöln, sowohl denen, die jetzt leben, als

ben &amp;getrewen, bevestent vnd bestetigt haben, bevesten
vnd bestetigen in mit diesem brieff alle ire freiheite,

den künftigen Geschlechtern, bestätigt und confirmirt haben,
und hiermit bestätigen und confirmiren alle ihre Frei-

alle ire rechtikeit vnd alle ire alde gewonbeit, vnd
wollen vnd sullen sie lazzen vnd behzalden bi eren

heiten, Nechte und alte Gewohnheiten. Und wir wollen
und sollen sie bei allen Ehren und Gnaden , deren sie

vnd naden, dar sie in vergangen zeiten sind &gt;&amp;e=

früher genossen haben, erhalten, sowie ihnen gegenüber

wesen. Ouch) wollen wir vnd sullen in halden alle
ire briefe, die sie haben von fursten vnd furstinnen,
vnd wollen vnd sullen sie sunder allerlei hindernu33

alle Briefe, die sie von Fürsten und Fürstinnen empfangen haben, beobachten , kurz, ihnen alle Gnaden, Freiheiten und Rechte, Eigenthum, Lehn- und Erbbesiß, wie

lazzen vnd behalden mit allen gnaden, mit aller

sie ihn früher besessen haben, ungestört bewahren. Ferner

freiheit vnd rechtikeit, by allen yren eygen, lehen
vnd erben, als sie daz vor haben gehabet vnd bez

sollen und wollen wir Nittern , Knappen, Bürgern und
VBauern, allen in8gesammt, Geistlichen und Laien, alle

sezzen.

Ouch wollen vnd sullen wir Ritter, Rnapen,

BVBriefe unangetastet lassen und sie bei ihren Freiheiten,

Burgtern vnd Gebawern vnd allen luten gemeinlichen,
beide geistlichen vnd werltlichen, halden alle ire
briefe, vnd wollen sie lazzen bi aller irer freiheit, bi

Rechten und Gnaden erhalten. Weder wir noch unsere
Nachkommen sollen zugeben, daß sie oder ihre Nachkommen außerhalb ihrer Städte vor Gericht geladen werden,
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allen rechten vnd &gt;&amp;naden. Ouch sollen vnd wollen
wir vnd vnser nachkomelinten des mit nicht zu staten

außer wenn es sich um Criminalverbrechen handelt ; sonst
sollen sie von ihrem Schulzen gerichtet werden. Für den

oder &gt;ewulborden noch günnen, daz sie oder ire nacbhz

Fall,

Fomelinge vz3 ire Stäte geladen werden one vmb
hanthefftige tate, sunder sie sullen zu rechte stan
fur irem Schulten. Wer e3 ou&lt;, daz in oder iren
nakomelingen eynixe brive vergingen oder vergan
weren, die sullen vnd wollen wir vnd vnser nach-=
kFomelinge von worte zu worten nac) dem laute der
brieff vnd als sie &gt;ewesen sin, widergeben, vernewen
vnd bestetigen, one &gt;ifft vnd ane gabe. Vnd oui);
von vnsern amptluden nymmer in keinen cziten geirret,
gehindert oder &amp;gekrenket, noc; von der Marken verz

jener Brief verloren ginge oder bereits verloren wäre, so
sollen und wollen wir und unsere Nachkommen ihnen
denselben von Wort zu Wort gleichlautend wiederum
von neuem ausverfertigen lassen und alsdann für gültig
erklären, ohne dafür Bezahlung zu verlangen. Sie sollen
auch von unsern Amtleuten niemals in Zukunft gestört,
geschädigt oder verleßt, auch nicht irgendwie von der
Mark abgetrennt werden, sondern ungeschädigt und unverleßt für alle Zukunft, wie dies von Alters her gewesen ist, bei ihr bleiben. Endlich solien sie auch den

Wwiset sullen werden, in keiner weis; Sunder sie sullen
daby vnggehindert vnd vngekrenket ewiglichen belyben

ewigen Pfenning, den sie erkauft haben, für alle Zeit
ohne Schädigung behalten, wie ihnen das unsere Vor-

in alle der mazze, als sie von alders her gewesen sein.

fahren, die Markgrafen von Brandenburg, urkundlich

Ouch daz sie den ewigen pfennige, den sie &amp;ekouffet
baben, ewiclic) behalden sullen, on allerlei hinderz

versprochen haben. Deß zum Zeugniß ist dieser Brief
mit unserm Kaiserlichen Majestätssiegel versehen worden.
Gegeben zu Straußberg, nach Christi Geburt im Jahre
1373, am Tage des heiligen Märtyrers Nufus, im
achtundzwanzigsten Jahre unserer Regierung, im neunzehnten unseres Kaiserthums.

nizz vuser oder vnser nachkomelingen, als sie des
von vnsern vorfaren Marcgrafen zu Brandenburg
brieff haben. WMiät vrkunt dizz briefs versigelt mit

vnser keiserlichen Maiestät Insigel, der geben ist
zu Strausber&gt;, nac) Cristus &amp;&gt;eburt dreiczenhun-

daß ihnen oder ihren Nachkommen dieser oder

dert Jar, darnach in dem drei vnd sibenczisten
Jare, an sant Ruffi tac&gt; des heiligen merterers, vnser
Reiche in dem acht vnd czwenzitsten vnd des Reisertums in dem Leunczenden Jare.
De mandato domini Imperatoris Nicol.
Auswärts: Per Imper. Nicolaus de Praga.

Auf Befehl des Herrn Kaisers Nikolaus.
Für den Kaiser Nikolaus von Prag.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 247, nach dem Originale im Berliner Stadt» Archiv. =- Berl. Chronik. S. 118.

CLXNXIL
König Wenzel bestätigt, als Markgraf von Brandenburg, die Rechte der Städte Berlin und Cöln,
am 27. August 1373.
Wir Wenzla, von gots &amp;&gt;naden Runig zu

Wir Wenzel,

von Gottes Gnaden König von

Beheim, Marg&gt;graff zu Brandemburg vnd Zerz

Böhmen, Markgraf von Brandenburg und Herzog

cz0g in Slezien, Bekennen vnd tun kunt offenlihen
mit diesem Brieff 2c. (Es folgt wörtlich die vorige
Urfunde.) Mit DVrkvnd dicz Brieff versigelt mir
vnser Maiestat Insitel, der geben ist zu Straus=
Perg, nach Cristi geburt drewzenhundert Jar, darz
nach in dem drew vnd Sibenczitsten Jhar, an sand

in Schlesien, bekennen und thun hiermit öffentlich kund,
daß 2x. Deß zum Zeugniß ist dieser Brief mit unserm

Majestätssiegel versehen worden. Gegeben zu Straußberg, nach Christi Geburt im Jahre 1373, am Tage
des h. Rufus, im eilften Jahre unserer Königlichen
Herrschaft.

Ruffy, vunsers Kunigreiches in dem Lilfften Jare.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 248, nach dem Originale des Berliner Stadt - Archiv8. =- Berl. Chronik. S. 118.

CLXANDIL
Ritterliche Mannen (mit der Stadt verbündet) erklären, von den Rathleuten zu Berlin und Cöln
aus der Gefangenschaft bei Wedigen von Ploten gelöst zu sein, am 3. September 1373.
Wie Thilo Zelgow, Betke Zakenberä,

Wir, Thile Zelgow, Betke Hakenberg, Her-

Zerman Bardeleue vnd Zans Valkenrede, Bez

mann Bardeleben und Hans Falkenrede, bekennen

kennen openlich in dessen briüe, vor allen guden
luden die en sehen oder horen lesen, Dat die ErliHe

öffentlich mit diesem Briefe vor allen ehrsamen Leuten,
die ihn sehen oder hören, daß die ehrenwerthen und

vnd bescheiden lude die Ratmanne von Berlin vnd

ehrsamen Rathmannen von Berlin und Cöln uns aus

Verlinische Urkunden.
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Coln vns von deme duchtigen manne Wedigen
von Ploten vmme alle gefäncnisse der wir ynne

dem Gefängniß, in welches uns der gestrenge Wittig
von Plotho gelegt hatte, freiwillig auf ihre Kosten

gekomen syn von erer weten gentzlichen vulkome-=
lichen vnd willichlichen affgebracht vnd uns wol tu
danke &amp;deloset hebben. Zir vmme mit wolbedachten
müde vnd mit witschaft laten wie sie und ore na=
komelinghe in deme rade aller stuke, aller saken vnd
alles &amp;&gt;eschefftes, wo wie dat &gt;ehat, geleden hebben
odir vns in&gt;ekomen is, in welker wis dat tu nümende sie, von der ectenannten &gt;efen&gt;nisse weten,
ledich und lös, vnd willen, louen vnd sullen sie num=

gänzlich befreit und ausgelöst haben. Darum sagen wir
mit wohlbedachtem und überlegtem Sinne sie und ihre
Nachfolger im Nathe los und ledig aller ihrer Verpflichtungen gegen uns in Betreff aller Mühsale und Nöthe,
die wir in diesem Gefängnisse gelitten haben, wie sie
auch genannt sein mögen, und wollen und versprechen
ohne Hintergedanken, deshalb in Zukunft keine weitern
Ansprüche an sie zu erheben, sondern sie für alle Zeiten
ganz und gar mit Forderungen zu verschonen. Deß

mermer in nenerleye wis dar vmme mer tu manen,

zum Zeugniß haben wir wohlbedacht unsere Siegel an

sunder sie sullen von vns dar vmme gentzlichen vnd
ewichlichen ane namanünghe bliuen, ane allerleye
hulperede vnde argelist. To orkunde hebbe wie vuse
Intgesitele gehanghen met witschapp an dessen briff,
Die &amp;&gt;he&gt;heüen is tu Berlin nach gods gebort drut-

diese Urkunde hängen lassen. Gegeben zu Berlin, nach
Christi Geburt im Jahre 1373, am Sonnabende nach
dem Tage des h. Aegidius.

teynhundert Jar darna in deme dry vnd souentigesten
iare des Sunnauendes na Sunte Egtidies dae.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 67f. =- Berl. Chronik. S. 117
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Dritte Abtheilung.
Die Zeit der Iuremburger Fürsten
von 1374 bis 1411.

1

Wedige von Plote und Brüning Voß quittiren den Rathmannen zu Berlin und Cöln über
empfangene8 Geld zur Auslösung gefangener Mannen, am 3. Januar 1374.
Wyr Wedige von Plote vnd Bruninge Voß

Wir Wittig von Plotho und Brüning Voß

bekennen vnde tucten vor vns vnde vor vnse Erven

bekennen und bezeugen für uns und unsere Nachkommen

vnd sunderlicken vor dy Vesten, den wy hebben lSven
laten tu «uder Zand: Zenninge von Plote, Hen=
nige Voß, Reinold von Plesse, Zenning
von dem Golme, Reinhold von dem Parne,
Albrecht Sputen vnde Zern Johann Bruggow
openbar in dissem briffe vor allen guden Luden dy
en horen odder sehen lesen, dat vns dy Erbarn vnd

und insbesondere für die gestrengen Herren Henning
von Plotho, Henning Voß, Reinhold von Plesse,
Henning von dem Golme, Reinhold von dem
Parne, Albrecht Spute und Herrn Johann Brüggow, welche sich gegen uns auf Treu und Glauben
verpflichtet hatten, öffentlich mit diesem Briefe vor allen
ehrbarenLeuten, die ihn sehen oder hören, daß uns die ehr-

Bescheiden Lude dy Ratmanne von Berlin vnde

baren und ehrsamen Rath8mannen von Berlin und Cöln,

Colne, olde vnd nige, gentzliken, volkomliken vnde

alte und neue, vollständig, unverkürzt und ohne Weige-

vnwerrucket vier hundert mar&gt; brandenb. Silbers
vnde Gewichts, von den Vifhundert Marken des silz

rung 400 Mark brandenburg. Silbexs und Gewichtes
von den 500 Mark Silbers, welche sie uns zu zahlen

bers, dye sy vns schuldig weren vnde gelovet hadden

sich verpflichtet hatten zur Auslösung der von uns ihnen

von rechter Schuld vor ore Gefangen, dy wy en affz

abgenommenen Gefangenen, zu Dank bezahlt und uns

gefangen hebben, tu danken, to willen, tu fromen

dieselben nach Gebühr sicher überantwortet und zugestellt

vnd to nutte wol betalet hebben, vnde ok met aller

haben, wie sie das in ihren Schuldscheinen versprochen.

Billicheit vnde secker vns &gt;eandworden, gekomen vnd
gebracht syn, nach lude erer briffe, also dat wy vnde
vnse Erven &amp;entzlicken nach guden Gnugen vnde mit
wolbedachten Mude, eindrechticken dy egenanten Ratz
mannen der vierhundert Marc silvers vnd Gewihts
leddi, fry, quit vnd los laten, jn dussen sulven
brieffe, vnde sullen, löven, vnde willen, dat wy noM
vnse Erwen sy edder ere UVakomelinge jn deme Rade
ewiglicken, nummermer, nw edder jn tukommenden
tyden manen, eischen edder forderen dysulven vierz
bundert mar&gt;k sulvers, ane allerleye Zulprede vnde
argelist. To vrkunde hebben wy vnsere Insiegel an
dissen briff gehangen, dy geven is to Berlin na

Demgemäß erklären wir und unsere Erben wohlbedachten
Sinnes und einhellig uns für befriedigt und sagen hiermit gedachte Nathmannen der 400 Mark brandenb.
Silbers und Gewichtes los und ledig und geloben, daß
weder wir, noch unsere Erben dieselben 400 Mark
Silbers von ihnen oder ihren Nachfolgern im Rathe
jemals, weder jekt noc&lt; in Zukunft, fordern oder beanspruchen sollen und wollen. Deß zum Zeugniß haben
wir unsere Siegel an diesen Brief gehängt. Gegeben
zu Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1374, am
Dienstag nächst vor dem Tage der hh. drei Könige.

Godes &gt;ebort druttein hundert Jar darna in deme
vier vnde seventitesten Jare des nectesten Dinstagges
vor der hilien Dry Ronicges Dae.
Fidicin / dipl. Beitr. IV. S. 47f. = Berl. Chronik. S. 117
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L1.
Der Richter Thilo Brügge zu Berlin bekundet, daß die Rathleute zu Berlin und Cöln sich mit
ihm wegen aller Streitigkeiten ausgeglichen hätten, am 19. Mai 1374.
I&lt; alde Thilo Brugge Richter vnd schulte tu

Ich Thilo Brügge der ältere, Richter und Schulze

Berlin Bekenne openlich in dessem brine vor allen
&gt;uden luden die en sehen odir horen lesen, dat die
erlichen vnd bescheiden lude die Ratmanne von Ber=
lin vnd Coln vmme alle saken, Stucken, gebreke vnd

zu Berlin, bekenne öffentlich in diesem Briefe vor allen
ehrsamen Leuten, die ihn sehen oder hören, daß die
ehrenwerthen und ehrsamen Rathmannen von Berlin und
Csln in Betreff aller Sachen, Stücke, Zwistigkeiten und

sunderlichen vmme alle manincte die ich yegen en hadde
odir hebben müchte von engerleige schelinte wegen,
siH mit eynander VPP deme Rathuse by der

besonders aller Ansprüche, die ich anläßlich einiger Zerwürfnisse mit ihnen an fie hatte oder haben konnte, auf
dem Rathhause bei der neuen Brücke gütlich ganz und

nygen Bruggen gutlichen vulkomelichen vnd genb= gar mit mix sich vertragen und mich befriedigt haben.
lichen vnd nach güden genüge affgeleHt, vnd mit
Darumsage ich sie und ihre Nachfolger im Nathe aller
willen wol tü dane entrichtet bebben.

Hirvmme

Ansprüche , welche Gründe und Namendieselben auch ge-

mit wolbedachten müde vnd mit rechter witschaft late

habt haben mögen, sowohl im Ganzen als Jedeneinzeln,

aller saken, aller manunghe vnd alles geschefftes wo
ich dat mit welcker ansprake &gt;e&amp;en sie hadde odir
bebben muchte mit eynander, gesundert, odir wo dat
tü mimende were, ledig, fri, qvit vnd los, vnd wil

Erben sie deshalb in Zukunft je mahnen werden, sondern daß sie für alle Zeiten mit allen darauf bezüglichen
Forderungen verschont bleiben sollen. Deß zum Zeugniß

ich sie vnnd ere nakomelintte in deme Rade aller stucke,

lo8 und ledig und verspreche, daß weder ich noch meine

sie noc; mine erven nummermer in nynerleige wis

habe ich mein Siegel an diesen Brief hängen lassen.
Gegeben nach Christi Geburt im Jahre 1374, am Frei-

darvmme mer manen; Sunder sie sullen von vus

tag vor Pfingsten.

darvmme genbzlich vnd ewilich ane manunghe bliven
ane allerleie hulprede vnnd argelist. Tu orkunde hebbe
ich myn insigel an dessen briffe laten henen, die geven
is nach Godes &gt;ebort drutteinhundert iar darna in
deme vier vnde seventickesten Jare des negesten vridaces vor den pincesten.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 68.

Ei
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König Wenzel von Böhmen und seine Brüder SigiSmund und Johann erklären, daß, nachdem
die Mark Brandenburg ihnen und ihrem Vetter Markgrafen Johann von Mähren gemäß
dem im Jahre 1363 abgeschlossenen Successions8vertrage gehuldigt habe, die brandenburgischen Lande für ewig mit dem Königreich Böhmen verbunden sein sollen, am 28. Mai 1374.
Fidicin , dipl. Beitr. III. S. 248f

nN.
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Bischof Dietrich von Brandenburg bestätigt die Brüderschaft für vertriebene Priester zu Berlin,
am 3. Mai 1375.

Thidericus dei et apostolice Sedis gratia epiScopus Brandeburgensis Vninuersis Christi fide-

Dietrich, von Gottes und des Apostolischen Stuhls
Gnaden Bischof von Brandenburg, entbietet allen

libus tam presentibus quam futuris pregentes literas

jeßt lebenden und zufünftigen Christgläubigen, die diesen

inspecturis Salutem et Sinceram in domino caritatem.
Noueritis nos literas bone memorie Ludowici et

Brief sehen, Gruß und brüderliche Liebe im Herrn. ZU
wissen sei, daß wir die richtig besiegelten Urkunden un-

Thiderici brandenburg. episcoporum prede-

serer Vorgänger, seligen Angedenfens, der Bischöfe Lud-

Cesgorum nostrorum veris Sigillis Sigillatas vidisse,
tenoribus infraseriptis: Thidericus dei gratia brandenburg. ecclesie ePISCOPUS, vVninersis Christi
fidelibus tam presentibus quam faturis presentium

wig und Dietrich von Brandenburg, vidimirt
haben. Sie lauten so: Dietrich, von Gottes Gnaden
Bischof der Kirc&lt;&lt;he zu Brandenburg, entbietet allen
lebenden und zufünftigen Christgläubigen, die diesen Brief

nos literas felicis recordationis domini Lüudowici

den

tenorem inspecturis Salutem in domino. Nouerit s sehen,
richtig

besiegelten Brief unser8

Vorgängers ,

des
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brand. episcopi, predecessoris nostr1, vero Sigillo

Bischofs Ludwig von Brandenburg, seligen Ge-

Sigillatas vidiesse, quarumtenor talis est: Ludowi-

dächtnisses, vidimirt haben.

cus (ES folgt die oben S. 84 f. abgedruckte Urkunde vom
17. März 1344). . . . Dane quando contentis in pre-

-- = =- Und nun haben wir, nach Kenntnißnahme
der soeben mitgetheilten Urfunde, auf wiederholte dein-

Er lautet folgendermaßen

missis literis intelleetis per decanum et fratres diete

gende Bitte des Dechanten und der Mitglieder gedachter

fraternitatis humiliter requisiti Sepius et rogati, pia-

Brüderschaft, in Anbetracht ihrer frommen Anhänglich-

rum assectionum et devotionis ipsorum respectum ha-

feit und treuen Ergebenheit und nachfolgend den Fuß-

bentes et dieti domini Ludowiei predecessoris nostri
vestigiis inherentes gratum et ratum habuimus et
habemus quidquid per ipsum predecessorem nostirum
approbatum et confirmatum, concesSum et relaxatum

stapfen unsers Vorgängers, Herrn Ludwigs, genehmigt
und bestätigt, was unser Vorgänger in der vorhergehenden Urkunde gebilligt, bestätigt, erlaubt und nachgelassen
hatte; ferner bestätigen wir selbst hiermit mehrerwähnte

est in literis prenotatis, Insuper et nos consensum

Brüderschaft mit allen ihren Statuten für ewige Zeiten,

vostrum adhibuimus congregacioni diete fraternitatis

so Gott will.

et cam cum Suis constitutionibus approbauimus eb

aus besonderer Gnade nach, daß sie an allen Orten un-

confirmanimus inperpetuum dante domino duraturam,

server Diöcese, welche von uns, unsern Prälaten oder

et approbamus et confirmamus in hiis scriptis, Concedentes ipsis fratribus ex gratia Speciali, quam geri
mus specialiter ad ecosdem, quodin loeis quibuseunque
nostre diocesis, auctoritate nostra nel prelatorum Sine
judieum nobis Subditorum ecclesiastico Suppositis interdieto in quibus ter uel quater in anno quolibet

Richtern mit dem Kirchenbanne belegt sind und an denen
sie drei oder vier Mal jährlich allgemeine Messen , Gedenftage und Feierlichkeiten für ihre lebenden und bereits verstorbenen Mitbrüder zu begehen pflegen, ODer
wenn eins ihrer Mitglieder aus dem Leben geschieden ist,
daß fie also dort feierliche Messen, Gedenktage, Todten-

celebrare missas generales et institutas etiam memorias vigilias et officia dinina more Solito pro eiedem
confratiibus euis viuis et defunctis connenerint et in
quibus quispiam ex eisdem confratribus diem sSuum

ämter und Gottesdienst drei oder viexr Mal jährlich im
Allgemeinen und nach dem Tode eines Mitgliedes im

extremum clauserit, ipsl posSunt lieite Sollempnes
misgas ef memorias, vigilias et officia dinina generaliter ter vel quater in anno, et specialiter presente
funere confratris qui Sepeliendus est in ecclesia eum
nota decantare. Quod quidem interdietum per temPora missarum, vigiliarum , exequiarum, memoriarum
et officiorum huiusmodi, dummodo publice excommu-

Auch lassen wir den Mitgliedern derselben

Besonderen kirchlich mit Musikbegleitung begehen dürfen.
Und wir heben hiermit im Namen des Herrn von heute
ab - das Interdict für die Zeit, wo sie ihre Messen,

Todtenämter und Gedächtnißfeiern abhalten, auf: jedoch
darf fein öffentlich und mit Namensnennung in Den
Bann Gethaner zugegen sein. Ferner erlassen wir zur
Erhöhung dex Frömmigkeit gedachter Brüder und zur
Hebung des Gottesdienstes im Vertrauen auf die Barmherzigfeit Gottes und die Vollmacht seiner Apostel Petrus

nicatt et nominatim interdicti non interfüerunt ex mine

und Paulus, den Brüdern und allen andern Personen,

in nomine domini in quantum PoSSUmus SuSpendimus
in hiis scriptis. Ut etiam deuotio dictorum fratrum
et eultus dininus augeatur, de omnipotentis dei miSericordia et apostolorum eins Petri et Pauli auctoritate configi dietis fratribus ac aliis premissis missis,
vigiliis, exequiis, memoriis et officiis cum peragentur,
intersuerint eb orauerint pro vinis et defunctis, vere
Ppenitentibus et consfessis quadraginta dies de iniunetis
Sibi penitenciis relaxamus. Et ut omnia et Singala
Premissa perpetuo maneant firmitate Subnixa, literas
nostras presentes mandauimus dari dietis fratribus,
nostro sigillo Sigillatas. Datum Berlin anno domini
Mmo CCCmo LXmo Secundo die XXma quinta mensis
TIunü. Nos igitur Thidericus, episcopus antedictus,

welche bei diesen Messen, Todtenämtern und Gedächtnißfeiern zugegen sind, dort für Lebende und Todte beten
und wahrhafte Reue über ihre Sünden empfinden, vierzig
Tage von den ihnen auferlegten Bußen. Damit alle
diese Punkte im Ganzen und Einzelnen fest und sicher
für ewige Zeiten bleiben, haben wir gedachten Brüdern
diese Urfunde aussftellen und dieselbe mit unserm Siegel
versehen lassen. Gegeben zu Berlin, im Jahre 1362,
am 205. Juni. Und wir, der Erzbischof Dietrich,
haben vorstehende Urkunde in allen ihren Theilen gebilligt, genehmigt und bestätigt, billigen, genehmigen
und bestätigen sie hiermit im Namen des Herrn und
erlassen zur Hebung des Gottesdienstes und zur Erhöhung
der Frömmigkeit der Brüder und des Volkes, im Ver-

Premissas literas ac omnia et Singula in eis contenta,
in omnibus et Singulis Suis clausulis laudauimus,
approbanimus, et in dei nomine presentibus in his

trauen auf die Barmherzigkeit Gottes und die Vollmacht
des h. Petrus und Paulus, den Brüdern und allen
wahrhaft NReuigen und Zerfnirschten , welche bei den er-

Seriptis laudamus, approbamus, et confirmamus, et
PreSertim propter diuinum cultum augmentandum ac
1ipSos sratres et populum ad maiorem deuotionem in-

wähnten Iodtenämtern , Gedächtnißfeiern und Messen zugegen sind und dort für Lebende und Todte beten, vierzig
Tage von den ihnen auferlegten Bußen erbarmungsvoll

citandum , de omnipotentis dei misericordia, ac bea-

im HSerrn.

torum Petri et Pauli auctoritate confisi, eisdem fra-

im Einzelnen für ewige Zeiten bestehen bleiben, haben

Damit alle diese Punkte im Ganzen und

tribus necnon aliis vere penitentibus, confessis et

wir diesex Urkunde unser Siegel anhängen lassen.

Ge-

contritis, qui in premissis vigiliis, MmiSSIS, exequiis,

geben zu Berlin, im Jahre 1375, am 3. Mai. Doc

memoriis et officiis eum peragentur interfsuerint et
Orauerint pro omnibus vinis et defunctis, quadraginta
dies de iniunectis Sibi penitenciis misericorditer in domino relaxamus. Üt igitur hec omnia et Singula pre-

sollen hierdurch alle uns soust zustehenden Rechte und
Gewohnheiten unberührt bleiben.

Verlinische Urkunden.
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Leide

misSa perpetuum habeant robur firmitatis nostrum

Sigillum in euidentiam certiorem presentibus duximus
appendendum.
Datum Berlin, anno domini Mmo
CCCmo LXXmo quinto, tertia die mensis mail. Aliis
autem iuribus et consnetudinibus nobis debitis, manentibus nobis Salnis et illesis.
Küster, A. u. N. Berlin I. S. 445f.

Hier nach dem Originale des Berliner Stadt - Archives Nr. 477

Das Domcapitel zu Fürstenwalde bestätigt die Cinigung zwischen den Städten Berlin und Cöln
einerseits und dem Daniel von Liegnitz andererseit83, am 13. September 1375.
Nos Bernhardus archidiaconus, Paulus scolasticus, Nicolaus cantor, Johannes de DrosSina,
Richwinus plebanus in Swebsin necnon Apetzko
prepositus Berlin., canonici totumque Capitulum

Wir Beruhard, Archidiacon, Paulus, Scholasticu8, Nicolaus, Cantor, Johannes von Drossen, Richwin, Pfarrex in Schwebsin,/ und Propst
Apeßfko von Berlin, Canoniker und das ganze Capitel

ecclesSie Lubucensis Furstenwald., in nostro

der Kirche Lebus zu Fürstenwalde, auf einem Ge-

generali Capitulo Capitulariter congregati Notum fa-

mneralcapitel versammelt, befennen vor Allen und Jedemy,

cimus vniuersis et Singulis: quod in nostra voluntate
et consensu ProcesSit et procedit, quod honorabilis
vir dominus Hanke Brunonis de Wratislavia
Cantor Glogouiensis honorabilem yirum dominum
Danielem de Legenitz tune decanum Lubucen-

daß mit unserem Wissen und Willen der ehrenwerthe
Serr Hanfe Brune aus Breslau, Cantor zu Glogau, den ehrenwerthen Herrin Daniel von Liegniß,

früheren Dechanten von Lebus, mit denfürsichtigen
Rathmannen, Schöppen und der Bürgergemeinde zu

Sem ac prouidos viros, Consules, Juratos ac vniver&lt;-

Berlin und Cöln in der Didcese Brandenburg über

Sitatem Berlin et Coln, Brandeburgensis diocesis,

die jährliche der Dechanei zukommende Abgabe von fünf

Süper annuo censu quinque talentorum monete Ber-

PMfund aus der Münze zu Berlin, freundlich vereinigt

lin. dieto Decanatui debito amicabiliter concordanit,

hat.

ac ipSam concordiamratificamus et per omnia approbamunus, nec non dictos Consules, Juratos ac vniversi-

in allen ihren Theilen und quittiren gemeinschaftlich mit
Serin Daniel den genannten Rathmannen, Schöppen

Und wir billigen und bestätigen diese Uebereinkunft

tatem de quindecim Sexagenis grossorum Pragensium

wund der Gemeinde über fünfzehn Schoc&gt; Prager Groschen,

Per prouidos viros Consules Frankenfordenses
nomine dietorum Berlinensium eidem domino Danieli persolutis ac de decem Sexagenis Similium grosSorum per Berlinenses et Colonienses predietos
dicto domino Danieli eciam persolutis, atque de
dieto censu annuo quinque talentorum denariorum
Brandenburgensium. yna cum ipso domino Danieli

die die fürsichtigen Rathmannen von Frankfurt Namens der Stadt Berlin, und über zehn Schock derselben Geldsorte, welche die Städte Berlin und Cöln
selbst genanntem Herrn Daniel ausgezahlt haben und
entlassen sie ihrer Verpflichtung zu einem jährlichen Zinse
von fünf Pfund. Deß zum Zeugniß haben wir das
Siegel unseres Capitels dieser Urkunde anhängen lassen.

quitos Solatos et liberos dimittimus, pronunciamus

Gegeben zu Fürstenwalde auf unserm Generalcapitel

necnon quitamus, absolnimus et eciam liberamus. In
euius rei teStimonium presSentes literas nostri Capituli
Sigillo duximus comuniriL Datum Furstenwalde

im Jahre 1375, am 13. September.

in nostro Capitulo generali Anno domini M" CCC*LXX"
quinto die XII mensis Septembris.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 70.

VI.
Der ehemalige Decan der Kirc&lt;&lt;e zu Lebus, Daniel von Liegniß, vergleicht sich mit den Nathleuten, Geschwornen 2c. zu Berlin und Cöln, über die Ablösung eines jährlichen Zinses, am
15. September 1375.
Eg0 Daniel de Legenitz, olim Decanus
ecclesiae Lubucensis, notum facio Singulis, quod

Ic&lt;h Daniel von Liegniß,/ ehemals Dechant der
KRirche zu Lebus, thue Jedem kund, daß ich in der

in et Super caussa, quam nomine Decanatus praedicti
moui prouidis viris, Consulibus, Juratis ac vninersi-

Streitsache, welche ich Namens derselben Dechanei mit
den fürsichtigen Rathmannen, Schöppen und der ganzen

tati Berlin et Coelln, Brandenb. dioeces. Super an-

Bürgergemeine von Berlin und Cöln in der

bran-
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nuo censu quinque Talentorum Denariorum Brandenb.
ratione monetae Berlinensis, Decano Lubucensi olim,
vt dieebatur, debito, cum eisdem per honorabilem

denburger Didcese in Betreff des jährlichen Zinses von
5 Pfund Schillingen , welchen sie, wie man sagte, dem
SDechanten aus ihrer Münze zu entrichten schuldig waren,

virum, Dr» JJankonem Brunonis, Cantorem Glogauiensem, in quantum virimque compromisimus,
amicabiliter Sim et taliter concordatus, ita videlicet,

führte, durch den ehrenwerthen Herrn Hanke Brune,
Cantor zu Glogau, mit ihnen dahin freundschaftlich
unter gegenseitigen Zugeständnissen Übereingefommen bin,

quod dieti Consules, Jurati ac vninersitas Berlin et
Coelln, mihi cum eflectu dederunt et tradiderunt,

daß die Rathmannen, Schöppen und die ganze Bürgergemeinde von Berlin und Cöln selbst und durch Ver-

Per se et per Consules Franckenvordenses, in
toto -- -- gexagenas grossorum Pragensium, ad

mittlung der Rathmannen von Frankfurt mir im
Ganzen (25?) Scho&gt; Prager Groschen zahlen sollten; und

quas ego superaddidi quinque Sexagenas eorundem
grossorum, pro alio censu quinque talentoruam anmo,
Comparando pro Decanatu praedicto, et neglecto cenzu
ac expensis hine inde factis Subductis. Verum quia

diese haben sie mir auch baar entrichtet. Zu dieser
Summe habe ich fünf Scho&gt; gleicher Münze hinzugefügt,

dieti Consules, Jurati ac vninersitas Berlin et Coelln
mihi xxv Sexagen. grossorum Pragensium in parata
ac numerata pecunia totaliter, vt promittitur, per-

damit von dem Gesammtbetrage ein anderer jährlicher
Zins von fünf Pfunden, unter Abzug des nicht einge[aufenen Zinses und der Unfosten, erworben werden
fönne. Und da mir die Rathmannen, Schöppen und
die Gemeinde von Berlin und Cöln 25 Scho&gt; Pra-

Soluerunt; ipsam et ipsos quito, absoluo et libero,

ger Groschen baar ausgezahlt haben, so quittire ich ihnen

imo quitos, absolutos et liberos dimitto et pronuneio,
de pecuniis, expensis et censu predictis, ac circa promisSSa, renuncio Simpliciter et expresse omni juri et
actioni mihi competenti, modo quocunque; in euius
rei testimonium has litteras propria manu seripsi, et

hierüber und lasse sie hiermit ausdrücklich aller weitern
mir etwa zustehenden Ansprüche in Betreff jenes Geldes,
der Auslagen und des nicht entrichteten Zinses ledig und
los. Deß zum Zeugniß habe ich diese Urkunde eigenhändig geschrieben und mit meinem Secretsiegel besiegelt.
Gegeben zu Berlin, im Jahre des Herrn 1375, am
15. September.

meo Scereto Sigillo Sigillaui-. Datum Berlin an.
Dom. M. CCC. LXXV. die XV. mens. Septembris.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 69.

VH.
Die Stadt Berlin entschädigt zwei Altäre in der Marienkirche für Verluste bei der Münzveränderung durch Hebungen im Dorfe Nybede, am 10. November 1375.
Nouerint vniversi et Singuli tenorem presencium
cognituri: Quod nos Consules cinitatis antique

Zu wissen sei Allen und Jedem, die diesen Brief
sehen werden, daß wir, die namentlich genannten Rath-

Berlin nominatim infrascripti,

wmannen von Alt-Berlin, nämlich Peter Blanken-

videlicet Petrus

Blankenuelde, Henninghus Dobbeler, Nico-

felde, Henning

laus Bartholomei, Johannes de Aken, Nicolaus Bekerer, Hermannus Wildenbruke,

dl(omäi, Johann von Aken, Nicolaus Bekerer,
Sermann Wildenbruch, Nicolaus Landsberg,

Dobbeler, Nicolaus Bartho-

Nicolaus Landisberch, Johannes Ratheno,

Johannes Rathenow, Johannes Lißen,; Schulze

Johannes Litzen, Schulte Senior, Nicolaus
Nyenhoue Junior, Jacob Blankenuelde, Pen-

der ältere, Nicolaus Neuenhoff der jüngere und Jacob
Blankenfelde in Ansehung und Erwägung der Ein-

Santes et gollicite considerantes attenuationem, diminucionemet debilitacionem reddituum altarium duorum
Scilicet altaris Sancte Marie Magdaleneet altaris Sanete

buße, Verminderung und des Verlustes, den die beiden
Altäre der Pfarrfirche zu St. Marien dahier, nämlich
der Altar der hh. Maria Magdalena und der der h.

Agnetis virginis in parrochiali ecclesia Sancte Marie
virginis einitatis nostre Sitorum ex Iimmutacione

Jungfrau Agnes durch die Veränderung ,/ Umtauschung
und Abschaffung unserer bisherigen brandenburgischen

et alteracione et abolicione vSualis nostre monete

Münze an ihren Einkünften erlitten haben, denselben zur

Brandenburgensis factam; in restauracionem, restitu-

SchadloShaltung und zur Besserung und Ergänzung ihres

cionem gen Supplementum dietorum reddituam zelo
ducti ex alto pio deuocionis assectu comparauimus
et emimus cum Sgeitu, voluntate et consilio conSuülum et; einium nostrorum vninersorum certos redditus annuos perpetuo duraturos in villa Nyebede

GEinfommens aus frommer Ergebenheit gekauft
Wissen, Willen und Rathe der Rathmannen
gesammten Bürgergemeinde gewisse jährliche
aus dem Dorfe Nybede für ewige Zeiten
haben. Und zwar übergeben und überweisen

quos apposuimus, deputanuimus et assignanimus dietis
duobus altaribus: videlicet altari Sancte Marie Magdalene dimidium chorum siliginis, 8sex modios ordei et

Altar Mariä Magdalenä einen halben Wispel Roggen, sechs
Scheffel Gerste und einen Scheffel Hafer an jährlichem
MPachtertrage und zwei Schillinge landesüblicher Münze

ynaum modium auene annui pachtus et duos Solidos
Census conguete monete cum decimis et pullis faumali-

an Zins nebst den Zehnten und Rauchhühnern, welche
der jeßige Bewohner des Dorfes, Thomas, und alle

bus inde derinandis, quos Thomas einsdem ville

seine Nachkommen für die Zukunft jährlich zu den fälligen

und mit
und der
Einkünfte
vereignet
wir dem
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inhabitator ad presens cum suis in perpetuum Succes-

Terminen genanntem Altare und seinem jedesSmaligen Vor-

Soribus Singulis annis temporibus debitis et consuetis

steher vollständig und ohne Weiterungen liefern sollen.

dieto altari et eius rectori qui pro tempore fuerit preStabit integre et indelate; Similiter altari Sancte Agnetis
octo modios siliginis, quatuor modios ordei, quinqus

Ebenso überweisen wir dem Altar der h. Agnes acht
Scheffel Noggen, vier Scheffel Gerste, fünf und ein drittel
Scheffel Hafer an jährlicher Pacht, sowie sechszehn Pfen-

modios auene quartale vnum et terciam partem quartalis auene annui pachtus et Sedecim denarios cenzus
cum deeimis et pullis fumalibus inde debendis, quos
Petrus Nawen pro nunc in eadem villa morans,
item modium vnum auene, quem prenominatus Thomas et eorum in perpetuum Successores anmmiatim

mninge an Zins nebst den Zehnten und den Rauchhühnern,
welche Einfünfte Peter Nauen zu Nybede, und einen
weitern Scheffel Hafer, welchen der bereits erwähnte
Ihomas daselbst, sowie ihre Nachkommen insfünftig
jährlich an den üblichen Terminen dem Altare und seinem
jeweiligen Vorsteher pünktlich und ohne Abzüge und

temporibus oportunis dabunt altari eidem et eius
rectori qui pro tempore suerit prompte et inprotracte

Weiterungenliefern sollen. Damit aberalle diese Punkte
im Ganzen und im Einzelnen für ewige Zeiten bestehen

nullo penitus inpedimento aut errore accedente.

Vt

bleiben und weder bei uns noch unsern Erben in Ber-

autem hec omnia et Singula robur firmitudinis opti-

gessenheit gerathen oder abgeschwächt werden, haben wir

neant in eternum, et nec a nobis nec a posteris nostris

beschlossen, diese Urkunde durch Anhängung unseres Stadt-

oblinioni aliqualiter tradantur aut infirmentur in füturum, presens Scriptum appensione Sigilli nostre eini-

fsiegels rechtsfräftig zu machen.
Gegeben zu Berlin
im Jahre 1375, am neunten Tage nach Allerheiligen.

tatis decreuimus firmiter roborari.
Datum Berlin
anmo domini millesSimo tricentesSimo Septuagesimo
quinto, nono die omnium Sanctorum.
Fidiein / dipl. Beitr. Il. S. 71f.

VII.
Aus dem Landbuche Kaiser Karls von 1375.
S. 17. Orbeta eivitatum Berlin et Coln IIC
Mmarcas vel C et LXX Sexagenas grossorum.

Die Urbede von Berlin und Csöln beträgt 200
Mark oder 170 Schoc&gt; Groschen.

S. 18. Theoloneumin Berlin CXX sexagenas.
S. 19. Molendinumeivitatum BerlinetSpandow IMIC gexagenas.
Onera molendini Berlin:

Der Zoll zu Berlin wirft 120 Scho&gt; Groschen ab.
Die Mühle von Berlin und Spandau bringt
400 Groschen ein. Die Abgaben der Mühle zu Berlin

belaufen sich auf:
Prepositura Berlyn habet IMlor choros Ssiliginis

4 Wispel Roggen und eben so viel Malz an die ber-

et UMlor choros brasii. -- Item altare S. Petri et

liner

Pauli IMIor choros siliginis cum VI modiis, et
WIor choros brasii cum VI modiis. - Item altare
quod habet Petrus Tessener 1 chorum brasii. --

und eben so viel Malz an den Peter-Paulsaltar. =
1 Wispel Malz an den Altar, dem Peter Tessener
vorsteht. =- 2 Wispel Roggen, eben so viel Malz an

Item altare quod habet Magister Petrus II chor.

den Altar des Magister Peter. = 1 Wispel Roggen

eilig. et Il chor. brasti. -- Item Georgius 1 chorum
eiliginis. =- Item Flugge Il choros siligimis et I
choros brasii, in pheodum a domino. -- Item Arnt
Rike II choros siliginis et II choros brasil. -- Item

au St. Georg. -- 3 Wispel Roggen, 2 Malz
vom Markgrafen an den Lehninhaber Flügge. =
2 Wispel Roggen, eben so viel Malz an Arndt
Reiche. = An den Schmied der Mühle 2 Wispel

Faber molendini habet II choros Siliginis et VI

Noggen und

Sexagenas grossorum. -- Item

Propstei.

=

4 Wispel,

6 Scheffel Roggen

6 Scho&gt; Groschen. = An den Zim-

Carpentarins mo-

mermann der Mühle 4 Schock Groschen. =- An den

lendini IMlor Sexag. grossorum. -- Item Metzner
vel ille qui recipit Sextam decimam partem pro

Meßner oder den Einnehmer des Sechszehnten im
Namen des Herrn Markgrafen 4 Scho&gt;. = Mühl-

domino IIIor Sexagenas. -- Item molares, ligna et
cepum estimantur annnatim ad XXVI sexagenas.
Summa onerum XVII chori siliginis eum VI
modiis siliginis. Item XV chori XVII modi brasii.
S. 29. Berlyn et Coln dant domino CL
marcas argenti totum Super Martini, que faciunt

steine, Holz und Schmiere werden jährlich auf 26
Schoc&gt; Groschen berechnet.
Die Gesammtsumme der Ausgaben beträgt 18 Wispel,
6 Scheffel Roggen und 15 Wispel, 18 Scheffel Malz.
Berlin und Cöln zahlen dem Herrn Markgrafen
im Ganzen jährlich zu Martini 150 Mark Silber oder

CLXX gexagenas.

170 Scho&gt;.

Supremum indicium habet Tyle

Das höchste Gericht hat Tile Brügge.

Brugke. Molendinum habet dominus, quod potest

Die Mühle, welche für 400 Scho&gt; verpachtet wird,

locari pro IIC sexagenis. Item theoloneum pro C
marcis. Itemius patronatus.
S. 33. Beneficia ad presentationem 8pectancia

gehört dem Markgrafen. Der Zoll ist für 100 Mark
verpachtet. Ihm gehört auch das Patronatsrecht.
Berlin in der Discese Brandenburg gehört zu den

domini

Pfründen, für welche der Markgraf das Vorschlagsrecht

Marchionis:

Berlyn,

Brandenburgensis

KD: 3
Seu
Ms

diocesis. Pregentat dominus marchio in Berlyn
ad IIMMIor altaria, videlicet: Sanctorum Wentzeslai
et Sigismunni; Item Sancti Baptiste; Item Sancte
Catharine; Item Sancti Georgii; Item Margarethe habet magister Conradus.
|
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besißt. Dasselbe Recht besißt ex auch für die 4 Altäre
des h. WenzesSlaus und Sigismund, des hz. Johannes
des Täufers, der h. Katharina und des h. Georg; den
der bh. Margaretha verwaltet Magister Konrad.

Teltow.

Teltow.

S. 44.
Tempelhoue. = Beuer, einis in
Colne habet pactum vel decimam de annona hiemali,
Sed Ryken, ecinis in eodem Colne, de estinali. -- Do&lt;-

Tempelhof. =- Dort besitzt der cölner Bürger
Bever die Pacht und den Winterzehnten, aber Reiche,
Bürger in Cöln, den Sommerzehnten. = Der Herr Mark-

minus marchio precariam totam; excepta vna curia,

graf befißt die ganze Bede, außer von einem Hofe, auf

Super quam habet Landesberg, cinis in Berlin,
II früsta eum Seruicio curruum, Sed decimam carnium commendator habet.
S. 45. Parua Machenow. -- lidem Quast
habent Supremum et inffimum indieinm cum seruicio

dem der berliner Bürger Landsberg 3 Stücke Geldes
wund den Wagendienst besißt; aber den Zehnten hat der
Comthur.
Klein -Machenow. = Die Quast haben das
oberste und niederste Gericht, sowie den Wagendienst vor

curruum, et habuerunt XVIII annis, et emerunt a
Thilone Bruggen.
ö

18 Jahren von Thile Brügge käuflich erworben.

Benitzstorp sunt XXV mansi, quorum Hans

Bohnsdorf.

Von den dortigen 25 Hufen besißt

de Acken, cinis in Berlin, habet VIII liberos, quos
colit per 8e, et prefectus II liberos. Quilibet manszus
dat X modios siliginis et X modios auene, ad cenzum

der berliner Bürger Hans von Aken 8 freie, welche
er selbst bebaut, und der Vogt 2 freie.
Jede Hufe
trägt 10 Scheffel Roggen und eben so viel Hafer, und

UI golidos, ad precariam I Solidum Johanni de

ihr Zins wirft 3, ihre Bede 1 Schilling dem Johannes

Acken, et possedit V annos, et emit a Henrico de
Richenbach. Cossatus vnus dat II pullos prefeetoTaberna deserta est, que consueuit dare prefeeto V
Solidos. Hans de Aken, habet eandem villam cum
omni iure, non obligatur ad sSeruicium, quia habet in
Pheudum a Hinrico de Richenbach.

von Afen ab; er besißt sie seit 5 Jahren durch Kauf
von Heinrich von Reichenbach. Ein Kossäte giebt dem
wBogt 2 Hühner. Der Krug, der dem Vogt 5 Schillinge
zuentrichten pflegte, ist verlassen. Hans von Akenbesitzt
das Dorf mit allen Nechten, ohne Dienstverpflichtungen, da
er es von Heinrich von Reichenbad zu Lehen hat.

Kikebusch. Johannes Litzen, ems in
Berlin, habet in precaria de tribus mansis, de quo-

Kikfebusch. Der berliner Bürger Johannes
Lißen hat als Pfandbesik 3 Schillinge aus der Bede

libet III Solidos forte in pignore.

jeder von drei Hufen.

Glaze.

Tylo Glaze, cinis in Colne, habet

Glaße.

Der cölner Bürger Tyle Glaße hat

in pacto V choros siliginis a Heyne Kare. Tylo
Wardenberg, cinis in Berlin habet XVI modios

als Pact 5 Wispel Roggen von Heine Karre. Der
berliner Bürger Tyle Wardenberg bezieht vom

Siliginis a marchione et VIII modios auene. -- Peter

Marfgrafen 16 Scheffel Roggen und 8 Hafer. =- Peter

Fluegge, cinis in Berlin, habet 1 chorum siliginis

Flügge, Bürger zu Berlin, erhält 1 Wispel Roggen

et I auene a Henning Roden. -- Heyne Karre

und

1

Hafer von Henning Node. =-- Heine Karre

habet precariam de decem mansis, de aliis habet

genießt die Bede von 10 Hufen, von den übrigen be-

Peter Rode, einis in Berlin. -- Pro Seruicio eur-

zieht sie Peter Rode zu Berlin. -- Ueber den Wa-

ruum contendunt Heyne Karre et Peter Rode.

gendienst sind Heine Karre und Peter Rode in Streit.

S. 46. Dolewitz. Dominus Johannes Albi,

Dalwiß.

Der

berliner Altarist,

Herx Jo-

altarista in Berlin, habet ad altare Suum in ecclesija
beate Virginis VIIL mansos liberos cum omni iure,

hannes Weißen, besizt für seinen Altar in der St.
Marienfirche 8 freie und des Wagendienstes ledige Hufen

nec tenentur ad geruicium eurruum.

mit allen Rechten.

Ad altare vrwum

Einem Altar in der St. Nifkolai-

in ecclesia Sancti Nicolai in Berlin pertinent V
mansi liberi. Quilibet [mansus] dat VIII modios Sili-

firche zu Berlin gehören 5 freie Hufen. Jede giebt als
Pact 8 Scheffel Roggen und eben so viel Hafer, als

ginis et VIII modios auene in pactum, et II Solidos

Zins

ad censum, quinque Solidos ad precariam ad castrum
Wusterhusgen. Nicolaus Sünde, cinis in Berlin,

W usterhausen.
Der berliner Bürger Nicolaus
Sunde hat Pacht und Zins von 12 Hufen, 6 von

habet pactum de XII mansis et censum, quorum VI
de Pincerna, alios VI habet de Luckenwolden
in pheudum. -- Sunde et Süme habent cenzum de
VII mansis domini Johannis Albi adaltare.

diesen hat ex von Schenk, 6 von Luckenwalde zu
Lehn. -- Sunde und Schume haben den Zins von
S8 Hufen, welche dem Altar des Johannes Weißen
angehören.

Rudow.

Schume, cinis in Colne, habet XU

Mansos.

S. 47.

2

und als Bede

Rudow.

5

Schillinge

az

das

Schloß

Der cölner Bürger Schume besitzt

12 Hufen.

Brugendorf.

Prefectus habet IIIlor

Brus;endorf.

Dem Vogt gehören 4 Hufen und

mansog, dat III talenta Petro Roden, cini in Berhin. = Henningh Flugge, cinis in Berlin, habet
Pactum Siliginis et ordei et censum de VI mansis.

er zahlt 3 Pfund an den berliner Bürger Peter
Node. -- Henning Flugge zu Berlin hat die Pacht
an Noggen und Gerste und den Zins von 6 Hufen,

Alia omnia Peter Rode habet. -- Pulli fumales

alles übrige Peter Node. =- Bon den 25 Nauchhühnern

Sunt XXV, quorum PeterRode habet XVI, Flugge

erhält 16 Peter Rode und Flugge 4. = Der Krug

Verlinische Urkunden.
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or. -- Taberna dat Petro Roden VI solidos. --

entrichtet

6 Schillinge

Peter Rode habet Sseruicium currunm, indieium suPpremumet infimum cumiure patronatus. Molendinum
dat V Solidos Petro Roden. Peter Rode habet

tere hat den Wagendienst, oberstes und niederstes Gericht
und das Patronatsrecht. Die Mühle giebt 5 Schillinge
an Peter Rode.
Derselbe besizt das Dorf vom Mark-

eandem villam a domino marchione. -- Vnus chorus

grafen.

--

an Peter Rode. =

Ein Wispel Roggen,

den

eine

Der leß-

Nonne zu

Siliginis, quem habet Sanctimonialis in Spandow de

Spandau aus der Mühle erhält, fällt nach ihrem

molendino, post obitumeins cedat Nicolao Sunden,
fratri Suo, einiinBerlin, et est hereditas, non pheudum.

Tode an ihren Bruder Nikolaus Sunde zu Berlin
als Erbschaft, nicht als Lehen.

Petrus Blankennelde habet

Nodensee. Peter Blankenfeld hat die Pacht

pPactum de V mansis et cenzum. Tylo Glaze habet
de XI mansis pactum et censum, Nicolaus Bartolmeus de X mansis pactum et censum. Isti tres
Sunt cines in Berlin et in Colne.
Sex mansi eum
Pacto et censu appropriati Sunt ad altare trium

Rodense.

und den Zins von 5 Hufen.
Von anderen 11 genießt
Lille Glase Zins und Pacht, und Nifolaus Baxrtholomeus von 10.
Diese 3 sind Bürger zu Berlin
und Cöln.
6 Hufen nebst Pacht und Zins gehören
dem Dreifönigsaltax in der Nifolaikirche zu Berlin.

Regum

-- Peter Blankenfeld hat von 1 Hufe daselbst die

in

ecclesia

Sancti Nicolai in Berlin.

--

Petrus Blankenfelde habet pactum auene et ordei

Pacht und den Zins an Hafer und Gerste.

de vno manso ibidem cum censu.

Margennuelde.

Bernhardus Rike cum pa-

truis Suis et fratribus habet plegam de XVIII mansis.

Schenckendorp.

Hans Hoge,

ecinis

Marienfelde.

Bernhard Reiche, seine Vettern

und Brüder haben die Pflege von 18 Hufen.

in

Schenkendorf.

Der cölner Bürger

Hans

Colne, eandem villam cum omni iure habet: pacto,

Soge besißt das Dorf mit allen Nechten , der Pacht,

censu,

dem Zinse, Wagendienste und oberstem und niederstem

Seruicio ecurruum,

cum Supremo et infimo

udicio.

Gerichte.

S. 48.

Parua Cziten. -- Alia omnia habet

Klein-Zieten. =- Alles Andere besißt der cölner

Benuer, einis in Colne, cum Servicio eurruum, indicio

Bürger Bever nebst dem Wagendienste und dem ober-

Supremo et infimo ex antiquis temporibus, Sed Landesberg habet dimidiam precariam, einis in Berlin.

sten und niedersten Gerichte seit ältesten Zeiten; jedoch
die Hälfte der Bede gehört dem berliner Bürger Lands-

=- Quelibet curia per totam villam dat I pullum eidem
Beuer. Taberna Soluit dare X Solidos Beuer,

berg. -- Jeder Hof des ganzen Dorfes giebt 1 Hufe
an Bever.
Der Krug entrichtet an Bever 10 Schil-

1 modiumsiliginis, I modium ordei et I auene.

linge, 1 Scheffel Roggen, 1 Gerste, 1 Hafer.

„Schonenuelde. Tyle Glaze, cinis in Colne,

Schönefeld.

habet pactum et censum de IINlor mansis et de duo-

zieht

Hus Pprecariam. Fratres dicetiH onow, eines de Colne,

Bede.

habent pactum et censum.
S. 49. Lichterfelde.

Pacht und Zins.
Lichterfelde.

Hans de Aken in

Pacht

Der cölner, Bürger Tyle Glase

und Zins von 4 Hufen und von 2 die

Die cölner Bürger Gebrüder Honow haben
Hans

von

Aken zu

Berlin

Berlin habet precariam de omnibus mansis. =- Mo-

hat die Bede von allen Hufen. =- Die Mühle liefert an

lendinum dat ecelesie Sancti Nicolai ibidem XX mo-

die St. Nikolaikirche daselbst 20 Scheffel Roggen.

dios siliginis.
S. 50.

Wolterstorf.

Honow,

ainis in

Woltersdorf.

Der berliner Bürger Honow

Berlin, habet VII mansos cum omni iure, Beuer,
einis in Colne, habet VII mansos cum omni iure.
Adaltare trium Regum, in ecclesia Sancti Nicolai in

besizt 7 Hufen mit allen Rechten, die gleiche Anzahl
auch der cölner Bürger Bever.
4 Hufen nebst Pacht
und Zins gehören dem Dreikönigsaltar in der Nifolai-

Heyntze Goltz, einis in Berlin, habet II mansos,

nebst Pacht und Zins. -- Das Patronatsrecht üben die

Berlin, spectantIl
cum pacto et censu. -- Jus patronatus habent ipsi de

von Liepe aus;

Lype; aliam partem illi Hönow, et in paucis annis

die ihn vor wenigen Jahren gekauft und erworben haben

acquisierunt et emerunt ab illis de Grube.

von denen von Grube.

Alta Lome. Nycolaus Sünde habet pactum
de VII mansis cum Siligine et auenau

Nycolaus

Hoherlbhme.

einen andern Theil die Honows8y/,

Nikolaus Sunde hat die Pacht

von 7 Hufen mit Roggen und Hafer.

Nikolaus Bar-

Bartholomeus, cinis in Berlin, et Bartholomenus, einis in Mittenwolde, habent pactum de
XVI mansis cum siligine tantum, Helmsuwer, ceinis
in Berlin, alium pactum in Siligine et auena, et

tholomeus zu Berlin und Bartholomeus zu
Mittenwalde besipen die Pacht von 16 Hufen/
jedoch nur in Roggen, der berliner Bürger Helmsuwer jedoch von Roggen und Hafer, sowie den Zins

eciam censum de omnibus mansis, preter XT, de quibus Sunde tollit censum. Idem Helmsuwer habet

von allen Hufen, außer von 11 , deren Zins Sünde
bezieht. Demselben Helmsuwer gehört die ganze Bede.

Precariam totam. Hi omnes habuerunt annis quibus
PosSunt recordari, et idem habent de qualibet curia

Alle Genannten haben diese Rechte seit Menschengedenken
gehabt; auch liefert ihnen jeder Hof im Dorfe ein Huhn

ville vnum pullum et V oua, et de vna taberna, iuxta

und 5 Eier, und ein Krug am Wasser 1 Schoc&gt; Hühner.

aquas, 1 Sexagenam pullorum. -- Pullos habet Helm -

= Die Rauchhühner bezieht Helmsu wer.

Suwer.

liche Krug ist verlassen; er entrichtete 6 Schillinge an

Taberna est deserta,

que consueuit dare

VI Solidos Helmsuwer, qui eciam Seruicium Cur-

Helmsuwer.

Der eigent-

Letterer besißt auch den Wagendienst,/
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ruum cum indicio Supremo et ius patronatus habet.

das oberste und niederste Gericht und das Patronats-

Et est Sciendum, quod dietus Helmsuwer vendidit

vecht.

dietam villam Sifrido de Sliwen, et Syfridus
vendidit vilterins Titzmanno de Nuwendorph.

Dorf an Siegfried von Schlieben und dieser weiter
an Tießzmann von Neuendorf verkauft hat.

Schonenberge.

Johannes Ryke, cinis in

Zu wissen ist, daß gedachter Helmsuwer das

Schöneberg.

Johannes Reiche zu Cöln

Colne, cum fratre uo habent Sub aratro X libe-

und sein Bruder haben seit vielen Jahren vom Mark-

ros mansos a domino marchione,

annis multis. =-

qgrafen 10 freie Hufen unterm Pfluge. = Die Kalands-

Fratres kalendarum in Berlin habent pactum et cenSum de VII mansis, nouem vel decem annis. -- Jacob Gortzik, cinis in Berlin, habet X mansorum
Pactum et censum, a Ruthenik. Albertus Rathenow in Berlin habet pactum, censum et precariam

brüder zu Berlin besigzen Pacht und Zins von 7 Hufen
seit 9 oder 10 Jahren.
Jacob Gortzik zu Berlin

1 mansorum cum omni inre a Paryse.

stigen Rechten.

S. 51. Lichtenrode. Pueri Copkini Lytzens in Berlyn habent pactum et cenzum de II

Mmansgis, in pignore.
S. 52. Dutschen Wusterhusen.

Precariam

de VII mansis habet Claus Sunde.

Magna Cziten.

hat von Ruthenif Pacht und Zins von 10 Hufen.
Albrecht Rathenow zu Berlin genießt von Paris
Macht, Zins und Bede von 2 Hufen nebst allen son-

Lichtenrade.

Die Söhne Kopkin Ließens be-

fsißen pfandweise die Pacht und den Zins von 3 Hufen.

Deutsc&lt; - Wusterhausen. Die Bede über 7 Hufen
steht dem Claus Sünde zu.

Quinque mansi dant Petro

Groß-Zieten.

Von 5 Hufen entrichtet jede 1

Blanckenuelde, quilibet I chorumsiliginis et I cbho-

WiSpel Roggen und 1 Hafer an Peter Blankenfeld.

rum auene. Hans Hoge babet ibi quinque mansos,
quilibet dat X modios Ssiliginis et X modios auene,
quatuor quilibet VI golidos dant ad precariam et

Sans Hoge besizt dort 5 Hufen, von denen jede 10
Scheffel Roggen und 10 Hafer abwirft, und von denen
4 je 6 Schillinge und die fünfte eben so viel an Bede

quintus VI solidos.

entrichtet.

Wardenberg habet VII man-

Sos, quorum Sex quilibet dat X modios siliginis et X
modios auene, et alii II quilibet talentum vnum tantum. Primi VI quilibet dat VI Solidos ad precariam:
-=- Berchter Wykhusen et Suns patruus habent
Süpremum et infmum iudicium et Seruicium eurruum
a marchione, preter in bonis Blankenuelde et

Wyprechtes.

Magna Kinitz. Ipsi Schüm, cines in Colne,

Wardenberg besizt 3 Hufen: 6 geben je

10 Scheffel Roggen und 10 Hafer, und die anderen
2 nur je 1 Pfund.
Die ersten 6 entrichten als Bede
je 6 Schillinge. =-- Berchter Wikhausen und sein
Better haben das oberste und niederste Gericht und den
Wagendienst vom Markgrafen außer auf den Gütern
Blanfenfelde's und Wiprecht's.

Groß-Kienißk.

Die Schum, Bürger zu Cöln,

habent pactum de IX mansis ex toto, eum pullis fa-

haben die gesammte Pacht von 9 Hufen nebst 4 Rauch-

malibus IIMIor. -- Nicolaus Wusterhuse, ecinis

hühnern. = Der cölner Bürger Nikolaus Wuster-

in Colne, habet XXVIII modios siliginis et totidem

hause hat 28 Scheffel Roggen, eben so viel Hafer und

auene et XXI modios ordei, et VIII solidos in cen-

21 Scheffel Gerste, sowie 8 Schillinge und 2 Hühner

Sum et II pullos, ab ipsis de Lypen. Tyle Glaze
XXXVI modios siliginis, VII modios ordei et XXI

als Zins von denen von Liepe. Tyle Glase besißt
36 Scheffel Roggen, 8 Gerste und 21 Hafer, ferner

Milow in pheudum. Heyne Karre habet XXXVI
modios siliginis et XX modios ordei et 1 chorum

Seine Karre hat 37 Scheffel Noggen und 20 Gerste,
1 WiSspel Hafer und 10 Schillinge als Zins. Derselbe

auene et X Solidos ad censzum.
I1dem habet totam
Precariam et Sernicium eurruum et iudicium Supre-

besißt die ganze Bede, den Wagendienst und das oberste
wund niederste Gericht. =- Die Kossäten geben 3 Hühner

mumet infimum. -- Cossgati dant III pullos Schümen.

an Schum.

modios auene et VI golidos et I pullum, a Heynone6G
S. 53.

Parua Kinitz.

Claus Sünde habet

Klein-Kieniß.

Claus Sünde

hat dort von

ibi pactum et censum Super II mansis a marchione,

2 Hufen zusammen mit Bartholomeus in Mitten-

eum Bartholomeo in Middenwolde. - Hen-

walde vom Markgrafen Pacht und Zins. -- Henning

ning Honow et Henning Rütger habent pactum

Sonow und Henning Rutger besißzen die Pacht von

Super INI mansos, Tyle Glaze Super IL mansos
Pactum estinalem, videlicet XVI modios. auene, VUL

4 Hufen, Tyle Glaße von 2 für die Sommersaaty,
nämlich 16 Scheffel Hafex und 8 Gerste, sowie 3 Schil-

ordei et IIII golidos ad censum.

linge- Zins.

S. 54.

Richardstorff.

Nicolao Ronne-

bom, eini in Colne, V marcas argenti.

Henrikstorffl.

|

De XIX mansis, Spectantibus

ad quoddamaltare in Berlin, Sex non dant precariam.
Bükow. Prefectus habet V mansos, de quibus tenetur equum pheudi Alberto Rathenow et
Hermanno Wildenbruke, einibus in Berlin, et
habent eum cum omni iure. = Albrecht Ratenow
et Hermann Wildenbruke habent Super VI manSos III talenta et IX denarios. Goltz habet plegam

Rixdorf.

Nikolaus Ronnebaum zu Cöln

erhält 5 Mark Silber.

Heinrich8dorf.

Von 19, einem Altar in Berlin

angehörigen Hufen, geben 6 feine Bede.
Bukow.
Der Vogt hat 5 Hufen, von denen
er zur Stellung des Lehnpferdes an Albrecht Rathenow und Hermann Wildenbruch zu Berlin, welche
es mit allen Rechten besizen, verpflichtet ist.
Albrecht
Rathenow und Hermann Wildenbruch beziehen
von 6 Sufen 3 Pfund und 9 Pfenninge. Golß hat
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de VII mansis, Tyle Glaze Super V mangos et 8euPer vnum mansum VIT a marchione.
Sando-

wynne VI habet mansos ad dotalitium; post obitun
eius cedant üdem VI mansi Alberto Ratenow et
Hermanno Wildenbruke. Alios mansos habent
Albertus Ratenow et Hermannus Wildenbruke, cines in Berlin, et habuerunt annis sex et
emerunt a Nicolao Lossow, et ab eos in pheudum

receperunt.

Curie cossatorum sunt XV, quelibet dat

die Pflege von 7; Tyle Glase von 5 Hufen, dieser
außerdem vom Markgrafen von einer achten Hufe. Frau
Sandow besißt 6 Hufen als Heirathsgut, welche nach
ihrem Tode an Albrecht Rathenow und Hermann
Wildenbruch fallen.
Noch andere Hufen besißen
Albrecht Rathenow und Hermann Wildenbruch
zu Berlin seit 6 Jahren durch Kauf und als Lehen
von Nikolaus Lossow.
Es giebt 15 Kossätenhöfe,

deren jeder 1 Schilling zahlt; 6 entrichten RNauchhühner,

I Solidum ; item Sex dant pullos fumales: vna VII,

der erste, der zweite und dritte 8,

Secunda VIII et tertia VIII, quarta V, quinta VI,
Sexta II Alberto et Wildenbruke; Hentzo Goltz
habet INI curias: vna dat XVI, alie tres, quelibet
vnum, et eciam Super I] curias agricolarumII pullos.

fünfte 6 und der sechste 2 an Albrecht und Wildenbruch; Henßze Goltß besizkt 4 Höfe, von denen einer
16, einer 1 und die übrigen 3 Hühner liefern; auch
erhält er von 2 Bauernhöfen 2 Hühner. Derselbe Goltz

Et idem Goltz habuit Sua bona annis Sex, et emit a

hat seine Güter vor 6 Jahren von Bertram Greifen-

Bertram Griffenberg, qui dieta bona habuit pro
pignore a Nicolao LosSow. Taberna dat Il ta-

berg, der sie pfandweise von Nikolaus Lossow besaß, erworben.
Der Krug entrichtet 2 Pfund bran-

lenta denariorum Brandenburgensium.
Sandowynne habet V Solidos, alios denarios Rathenow

denburgischer Pfenninge. Frau Sandow bezieht 5 Schillinge, die übrigen Pfenninge gehören Nathenow und

et Wildenbruke habent.

Wildenbruch.

Ratenow et Wilden-

der vierte 5, der

Leßtere haben das oberste und niederste

bruke habent Supremum et inffmum indieium in tota
villa, exceptis Super X mansos Ho genest, et Super
VI mansos Hentzonis Goltz, qui Super Suos
mansos iudicium habent.
Quilibet habet seruicium

Gericht über das ganze Dorf, außer über die 10 Hufen
von Hogenest und die 7 von Henze Gol, die über
ihre Hufen das Gericht ausüben. Jeder besit den Wagendienst auf seinen Gütern. =- Rathenow und Wil-

eurruum in Suis bonis. -- Rathenow et Wilden-

denbruch besizen das Patronatsrecht.

bruke habent ius patronatus.
S. 55. Gerhartsstorfl. -- Jacob Gortzyg,
inis in Berlin, habet pactum de VII mansis
a marchione. Rutger, ecinis ibidem, habet XX modios Siliginis de pacto a Cuntzone de Slywen. =--

Borchardus Ryke in Colne habet pactum cum
Suis patruis, de XXIII mansis, tam de Siligzne
quam de auena, excepto pacto siliginis de tribus
mansis, et de quarto manso 11 modios siliginis,

a

marchione. Nicolaus Sünde, «inis in Berlin,
habet censum de XX mansis, Bernhardus Ryke,

Gerhardsdorf. =- Der berliner Bürger Jacob

Gorßif hat die Pacht von 7 Hufen vom Markgrafen;
Rutger, ebenfalls aus Berlin, bezieht 20 Scheffel
Roggen Pacht von Kunz von Schlieben.
Burghard Reiche zu Cöln besißt mit seinen Vettern die
DMWPacht an Roggen und Hafer auf 24 Hufen vom Markgrafen, mit Ausnahme der Weizenpacht dreier Hufen und
zweier Scheffel Weizen von einer vierten. Nikolaus
Sunde zu Berlin hat den Zins von 20 Hufen,
Bernhard Reiche daselbst von 13.

ciuis ibidem, de XIII mansis.

Berne magna.

Dominus

Kerstianus et

Großbeeren.

Herr Christian und Wilke Node

Wilken RodenSuper INI mansos pactum et censum.
S. 56.
Rangenstorff. =&lt; Jacob Rathe-

ziehen Zins und Pacht von 4 Hufen.
Nangensdorf. = Der berliner Bürger Jacob

now, cinis in Berlin, habet pactum Super II

Rathenow hat die Pacht nebst

mansos cum censu, et habet precariam de omnibus
mansis per totam villam , iure heriditario, a domino

und die Bede von sämmtlichen Hufen des ganzen Dorfes
als erblichen Besiß von dem Herrn von Torgow zu

de Torgow in pheudum.

Idem Jacobus habet

Lehen.

Zins von 4 Hufen

Derselbe besizt den Wagendienst und das oberste

Seruicium curruum cum indicio Supremo. -- Item ibi

Gericht. =- Von den 23 Hühnern nebst 1 Schock Eier

Sunt XXIII pulli cum 1 Sexagena ouorum, de quibus
Jacobus Ratenow habet XV pullos. =- Cossati
UI Soluunt I Solidum Jacobo Rathenow. - Mediam villam habet Rathenow et mediam Dyreken
de Rudow.
Margreuendorff. -- Altare in Berlin habet
Pactum et censum Super XX mangos et precariam
Super XXVI, predictis XX mansis inclusis. -- Cines

bezieht Jacob Rathenow 15 Hühner. -- Jhmentrichten die 3 Kossäten 1 Schilling. =- Das halbe Dorf
gehört Rathenow, die andere Hälfte Diereken von
Rudow.
Schmargendorf. =- Ein Altar zu Berlin hat
BMPacht und Zins von 20 Hufen und die Bede von 26),
unter Einschluß gedachter 20. =- Die Reichen zu

in Berlin, dieti Ryken, 1 chorum siliginis a mar-

Berlin haben 1 Wispel Roggen vom Markgrafen.

cehione.
Malo. - Nicolaus Sünde, cinis in Berlin,

habet INI frusta et VI modios Siliginis a marchione
in pheudum. -- Vterque Schüm, cines in Coln,
DI frusta et INI modios siliginis a marchione ab antiquo. Ciues in Berlin, diet Ryken, 1 chorum
Siliginis et VIII golidos in precaria et III golidos in

Mahlow.

--

Nikolaus

Sunde

zu Berlin

besißt 4 Stücke und 6 Scheffel Roggen vom Markgrafen zu Lehn. -- Beide Schum zu Cöln beziehen 3 Stücke
Geld und 4 Scheffel Roggen seit alten Zeiten vom
Marfgrafen. Die Reichen zu Berlin erhalten 1 Wispel
Roggen und 8 Schillinge als Bede und 4 Schillinge
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Zins vom Markgrafen seit alten Zeiten.

Der berliner

in Berlin, I chorum siliginis, II choros auene et

Bürger Helmsuwer bezieht 1 Wispel Roggen, 2 Hafer

XXX Solidos a marchione. Heine Beschoren
habet I ehorum siliginis, X modios auene et XIIL
Solidos, et est uxoris Arnoldi Swafen, cinis in
Berlin, dotalitium, ab Aschersleuen. -- Pignus:

wund 30 Sciillinge vom
hat 1 Wispel Roggen,
linge, die die Mitgift
gers Arnold Swafe

Belitz, cinis in Colne, habet III talenta ab
Aschersleue; Rutger, ecinis in Berlin, V frusta
et XIX modios (siliginis); duo frusta, vnum modium

Folgendes ist Pfandbesik: Beli zu Cöln hat 4 Pfund
von Aschersleben; Rutger zu Berlin 5 Stücke und
19 Scheffel Roggen; 2 Stücke und einen Scheffel hat

habet a Kuntzen de Sliwen, alia in pignore.
S. 57. Wülmerstorff. -- Tyle Brugge, prefectus in Berlin, habet XIfrusta, emit a Blumenhagen et habet a marchione in pheudum.

ex von Kunß von Schlieben, das Uebrige als Pfand.
Wilmer8dorf. = Der berliner Vogt Tile
Brügge hat 12 Stücke von Blumenhagen gekauft
und vom Markgrafen zu Lehn.

S. 58. Czuten. He due villule Smekewitz
et Czuten sunt Apetzkonis, prepositi Berlinensis, Henrici de Buden et Johannis Nuendorff cum omni iure et omnibus attineneiis, quas

Zuthen.
Die beiden Dörfer Schmökwitßz und
Zuthen gehören mit allen Rechten und Zubehör dem
BWPropst Apetzko von Berlin, dem Heinrich von Buden
und Johannes Neuendorf und sie haben dieselben

emerunt de Wilhelmo de Lypa. -- Prefectus dat
I vrnam mellis Nicolao Sunden, cm in Berlin.

von Wilhelm von Liepe gekauft. = Der Vogt liefert
1 Eimer Honig an den berliner Bürger Nikolaus

Residuum est totum domini Apetzkonis etHen-

Sünde.

ricide Buden.
Smekewitz.
Gurgustum prope villam
XN S8olidos denariorum ad altare in Coln.

Heinrich von Buden.
Schmökwißt. = Der Krug bei dem Dorfe entrichtet dem Altar in Cöln 10 Schillinge.

S. 59.

Myrenstorf.

dat

Claws Sünde, einis

Markgrafen. Heine Beschoren
10 Scheffel Hafer und 14 Schilder Gattin des berliner Bürbilden, von Aschersleben. --

Alles Uebrige gehört dem Herrn Apetzko und

Miersdorf.

Claus Sunde zu Berlin hat dort

in Berlin, habet ibi pactum et censum Super VII
mansos a Cuntzen Vroburg in pheudum. -- Super
regiduos XXII mansos habet dominus Apetzko et

Pacht und Zins von 8 Hufen von Kuntz Broburg
zu Lehen.
Von den übrigen 22 Hufen besizen Herr
Apeßzko und Heinrich von Buden Pacht und Zins

Henricus de Budenin Solidum coninneta manu.
Magna Machenow. - Honow, cines in

gemeinsam.
Groß - Machenow. = Die Bürger Honow zu

Berlin, habent XVII frusta in precaria, eciam
pullos et oua per totam villam, exceptis pullis fumalibus. TWabent eciam Supremum indieium, cum ser-

Berlin erhalten 18 Stü&gt;k Geld aus der Bede und
Sühner und Eier aus dem ganzen Dorfe, mit Ausnahme
der Rauchhühner. Auch haben sie das oberste Gericht

vieio eurruum, cum iure patronatus. -- Tylo Wardenberg habet IIMMlor frusta a marchione. -- Fratres

mit dem Wagendienste und Patronatsrechte. =- TIyle
Wardenberg bezieht 4 Stücke vom Markgrafen. = Die

dieti Ryken, cines in Colne, habent III mansos a

Gebrüder Reiche zu Cöln besizen 3 Hufen vom Mark-

marchione. =- VI mansi appropriati Sunt ad altare in

grafen.

ecclesia Sancti Petri in Colne.

Vetrifirche zu Cöln.

=-

6

Barnym.
S. 62.

Honow.

Pactum et censum habet

Hufen gehören

dem

Altar in der St.

Barnim.
Honow.

Ein Drittel der Pacht und des Zinses

Kregenfüth, einis in Berlin, terciam partem. =-

besißt der berliner Bürger Kregenfuß. =-

Precariam habent Apetzko, prepositus Berlinen-

wund den Wagendienst haben der berliner Propst Apetzko

Sis, et Hinricus de Buden cum Seruicio ceurruum,

und Heinrich von Buden von denen

quos emerunt ab illis de Grifenberg.

berg erfauft.

S. 63. Berkholtz.
Cines in Berlin dieti
Trebutz habent XVI frusta a marchione. Clawus,
cinis in Berlin, habet IIIIor frusta, Peter Blan-

Berkholß. = Die berliner Bürger Trebus befsißen 16 Stücke vom Markgrafen; der berliner Bürger Claus 4 Stücke, Peter Blankenfeld zu Berlin

kennelde, einis in Berlin, I frustum, Hans, einis
in Berlin, XI et V golidos cum Supremo et infmo

1, Hans in Berlin 11 und 5 Schillinge mit dem
obersten und niedersten Gerichte, dem Wagendienste, Vatronatsrechte und allen anderen Rechten von dem Nathe
von Berlin und Cöln; jedoch besizen sie 7 der gedachten 11 Stü&gt; vom Markgrafen zu Lehn.

indicio et Sernicio eurrunum, iure patronatus et eum
omnibus juribus a consulibus einitatum Berlin et
Coln, sed VII frusta de predictis XI habet a mar-

Die Bede

von Greifen-

chione in pheudum.
Wegendal. -- Tylo Brugbhe, Sscultetus in
Berlin, habet pactum Super XXVIII mansos. =-

Wiesenthal. =- Der berlinex Schulze Tile
Brügge hat die Pacht von 28 Hufen. =- Brügge hat

Brughe habet Super IIMlor mansos pactum estinalem.
Habet ecjam censum, decimam et pullum fomigalem.
=- Cines in Berlin dieti Ry ken habent Super Wor
mnansos I chorumsiliginis et I chorum ordei.

die Sommerpacht von 4 Hufen.
Auch bezieht er den
Zing, Zehnten und das Rauchhuhn. =- Die Reichen

Schonhusgen alta.
Pactum habet Jacob
Rathenow, einis in Berlin, videlicet III choros

Hohen-Schönhausen. Die Pacht hat Jacob
Rathenow zu Berlin, nämlich 3 Wispel Roggen, welche

Siliginis, quos vxor Dobler habet pro dotalicio. et

Frau Dobler als Mitgift inne hat, und welche er von

Berlinische Urkunden.

zu Berlin beziehen von 4 Hufen
und 1 Gerste.

1 Wispel

Roggen
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emit ab istis de Rochow. Tyle Wardenberg,
cinis in Berlin, habet XXI] modios siliginis et X

denen von Rochow erkaufte. Der berliner Bürger
TZyle Wardenberg besizt 22 Scheffel Roggen und 10

Solidos. -- Ronnebom habet precariam ab illisde

Scillinge.

Rochow.

von Rochow.

S. 64.

=- Ronnebaum hat die Bede von

denen

Panko. -- Wardenberg, einis in

'Pankow. - Wardenberg zu Berlin hat 13

Berlin, habet XII] mansos a consulibus in Berlin,

Sufen vom Rathe zu Berlin, welchem das Eigenthum

qui habent proprietatem , quos colit per 8se. -- Cossatorum habet Wardenberg XIII ad mansos Suos. --

Daran zusteht , und er bebaut sie selbst. =- Kossäten hat
wWardenberg 13 für seine Hufen. = Auch übt er die

Dimidietatem indie Supremi et infimi et iuris patronatus habet Wardenbersg Supradictus.

Sälfte des obersten und niedersten Gerichtes und des Patronatsrechtes aus.

S. 65.

Schonebeke. -- Totam villam habet

Glase, cinis in Colne, a marchione.
Bredereke.

-- Totam villam

Schönebeck. =- Das ganze Dorf besitzt der cölner

Bürger Glase vom Markgrafen.
habent

Cune

Bredereiche. = Das ganze Dorf besitzen Kuno

Britzik et Jacob Blanckenunuelde a marchione.
Lichtenberg. -- Czabel Rutenik habet

Brißzik und Jacob Blankenfeld vom Markgrafen.
Lichtenberg. -=- Zabel Ruthenik besißt bei

XII mansos ad curiam, Hans de Aken, einis,

seinem Hofe 14 Hufen, der Bürger Haus von Achen

Rode babet vnum frustum. -- Hans de Aken habet ibi IX mansos.

zieht ein Stück Geld. -- Haus von Achen besißt dort
9 Hufen.

Wedigendorf. -- Petze Jacobus, cinis in
Berlin habet Super IX mansos pactum et censum a

Wedigendorf. = Peße Jacob zu Berlin hat
von Henning Gröben Zins und Pacht von 9 Hufen.

habet IX mansos cenSuales a marchione. - Wilke9

Henning Grobin. Henning Rutger, cinis, ha-

Der Bürger Henning Nutger vom Markgrafen des-

bet Super III] pactum et censum a marchione. --

gleichen von 4, Hufen. = Der berliner Bürger Fluge

Fluge, cinis in Berlin, habet VI frusta in precaria
a marchione. Precariam et Seruicium eurruum habet

bezieht vom Markgrafen 6 Stück Geldes aus der Bede.
Diese und den Wagendienst hat seit Alters her Tile

Thilo Bruge ab antiquo.

Brügge.

Blankenburg.

-

Schultetus

dat

Tyloni

Blankenburg. = Der Schulze entrichtet an den

Bruggen, cini, I talentum et alii duo willani dant

Bürger Tile Brügge 1 Pfund und die gleiche Summe

Simul vnum talentum pro equo pheudali. -- Wil-

zahlen

denbrug, cinis, habet Super VI mansos pactum, et

Bürger Wildenbruch hat von Zabel Rüthenic&gt; die

habet in censzuu XXXVII Solidos inre hereditario a

MPacht von 6 Hufen und 37 Schillinge Zins als erb-

Czabello Rutenik in pheudum.

Tylo Brugge

habet residuum totum cum precaria et Supremo et
inferiore indicio, cum seruicio curruum et iure patronatus ab antiquo, iare hereditario.
S. 66.
Schoneycke. -- Hans et Peter

2

andere

liches Lehen.

Bauern für

das Lehnpferd.

= Der

Tile Brügge besißt alles Uebrige mit

der Bede und oberstem und niederstem Gerichte, Wagendienste und Vatronatsrechte als Erbbesiß seit alten Zeiten.
Schöneiche. =- Die Bürger Hans und Peter

dieti Litzen, cines, et Slegel habent totam villam:

Ließen und Schlegel besitzen

Lytzen possSederunt longinquis temporibus iure he-

Ließen haben es seit langen Zeiten erblich vom Mark-

reditario a marchione, Sed Slegel emit partem Suam
gub hoc anno, videlicet MCCCLXX gexto.
Werfpull. - Ryken, cines in Berlin et
Coln, habent VI mansos.
Frederichstorf. -- Hans de Aken, ainis,
habet I frustum a marchione.
S. 67. Dolewitz. - Hans Belitz habet
XI1111 mansos ad curiam Suam, pro quibus tenetur ad
Seruicium. -- Totam villam habet Belitz, exceptis
IX mansis, quos habet vxor Frederici de Plawe
ad dotaliemm. Molendinum dat VI choros et XVI
Solidos altari vno in ecclesia beate virginis in

grafen, aber Schlegel erfaufte in diesem Jahre, 1376,
seinen Antheil.
Werftpfuhl. =- Die Reichen zu Berlin und
Cölln haben 6 Hufen.
Friedrich8dorf. =- Der Bürger Hans von Achen
erhält 1 Stück vom Markgrafen.
Dalwiß. = Hans Belitß hat 14 Hufen bei
seinem Hof, für welche ex zu Dienstleistungen verpflichtet
ist. -- Das ganze Dorf besißt Beli, mit Ausnahme
von 9 Hufen, welche die Gemahlin Friedrichs von
Plaue als Heirathsgut besizt.
Die Mühle liefert 6
Wispel und 16 Schillinge einem Altare in der St. Ma-

Berlin.

rienkirche zu Berlin.

Wittensee. - Claws Lantzberg,

cinis,

cum vidua Moskowynne habet pactum, censum et
Precariam Super XXI mansos, exceptis duobus, super
quos domus Sancti Spiritus in Berlin habet pactum

Weißensee.

das

ganze Dorf;

die

-- Der Bürger Claus Landsberg

und die Wittwe Mosekow besißen Pacht, Zins und
Bede von 21 Hufen, mit Ausnahme zweier, von welchen
das h. Geisthospital zu Berlin Zins und Pacht von
denen von Gröben bezieht.
Der Bürger Jacob Na-

et censum ab illis de Grobin. Jacob Rathenow,
cinis , habet pactum , censum et precariam Super XIN

thenow besizt Pacht, Zins und Bede von 13 Hufen,

Mangis, excepto vno manso, qui Soluit diete domuii

mit Ausnahme einer, welche dieselben an das gedachte

Sancti Spiritus, et eciam excepto pacto Siliginis, quem

bh. Geisthospital entrichtet, und mit Ausnahme der Nog“-

habet ecclesia in Libenwalde ab illis de Grobin. -Ryken, cines in Berlin, habent Super III mansos

genpacht, welche die Liebenwalder Kirche von denen
von Gröben genießt. =- Die Reichen zu Berlin
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Pactum, censum et precariam. -- Judicium Supremum

besißen Pacht,

et Seruicium curruum habent Lantzberg et Rathe-

oberste Gericht und den Wagendienst haben die gedachten

now, cines predicti.
S. 68.

Witten,

Zins und Bede von 4 Hufen. = Das

Bürger Lands8berg und Rathenow.

Schonenflite.

-- Dobler et relicta

|

Schönfließ. =- Dobler und die Wittwe Witte

cines in Berlin, habent X frusta in | zu Berlin besizen pfandweise 10 Stücke.

Pignore.

Swanebeke. -- Hans Aken, cinis in Berlin, habet IIII frusta ad dotalicium. -- Supremum et

Schwanebeck. =- Der berliner Bürger Hans
Achen besit als Heirath8sgut 4 Stücke. =- Das oberste

infimum iudicium, Seruicium eurrunum et ius patronatus habet Peter Rode, cainis in Berlyn.

und niederste Gericht, den Wagendienst und das Patronatsrecht hat Peter Rode in Berlin.

Arnsfelt. -- Litzen, cines in Berlin, ha-

Ahrendsfelde. = Die Lißen zu Berlin besißen

bent Super VIII mansos pactum, censum et precariam,
et vltra hoc XII modios Ssiliginis a marchione.
S. 69.

Rogental. -- Adaltare in Berlin

VIIIfrusta.
Wentschen- Bug. --

Albertus Rathe-

die Pacht, Zins und Bede von 8 Hufen Und
12 Scheffel Roggen vom Markgrafen.
Rosenthal.

=-

Ein

Altar

zu

Berlin

dazu
bezieht

8 Stücke.
Wendisch- Buch. = Albrecht Rathenow zu

now, einis in Berlin, habet XVIII modios in pacto-.

Berlin hat 18 Scheffel Pacht.

Item II chori et vnus modins Spectant ad altare in

gehören einem Altar zu Berlin.

2 Wispel, 1 Scheffel

Berlin.
cinis in Berlin,

Falkenberg. =-- Der berliner Bürger Rutger

habet VI frusta et XVIII nummos, possedit tribus

Falkenberg. -- Rutger,

besißt 6 Stück und 18 Pfenninge seit 3 Jahren durch

annis et emit

Rauf vom Rathe zu Berlin. -- Der berliner Bürger

a consgulibus in Berlin. -- Hole-

kanne, einis in Berlin, habet 1 frustum a marchione in pheudum.

Solefanne hat 1 Stü&gt; vom Markgrafen zu Lehen.

:

Heynrichstorf prope Berlin sunt XXXVI
mansi, quorum ad Hospitale S. Spiritus in Berlin

Heinrich8dorf bei Berlin umfaßt 36 Hufen ; davon gehören 12 dem h. Geisthospital zu Berlin, welche

Spectant XII, quos colit propriis Sumtibus. -- Tota

es auf eigene Kosten bebaut. =- Das ganze Dorf gehört

villa est appropriata ad Hospitale predictum.

dem gedachten Hospital.

S. 70.

Wartenberg. -- Petrus Blanken-

Wartenberg.

= Der berliner Bürger Peter

felt, cinis in Berlin, habet pactum super XXII
mansos. -- Hans Huge, eciuis in Coln, habet WIor
mansos cum omni iure, preter pactum ordei. Relicta

Blanfenfeld bezieht von 23 Hufen die Pacht. =Sans Hoge zu Cöln hat 4 Hufen mit allen Rechten,
ausgenommen die Gerstenpacht. Die Wittwe Kregen-

Kregenfüs et Belitz habent pactum ordei Super

fuß und Belitz haben die Gerstenpacht von 12 Hufen

NU mansos. Fratres kalendarum in Berlin habent
Pactum ordei et auene Super INI mansos. Blan-

und die Kalandsbrüder zu Berlin die Gersten- und
Saferpacht von 3 Hufen.
Blankenfeld und Milden-

Kkenfelt et Mildenhoft predicti habent precariam,

haupt haben die Bede, das oberste und niederste Gericht

iudicium eupremum et infimum cum Seruicio eurruam

und den Wagendienst vom Markgrafen.

a marchione.

Bistersdorf. -- Apotecarius in Berlin habet
Pactum et censum Süper VIII mansos a marchione.

Biesdorf. = Der berliner Apotheker hat vom
Marfgrafen Pacht und Zins von 8 Hufen, der Bürger

Sandow, ciuis, habet VIII mansos, Topler habet
V mansos, Fili Copkini Litzen habent V talenta
in precaria. Care, ecinis in Berlin, habet II frusta.

Sandow hat 8 Hufen, Dobler 5 und die Sühne
Sopfin Lißen's 5 Pfund aus der Bede. Der ber[iner Bürger Karre hat 4 Stück.

Claustorf. -- Bernd Ryke, einis, cum pa-

Kauls8dorf. = Der Bürger Bernd Reiche und

truelibus Suis habet VIII mansos a marchione. Albertus Rathenow habet III mansos a Falkenberg,
Jacob Blankenuelt, einis, habet II mansos a
Mmarchione.
S. 71. Malchow. -- Johannes de Aken,
einis in Berlin, habet XX frusta in precaria a LosSow. H. Blankenuelt habet V frusta in pacto a
marchione. Henning Fluge, ciuis in Berlin, habet INT frusta a Barfüs.
Malsterstorf. -- Belitz habet pactum et
censum Super XX mansos. Katharina Frankenfordis, cinis in Berlin, habet II frusta a Falken-

seine Vettern besitzen 8 Hufen vom Markgrafen. Albrecht
Rathenow hat 3 Hufen von Falkenberg, der Bürger
Jacob Blankenfeld 2 vom Markgrafen.
Malchow. -- Der berliner Bürger Johannes
von Achen hat 20 Stück in der Bede von Lossow.
S(ermanun) Blankenfeld hat 5 Stü&gt;k in der Pacht

vom Markgrafen, Henning Flügge zu Berlin 4 von
Barfuß.
Mahlsdorf. =- Belitz besizt Pacht und Zins
von 20 Hufen, Katharina Frankfurt zu Berlin
2 Stück von Falkenberg.

bergen.
S. 72.

Kgbrechstorp. - Cines dicti Tre-

buz habent XII mansos ad curiam, quos presectus colit.

Eggers8dorf. = Die Bürger Trebus haben 12

Sufen bei ihrem Hofe, die der Vogt bebaut.

Tastorf. -- Henning, Petrus et Nicolaus,

Tasdorf. = Die Gebrüder Henning, Peter und

fratres dieti Rudenitz, cines, habent totam villam,

Nifolaus Rudeniß haben das ganze Dorf vor 7 Jahren

192

1375

emerunt a Henrico Wiprecht, cine in Berlin,

von

Pro XX et Cf marceis; Ssunt VII anni.
S. 73. Rogenfelt. -- Bernhardus Ryke
cum fratre et patruis Suis habet omnes alios mansos

120 Mark gefauft.
Rosenfeld. =- Bernhard Reiche, sein Bruder
und seine Vettern besizen alle übrigen Hufen mit ober-

dem berliner Bürger Heinrich Wiprecht für

et iure patronatus, iure hereditario ab antiquo. Habet
eciam XLpullos fumales.

mnatsrecht, seit alter Zeit -erblih.
40 Rauchhühner.

Molenbek. -- Cossatorum quilibet dat I solidum et 1 pullum Tyloni Wardenberch, emi. --&lt;-

Mühlenbeck. =- Jeder Kossäte liefert an den Bürger Zyle Wardenberg 1 Schilling und 1 Huhn. --

Ty10 Wardenberg, cinis in Berlin, habet pactum

Derselbe Bürger zu Berlin hat die Pacht und den

et censum Super VIII mansos, cum Supremo et infmo
indicio, emit a Molenbek morantibus in Czümit;

Zins von 8 Hufen mit oberstem und niederstem Gerichte
von den Mühlenbek's zu Zumit vor 4 Wochen

Sunt quatuor septimane.

erfauft.

cum Supremo indicio et inf mo, cum Seruicio eur u am stem und niederstem Gerichte,
S. 74.

HUergsuelde. -- Precariam habent Ni-

colaus Storkow et Nicolaus Sunde, cines n
Berlin, Super XL mansos et vIltra hoc IL talenta
SUPeCr prefectum a marchione.
S. 77.

Herkfelde.

=

Sie erhalten

auch

Nikolaus Storkow und Niko-

laus Sunde zu Berlin haben die Bede von 40 Hufen
und außerdem 2 Pfund vom Vogt seitens des Markgrafen.

Grunow. -- Super XI mangos habent

Grünow. =- Die Trebus haben vom Markgrafen

Trebuz precariam a marchione.
Residuum totum
habet Heyne Barut cum indicio et Seruicio curruum,

die Bede von 11 Hufen.
Alles Uebrige hat neulich
Seine Baruth mit dem Gerichte und dem Wagendienste

emit ab illis de Trebuz nouiter.
S. 78. Wilkendorf. -- Pactum,

censum et

von denen von Trebus erkauft.
Wilfkendorf. = Pacht, Zins und oberstes Gericht

indieium Supremum est ceinium dietorum Trebus,
emerunt a Sytz, qui habuit ex donacione marchionis.

haben die genannten Bürger Trebus von Syß erworben, dem dies Alles der Markgraf geschenkt hatte.

S. 79. Wilmestorf. Tyle Brügge, prefectus
in Berlin, Super III mansos pactum X annis a mar-

Wilmsdorf.

Der berliner Vogt Tile Brügge

besißt seit 10 Jahren vom Markgrafen die Pacht von

chione; Hans Lytzen, cinis in Berlin, Super UI

4 Sufen;

mansos pactum a marchione.
S. 84. Ruüdenitz. -- Dy Ryken, eines in

gleiche vom Markgrafen.
Rüdniß. = Die Reichen zu Berlin haben 15

Berlin, XV modios siliginis a marchione in pheudum.

Scheffel Roggen vom Markgrafen zu Lehn.

Brünow. -- Prefectus tenet equum phenudi vel
1 talentam B(ernhardo) Ryken. - Cines diett Riken habent VII solidos. -- Vxor Ronnebom habet

Brunow. -- Der Vogt ist zum Lehnpferde oder
1 Pfund an B(ernhard) Reiche verpflichtet. =- Die
Reichen haben 8 Schillinge. =- Die Frau Ronne-

XUfrusta in dotalicium. - Pactum, cengum , iudi-

baum

ium Supremum , Seruicium eurruum et ius patronatus
habent Riken predicti ab antiquo a marchione in

Zin8, oberstes Gericht, Wagendienst und Patronatsrecht

Pheudum.

Markgrafen zu Lehn.

Danewitz. -- Cinues in Berlin dicti Riken
habent Super VI mansos pactum et censum a marchione.

Danewiß. = Die Reichen zu Berlin haben
PMPacht und Zins von 6 Hufen vom Markgrafen.

S. 85. Geristorf. Claws et Coppe Bartholomes, cines in Berlin, habent INI frusta in pre&lt;
caria, emerunt a Moring hoc anno.
Schonenmuelt. - Claus Sunde, einis in Ber-

lin, habet Super XI mangos pactum, censum et pre&lt;cariam, emit a Hermanno Wulkow. Hans Schuler, cinis in Coln, Super X mangos pactum, cenzum
et precariam, emit a Wulkow.
In pheodum a
Wulkow.

der

erhält

berliner Bürger

12

Falkenhagen. -- Dobler,

als

Heirathsgut.

haben die genannten Reichen seit

Gers8dorf.

Ließen

=-

die

Pacht,

alten Zeiten

vom

Claus und Koppe Bartholomeus

zu Berlin haben 4 Stücke in der Bede dies Jahr von
Moring gekauft.
Schönfeld.

=-

Der

berliner

Bürger

Claus

Sunde besißt Pacht, Zins und Bede von 11 Hufen
durch Kauf von Hermann Wulkow.
Der cölner
Bürger Hans Schuler gleichfalls durch Kauf von
Wulfow und von ihm zu Lehen Zins und Bede von
10 Hufen.

Havelland.
S. 95.

Stück

Hans

Havelland.
ecinis in

Falkenhagen. = Der berliner Bürger Dobler

Berlin, habet Super ILII mansos II frusta, quia quilibet mansus dat X Solidos et non plus. Non solhnunt

hat 2 Stücke von 4 Hufen: denn jede liefert nur 10
Schillinge und nichts mehr. Keine Bede.

Precariam.
Dalge. -- Fili Trebus habent pactum Super

Dalgow.

==

Die

Söhne

Trebus

besißen

die

X mansos; habent precariam et Supremum indieam
cum Seruicio eurruum. Dicunt, quod marchio ibi nihil

BMPacht von 10 Hufen, die Bede, das oberste Gericht
und den Wagendienst. Es heißt, der Markgraf besiße

habet, Sed habuit olim,
Trebus.

indiesem Dorfe nichts; aber ihm gehörte einst das jekige
Besikthum der Söhne Trebus.

S. 100.

quod nunc habent filüä

Possin. -- Cune Karre,

cinis in

Berlin, habet IIMI frusta a Fritze Knouelok.

VPossin. = Der berliner Bürger Kuno Karre

hat 5 Stück Geldes von Fritz Knoblauch.
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Cines in Berlin dicti

Bredow. -- Die Reichen, Bürger zu Berlin,

Ryken habent V frusta a Mathia de Bredow in

beziehen 5 Stücke Geldes als Lehn von Mathias von

Pheudum.

Bredow.

Zauche.

Zauche.

S. 119. Postamp. = Cines dieti Ryken in
Berlin habent IIM talenta in dicta piscatura; ad

Pot8dam. -- Die Reichen, Bürger zu Berlin,
erhalten 4 Pfund von der erwähnten Fischerei; einem Altar

altare in Coln VIII talenta appropriata Sunt; Peter
Rode, «inis in Berlin, V talenta.

zu Cöln sind 8 Pfund vereignet; 5 gehören dem berliner
Bürger Peter Rode.

S. 128.

Derwitz. -- Bernd Ryke, cinis in

Berlin, IX frusta.

Derwiß. = Bernd Reiche, Bürger zu Berlin,

erhält 9 Stück Geldes.

Ukermark.

Ukermark.

S. 140. Nyenuelt. -- Heyne Witte cum
fratribus habet IIII choros annone Super VI mansos,

Neufeld. = Heine Witte und seine Brüder beziehen 4 Wispel Korn von 6 bei der Vogtei belegenen

qui jiacent ad prefecturam, et non plus dant.

Hufen, die nicht mehr tragen.

Altmark.
S. 194.

Altmark.

Immekote. -- Tenentur ad precariam

dieto Fluegen XI modios et VII golidos.

Immekath. = Die Bede bringt dem genannten

Flügge 11 Scheffel und 7 Schillinge.

S. 231. Gere. -- Dat Johanni Hogen in
Berlin I chorumtritici a marchione.

Göhre. = Johannes Hoge zu Berlin erhält
| 1 Wispel Weizen vom Markgrafen.

Au8 dem Landbuche Kaiser Karl's IV., heraus8geg. von Fidicin. =- Berl. Chronik. S. 119 f.

IX.
Transsumpt einer Urkunde Ludwigs des Römer8, in der er Hebungen aus Roßis und Wolter8dorf einem Altar in der Marienkirche zu Berlin vereignet hatte, vom 9. Januar 1376.
In nomine domini Amen. Anno natinuitatis eins- |
Im Namen des Herrn, Amen. Jm Jahre nach
dem millesimo trecentesimo Septuagesimo sexto, Inseiner Geburt 1376, in der vierzehnten Indiction, im

dietione quarta decima, pontificatus Sanctissimi in

sechsten Jahre des Priesterthums des heiligsten Baters

Christo patris et domini nostri domini Gregori pape

und Herrn in Christo, Gregors des elften, am neunten

vndecimi anno Sexto, mense Januarii die nona in
domo habitationis honorabilis viri et domini domini

Januar, erschien im Wohnhause des ehrenwerthen Herrn
Apetzko, Propstes von Berlin in der Didcese Bran-

Apetzkonis prepositi Berolinensis Brandeburgen-

denburg, vor ihm und mir, dem unterzeichneten öffent-

Sis diocesis in presentia einsdem domini prepositi mei-

lichen Notar, sowie in Gegenwart der weiter unten an-

que notarii infrascripti atque testium subscriptorum

gegebenen Zeugen, der ehrbare Rathsmann und Vor-

constitutus diseretus vir Petrus Blankenvelde proconsul et; rector vniuersitatis cinitatis Berlin quasdem literas in pargameno conseriptas sigillo Illustris
Principis domini Lüudwici Romani feliecis memorie
olim marchionis Brandeburgensis in presSula pargameni in cera Sub appenso iuxta morempatrie Sigilla&lt;-

steher der Bürgergemeinde zu Berlin, Peter Blanfenfelde, und wies eine auf WVergament geschriebene
und mit dem WachSsiegel des durchlauchtigen Fürsten
Ludwigs des Römers, hochseligen Angedenkens, an
WMPergamentbändern nach Landes Art versehene Urkunde
vor, welche er gedachten Herrn Propst, als Nichter dieser

tas produxit, petens ab eodem domino preposito huius
loci Judice ordinario predietarum literarum exemplam
Sine transsumptum per me notarium publieum ipsius

Stadt, bat, durch mich, seinen Schreiber und öffentlichen
Notar, abschreiben, beglaubigen und publiciren, sowie
mit seinem Siegel und meinem Notariatszeichen versehen

domini prepositi Scribam fieri ipsasque literas transSumi, exemplari, publicari ac in publicam formam re-

zu lassen, damit diese Abschrift oder Transsumpt vor
Gericht und sonst gleiche Rechtskraft, wie das Original,

digi, dieti quoque Judicis decreto et Sigillo appositis

besäße.

Signo meo consignari quatenus huiusmodi exemplam

des Herrn Propstes und Ersuchen des genannten Naths-

Sine transsumptum eandem vim cum dictis literis originalibus habeat ut ei fides tam in Judicijs quam ex-

mannes und Vorstehers habe ich diese Urkunde nach gemnauer Prüfung von Wort zu Wort abgeschrieben, ohne

tra tamquam originalibus adhibeatur. Quarum quidem literarum tenor Sequitur in hes verba. (Es folgt
die oben S. 125 mitgetheilte Urkunde Ludwigs des
Römers vom 4. Januar 1355). Quas Siquidem literas
ad mandatum predicti domini prepositi et requiSitionem Proconsulis et rectoris predicti, diligenti
examinatione prehibita, de verbo ad verbum copiaui
et nil addendo uel minuendo exemplam transsumpsi

etwas zuzufügen oder fortzulassen, und dann nach sorgfältiger Bergleichung mit dem Original in- diese Form
eines öffentlichen Actenstücks gebracht; und der Herr
Propst Apetzko hat dasselbe beglaubigt, damit es vor
Gericht und im sonstigen Verkehr die Stelle des Originals vertreten und diesem gleich gelten könne. Das dem
DOriginal anhangende Siegel zeigte folgendes Bild oder
Abdruck: einen geharnischten aufrecht stehenden Mann,

ac deinde fideli collatione facta publicani et in hanc

der in der rechten Hand eine Fahne hielt, in der linken

Berlinische Urkunden.

Der Wortlaut ist folgender: . . . . Auf Befehl
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publicam formamredegi et exinde hoc presens publicum instrumentum confeci,

eui

dietus

dominus

einen Schild, in dessen Mitte ein Adler mit ausgebrei| teten Flügeln zu sehen war.

Am Rande rings herum

Apetzko prepositus auctoritate ordinaria decretum

standen folgende Worte zu lesen: Siegel Ludwigs des

Suum apposuit, ut huic transsumpto sinre publico

Nömers, von Gottes Gnaden Markgrafen von Branden-

instrumento plena fides tamquam origimalibus in ju-

burg.

diciis et extra adhibeatur et quod eandem vim eum

gung aller vorhergehenden Punkte ist dies notarielle In-

literis habeat origmalibus. Sigilli yero prefatis lite
ris originalibus appensi figura Sine ymago nec non

strument oder Iranssumpt mit dem Siegel des Propstes
und RNichters Apetzko auf seinen Befehl versehen worden.

Seulptura talis erat: Vir armatus Stans erectus tenens
in dextra manu sua vexillum, in sinistra vero elipeum
in euius clipel medio aquila expassis alis Sculpta videbatur, in circumferencia vero ipsins Sigilli tales litere
legebantur: s. Indwici Romani dei gracia marchionis
Brandeburgensis. In quorum omnium premissorum
euidenciam hoc transsumptum seu presens publicum

VBVerhandelt zu Berlin in der Divcese Brandenburg, im
Jahre, Jndiction, Papstthum, Monat, Tag, Stunde
wund Ort wie oben. Zugegen waren als weltliche Zeugen
aus der brandenburger und meißner Dibcese die fürsichtigen Leute: der berliner Bürger Hennig Dobler und
Conrad von Zalesen.
Und ich, der Priester Jacob Schmidt aus der

Zum weitern Zeugniß und sichererer Bekräfti-

instrumentum Ssigillo Sepedicti domini Apetzkonis

brandenburger Didöcese, Kaiserlich bestätigter Bffentlicher

prepositi Indicis ordimarii de mandato ipsins sub ap-

Notar, bezeuge, daß ich mit den genannten Zeugen bei

penso roborani et communini.

Acta Sunt hec Berlin

der Vorzeigung jener Urfunde und ihres Siegels, ihrer

Brandeb. dyocesis, Anno, Indictione, pontificatu,

Besichtigung, Lesung, Prüfung und Vergleichung zu-

mense, die, hora et loco quibus Supra, presentibus
cireumspectis viris Hennygo Dobler, cini in Berlin, et Conrado de Zalesen, Brandeb. et MisenenSIS dyocesis testibus ad premissa laicis.

gegen gewesen bin, daß ich dies Jnstrument geschrieben
und ihm seinen öffentlichen Charakter gegeben, und daß
ich deß zum Zeugniß mein übliches Zeichen und meinen
Namen beigefügt habe.

Et ego Jacobus faber presbyter Brandebur-

gensis dyocesis publieus imperiali auctoritate notarins
dicetarum literarum ac sigilli exhibicioni, inspeccioni,
lectioni, examinacioni et collacioni ac aliis SupraSeriptis una cum prenominatis testibus presens inter-

fui eaque Sic fieri vidi et audini, Sceripsi et in hanc
formam redegi, Signo quoque meo et nomine consue-

tis

Sionault

in

testimonium

omnium Premissorum

requisitus.
Nach dem Originale im Berliner Stadt - Archive.

X
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Die Gebrüder Hans und Heinrich von der Gröben begeben sich aller Ansprüche und Gerechtigkeiten an den Dörfern Bergholz und Falkenberg, am 6. August 1376.
Fidicin, dipl. Beitr. III. S. 259.

AI
Der Priester Nicolaus Hundewerper wird wegen Conspiration und Brandstiftung gefänglich eingezogen und zur Pönitenz nach dem Kloster Lehnin abgeführt, am 20. November 1376.
Nos Thidericus Dei et apostolice Sedis gratia

Wir Dietrich, von Gottes und des apostolischen

Episcopus Brandenburgensis, vniversis et Singulis presentes visuris et audituris cupimus fore notum
quod dudum nonnulli iniquitatis fili, diabolico imStinetu Seducti, nefariam inter 8e conspirationem
inientes, in partibus Marchie Brandenburgensis et in
dioecesi Brandenburgensi, nulla eis, vt assentur, ra-

Stuhls Gnaden Bischof von Brandenburg, wünschen, daß es Allen und Jedem, die diesen Brief sehen
oder hören, fund werde, wie bereits vor längerer Zeit
einige Kinder der Bosheit, vom Teufel verleitet, in der
Mark Brandenburg und der Didöcese Brandenburg eine
vruchlose Verschwörung angestiftet und sich gegenseitig,

civitatem Brandenburgensem oppidorum Berlin et

gründete Veranlassung ihnen vorgelegen hätte, verpflichtet

C6olln, et nonnulla alia oppida, loca, villas et castra
diete dioecesis incendere et ignis incendio clandestine,

haben, das Gemeinwesen der Städte Berlin und Cöln
in der Dibcese Brandenburg, sowie andere Städte, Ort-

S1 aliter non possent coneremare Propoguerunt; Se velle

schaften,

tionabil causa Sus ragante, 8e invicem constrinxerint, ohne daß, wie sie selbst zugeben,
Dörfer und Schlösser desselben Sprengels an-
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ea SiC devastare promiserunt et Jactaverunt prout com-

zuzinden; wenn keine andere Möglichkeit wäre, so beschlossen

muniter apud bonos et graves de hac fama publica
evolavit: post quam samamsic divulgatam, dicta oppida

fie heimliche Brandstiftung. Diesen Zerstörungsplan sprahen sie so öffentlich aus, daß bald bei Guten und Bösen

Berlin et C6lIln totaliter fnerunt ignis incendio con-

Davon die Rede war.

eremata. Propter quod et alia enormia similia in illis
partibus perpetrata omnes vicinos, tam in villisquam

men, brannten gedachte Städte Berlin und Cöln gänzlich
ab. Wegendieses Falls und anderer ähnlicher in der

in oppidis grandis timor pregravavit.

Als ex aber unter die Leute gekom-

Et de hujus-

Gegend ausgeführter Ruchlosigkeiten wurden alle Bewohner

modi conspiratoribus et incendiis facta diligenti inquisicione, inter ceteros quidam Nicolaus HundeWerPer, asserens Se preSbyterum diete Brandenb.
dioecesis, de conspiracione et incendio dietorum oppidorum Berlin et C6lln apud bonos et graves fait
notorie diffamatus, et tandem et certis Signis incendiis et vehementi presumcione Proconsules et ConSules dietorum oppidorum Berlin et Cölln eundem

in Städten und Dörfern von großer Angst ergriffen. Bei
der Über diese Verschwörer und Brandstifter eingeleiteten
sorgfältigen Untersuchung, lenkte sich schwerer Verdacht bei
Guten und Bösen auf Nicolaus Hundewerper, der sich
für einen Priester des brandenburger Sprengels ausgab,
daß er bei der Verschwörung und Brandstiftung in Berlin und Cöln betheiligt sei, sodaß endlich die Rathmannen beider Städte auf diesen gravirenden Verdacht hin

presbyterum ceperunt et nobis eum presentaverunt,
de premissis eriminibus, Si culpabilis reperiretur, puniendum. Quem nos aliquamdin detinnuimus, facta
SUPeCr premissorum veritate inquisicione vlteriori, pro
peua Sibi infligenda occasione eriminum predictorum.
Et quia non reperimus dietum presbyterum de premissis Sufficienter eulpabilem ad penamSibi infligen-

und auch auf sichere Anzeichen gestüßt, ihn verhafteten und
uns zur Bestrafung übergaben, wenn er schuldig befunden werden sollte. Und wir hielten ihn einige Zeit gefangen, um durch gerichtliche Verhandlungen zu ermitteln,
wie weit die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen auf
Wahrheit beruhten. Weil wir ihn nun nicht so weit
überführen fonnten, daß wir ihn zu bestrafen vermochten,

dam nec Se de premissis canonice poterat expurgare,
quam purgationem sibi indiximus Secundum canonicas

aber auch er sich nicht dergestalt von den ihm aufgebürdeten Beschuldigungen reinigte, wie es die canonischen

SANXIONeS, Nec eciam eum SIG Libere dimit ere ali si
occasione delinquendi poteramus; Eundem Presbyte-

wir ihn nicht auf freien Fuß seßen, damit ex Anlaß

rum de congenszu et mera voluntate Sua et libero

gefunden hätte,

weitere Frevel zu begehen und haben

arbitrio, die, hora infra Sscriptis, Venerabili Patri

ihn daher mit seiner Zustimmung, Einwilligung und

Domino Hinrico Abbati monasterä in Lehnin
Cisterciensis ordinis diete Brandenb. dioecesis prefati
et eum receptanti dedimus et presentibus damus ad
agendum inibi poenitentiam predictis et aliis suis excessibus et peccatis- Datum Seyeser anno Domini
MCCCLXXYVIvicesima die mensis Novembris presentibus honorabilibus et discretis viris Dominis Vene-

freiem Willen zu der unten näher angegebenen Zeit und
Stunde dem ehrwürdigen Vater, Herrn Heinrich, Abt des
Cistercienserkloster8 Lehnin, in der brandenburger Didöcese,
zur Aufnahme überwiesen und überweisen ihn hiermit, damit er dort Buße thue für diese und andere seine Ausschreitungen und Sünden. Gegeben zu Ziegeser im Jahre des
Herrn 1376, am 20. November, in Gegenwart folgender

rabili Patre Hinrico Abbate prefato, Ludolpho
Gropen Canonico Brandenburgensis, Henrico Bodendie et Nicolao Zykowpublico Notario, Petro

ehrwürdiger und ehrsamer Männer als Zeugen, des gedachten Herrn Abtes Heinrich, des Canonicus von Bran-

Sommerfeldt et Johannem Gruben Laicis Brandenburgensis Dioecesis testibus ad premissa. In eujus

öffentlichen Notars Nicolaus Zifow, der Laien Veter
Sommerfeld und Johannes Grube aus dem branden-

evidentius testimonium Secretum nostrum presentibus
est appensum.

burger Sprengel. Zur weiteren Sicherheit haben wir
unser Secretsiegel anhängen lassen.

denburg Ludolf Gröben, des Heinrich Bodendik, des

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 48 f.

AIIL.
Die Brüder und Vettern Reiche erkennen die Verpflichtung ihrer Dörfer zu Dienstleistungen an
die Herren von Zossen an, am 25. Mai 1378.
Wir Bernhard vnd otte Zenningh Rychen
kindere vnd Zans vnd Bernhard, Bernhardt Ry=
&lt;en Findere, den beyde got gnade vnd vnsere Erben,
bekennen in vnseren offene briefe daz der Edele Hrez
derich von Torgow here zcu der Czossen, vnd sinen

Wir Bernhard und Otto, Kinder des verstorbenen Henning Reiche, und wir Hans und Bernhard, Kinder des verstorbenen Bernhard Reiche, und
unsere Erben, wir bekennen mit diesem offenen Briefe,
daß der edle Herr Friedrich von Torgau zu Zossen

erben vnsere etnedigen Zeren, dy haben dy gerechtiz

und seine Erben, unsere gnädigen Herren, auf unseren

Heit in vnseren etuteren dy wir von gote vnd von in

Gütern, welche wir von Gott und ihnen haben, fol-

baben, dy von Kerczendorf dysullen alle jar geben

gende Rechte besitzen.

eynen hamel vnd sullen buwen eyn vach planken, vnd

haben ihnen alljährlich einen Hammel zu liefern und ein

machen den parchin vnd dv were an dem huse zcu den

Fach Planken aufzuführen, sowie den Pferch und die

Die Bewohner von Kerzendorf
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Wistogh, daz sy phlichtic) sint zceu machene, wen

'

Umzäunung an dem Hause Wittstock herzustellen, sobald

vnsere heren daz latzit gebiten. auch sint sy phlihtilh

als unser Herr sie dazu auffordert.

zcu machene dy lange bruchke zeu den Wistogh mit
anderen dorfferen, dy czu den Wistogh zcu gehoren,

den andern zum Hause Wittsto&gt; gehörigen Dörfern
zur Unterhaltung der langen Brücke zu Wittsto&gt;, so-

Ferner sind sie nebst

vnd or kafelen zeu machene an deme tamme zcu den

wie zur Lieferung von Holz für den Damm zu Witt-

Wistogbh, vnd zcu den lantweren, vnd sullen vunssern

sto&gt;, endlich in Kriegsfällen zur Landesvertheidigung

beren vulgen, wen is im noit ist glich anderen sinen

und Heerfolge, wie andere Mannen unsers Herrn ver-

luten.

Ouch hat her zcwe phünt phephirs vf dem

pflichtet.

Aus dem Kruge zu Kerzendorf bezieht er

krugge zcu Rertzendorf alle jerlich. Oud bekenne wir,
daz vnser halbe dorf zcu Janshagin, sullen hbelfin

jährlich zwei Pfund Pfeffer. Ferner bekennen wir)
daß unser halbes Dorf Janshagen ihm zum Baue

machin dy planken, vnd den parchin, vnd eyn erker
zcu buwene an der stad zcu der Czossen, also vil alz

der Planken 1 des Pferchs und eines Erkers an der
Stadt Zossen auf seinen Befehl und wenn er dessen

im zcu gehorit mit den gewinne zcu Janshagin, wen
des noit ist, vnd in geboten wirt, dy si phlichtic&lt;? sint

bedarf, verpflichtet ist, so weit es und sein Ertrag ihm
nämlich gehört; auch soll es jährlich mit der anderen
Hälfte zusammen einen Hammel liefern und ein Fach
Planken, den Pferch und die Wehre an dem Hause
Wittstock, wenn dies nöthig ist, herstellen. Auch sollen
sie wie die andern dazu verpflichteten Dörfer die lange
Brücke zu Wittsto&gt; ausbessern und ihr Holz für den
Damm zu Wittsto&gt; liefern, und zur Landesvertheidigung und Heerfolge gehalten sein. Endlich soll unser
RNichter über halb Janshagen bei der Herstellung der
Brücke oberhalb und neben dem Schlosse zu Zossen mitwirken, wie andere unsere Richter, aber nur zur Hälfte

si buwene, vnd sullen geben alle jar eyn hamel, mit
dem gancze dorffe. ou&lt;&lt; sullen si buwen eyn vach planken, vnd den parchin, vnd dy were 3cu verichtene an
dem huse zeu Wistogh mit den &gt;antzen dorffe, wen

man daz bedarf. ouch sullen si helfen machen dy lange
brucke zeu den Wistogh mit andern dorffern dy darz
zcu gehoren, vnd yre kafelen vf dem tamme zzu
Wistogb, vnd horen zcu den lantweren vnd zcu der
volge glich anderen dorfferen. Ouch sal vnsser halbe
recht zeu Janshagin helfin buwen dy brucken zcu der
C3ossen an dem huse oben vnd beneben glich ander

des

vnssjer richter vnd witz eyn ander richter tüt, daz sal

sein.

von den Andern zu leistenden Werkes verpflichtet

Weiter bekennen wir,

daß die Bewohner von

ber halb tun. Ouch bekenne wir daz dy von Wiri&lt;=-

Wirich8dorf die Planken und den Pferch an der Stadt

storp dy sullen buwen vnd machen dy planken vnd

Zossen erforderlichen Falls auf Befehl herzustellen haben.

den parchin an der stad zcu der Czossen, wen is noit

Und der Nichter daselbst soll die Brücke von Zossen

ist vnd in daz geboten wirt dysi phlichtich sint zzu
machene. Vnd der richter sul helfin machin dy brucken

oben und unten am Schlosse, weun es verlangt wird,
ausbessern helfen. Zeugen waren der Nitter Heinrich

an dem obersten zcu der Czossen, vnd an dem nederz

von Musekow und die berliner Bürger Heinrich

sten, wen im daz geboten wirt, an vnsere huse zeu der
C3zossen. Dar sint ober gewest her Zenrich von

Kassow, Thile Bruseniß,; Hans Freiberg, Henning Dobler und Claus Rennebaum.
Daß wir

Musekow ritter, Zenrich Kassow, Thile Bruseni, Zans Sribergb, Zeningh Dobbeler, vnd
Claws Renneboim borter zcu den Berlin, daz wir
stete vnd daz gancz halden wollen, dez habe wir vnsser
ingesegil lazin hangin an vnseren brif der egeben ist
nach gotis gebort, dryczen hundert jar dar nach in

alle diese Punkte fest und unverkürzt aufrecht erhalten
wollen, deß zum Zeugniß haben wir an diesen Brief
unser Siegel hängen lassen. Gegeben nach Christi Geburt im Jahre 1378, am Tage des h. Märtyrers
St. Urban.

Nach dem Orignale des Geh. Sta s-

deme achte vnde sibenstigin Jare an sante Vrbanus

tbacte, des heyligen merterirs.

AU.

Markgraf Sigismund bestätigt die Privilegien und Rechte der Städte Berlin und Köln, am
6. August 1378.
Wir Sigismund, van gots gnaden Marccgrave zu Brandenburch vnd des heiligen Romischen Riches obirster Ramerer, Bekennen vnd tun
kunt mit diesem brieff allen den, die in sehen oder
horen lesen, daz wir vnsern Burgern der stete zu
Berlin vnd zu Kolne, die nu syn vnd noch zu kommende sein, vnsern lieben getreuen, beuestent vnd bestetiget haben, beuesten vnd bestetigen yn mit diesem
brief alle yre frieheit, alle ire Rechtekeit vnd alle ire
alde gewonheit etc. (wie in dem Bestätigungsbriefe

Wir Sigismund, von Gottes Gnaden Markgraf
zu Brandenburg und oberster Kämmerer des heiligen
römischen Reichs, bekennen und thun mit diesem Briefe
allen denen, die ihn sehen oder hören, kund, daß wir
unsern geliebten getreuen Bürgern in den Städten zu
Berlin und Cöln und ihren Nachkommenbestätigt und
gesichert haben und in diesem Briefe bestätigen und
sichern alle ihre Freiheiten, Gerechtigkeiten und alte Gewohnheiten 2x. Berlin, nach Christi Geburt im Jahre
1378, am Tage des heiligen Sixtus.
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Kaiser Karls vom 27. August 1373). Berlin, nach
Christes geburt in dem drizehenhunderten Jare, darnach in dem acht vnd sibenzitsten Jare, an sente
Sirti tae.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 248, nach dem Original im Berliner Stadt- Archive.

XIV
Der Propst Apetz und der RNichter Tyle Brugge zu Berlin vergleichen den Rath zu Berlin mit
dem Verwalter des Heiligen Geisthospital8 Herman von Aken, am 27. Februar 1379.
Wy Apeßz; prauest vnd Tyle Bruttge richter

Wir Apeß, Propst, und Tile Brügge, Richter

tu Berlin Bekennen openbar in dessen brine vnd din
witlik allen den dy en sehn oder horen lesen, dat alle

zu Berlin, bekennen öffentlich in diesem Briefe und
thun Allen, die ihn sehen oder hören, kund, daß alle

schelunge vnd twydracht, dy vormals gewesen sym

früheren Streitigkeiten und Zwiste zwischen den weisen

tisschen den wysen luden den Ratmannen tu Berlin
vp ein syde vnd hern Zerman von Aken dem

Rathmannen von Berlin einerseits und dem Priester
Hermann von Aken andererseits vor uns auf folgende

Pristere vp dy andern syden, in vnser kexenwordigheit
&amp;gutlixk vnd med willen gesunet vnd verrichtet syn in
sulker mate vnd in sodaner wyse alz hir geschreuen
steit : Et qu&amp;m also verre, dat dy vorbenümede her
Zerman dat hospital in dem hyligen &amp;geiste tu Berlin
von der Ratmannen wecten somelike tyd vorgestan
hadde vnd sprak, he hedde koste gedragen vnd were
schuldigh worden von desselnuen ambacht wecten vnd

Art und Weise gütlich beigelegt worden sind. Genannter
Herr Hermann hatte nämlich im Auftrage der RNathmannen das h. Geisthospital zu Berlin einige Zeit
verwaltet und behauptete, er habe Geld zusezen und
Schulden contrahiren müssen im Interesse des Hospitals;
daher begehrte er, daß die Rathmannen ihm seine Unkosten
ersezen und seine Schulden bezahlen sollten. Darauf
erwiderten dieselben, das Hospital besäße ein Vorwerk

wolde dat dy ratmannen em syne koste legerden vnd

mit 12 Hufen, die Rente aus dem Dorfe Heinrichs-

syne schulde l83 makeden; darkegen antworden dy

dorf und noch andere Einkünfte, welche Herr Hex-

Ratmannen alsus, dat datselue hospital hedde eyn

mann erhoben habe; darum verlangten sie zuerst eine

vorwerk met twelf hufen, vnd dy' rente in dem dorpe
to ZYnricstorp vnd ok ander &gt;elt vnd gut dat ber

genaue Nechenschaftsablegung von ihm und versprachen,
wenn diese geschehen, für ihn zu thun, was in ihren

Zerman vpeteboret hedde, Zirvme begterden sy von

Kräften stände.

em eyn redelike rekenschap vnd spraken, dat sy na der
rekenschap gerne dün welden wat billik vnd redelixk

schaft ab: doch diese fand weder bei den Rathmannen
moch bei anderen Leuten Billigung, da Hermannalle

were; des rekende her Zerman; dün be gerekend

seine Ausgaben und Unkosten bis auf Heller und Pfen-

hadde, dün sprefen dy ratmanne vnd ok ander [lude,
dat en dy rekenschap nicht behagde vme dat, dat
Herman al syne koste, vnd allet dat he hadde vtge&lt;
geuen by enteln pennyngen beschreuen hadde, vnd wat
be hadde vpgeboret, des en hadde. he nicht beschreuen;
des worden wVan beidenthalfen dar tu gebeden vnd

ning verzeichnet, was er aber an Einkünften erhoben,
gar nicht specificirt hatte.
Deshalb wurden wir von
beiden Seiten um unsere Vermittelung angegangen und
wir trafen nun folgenden Vergleich: Die Rathmannen
sollten alle Schulden, die Herx Hermann im Jnuteresse
des Hospitals contrahirt habe und von denen ex Rechen-

dedin&gt;den tisschen en also: Allet dat her Zerman

schaft ablegen könne, bezahlen; in Betreff derjenigen aber,

von des seluen gotshus wegen schuldigzh were vnd
vor den ratmannen tu der tyd benümede, der schulde
sylden sy en loz maken, wat äuer syne persone seluen
antrede, des gink he vp dy ratmanne vnd sprak, wat

welche er für seine Person eingegangen wäre, sollten
die Nathmannen freie Hand haben, zu verfahren, wie
sie wollten; und was ihnen in dieser Hinsicht gut schiene,
damit sollte ex zufrieden sein. Diese Einigung wurde

sy em dar vme dün welden, dat solde tu den ratmannen
stan tu vuller macht, vnd wes sy daran deden, dar

beiderseits angenommen: die Rathmannen sandten sofort
zu den von Herrn Hermann namhaft gemachten Gläu-

solde em an genügen: dar mede solden alle saken
berichtet syn. Desse berichtunge wart dar an beden
syden gevullbord, vud in derseluen stunden sanden dy
ratmanne na den luden den her Zerman schuldigh
Was vnd die he benümet hadde, vnd makten en syner
schulde von stad an ledigh vnd l63, also dat bern

bigern und zahlten sie aus, so daß sich Herx Hermann
für befriedigt erklärte. Später haben die Rathmannen,
wie uns Herr Hermann öfters versichert hat, versprochen , ihm vier Schoc&gt; Groschen zu entrichten. Deß
zum Zeugniß haben wir beide unsere Siegel an diese
Urkunde gehängt. Gegeben nach Christi Geburt im Jahre

Herman &amp;&gt;enüctede, vnd dar na vp eyn ander tyd
geuen die ratmanne bern Zerman vyre scho? &amp;ro-

1379, amersten Sonntage in den Fasten, an dem
man Invocavit singt.

Nun legte Herx Hermann Nechen-

schen; alz her Zerman seder dicke keygen vns bekand
bet. Tu detugge vnd bekentnuss hebben wy beyde
vorbenumede vnse Ingesitel gehangen an dissen brieff
der tebin ist nach gotis gebort dusent jar dryhundert
Berlinische Urkunden.

Ty

1938

"379
LL

jar dar nach in dem Legen vnd Sibbenticisten Jare
des ersten Suntages in der vasten alz man sin&gt;er Invocavit me.
Fidicin, dipl. Beitr. IT. S. 84 ff.

Der Erzbischof Peter von Magdeburg ertheilt Ablaß zur Fortsezung des Baues der Nicolaikirche,
am 22. Juli 1379.
Nos Petrus, Dei et ApoSstolice Sedis gratia

Wir Peter,

von Gottes und des apostolischen

Sanete Magdeburgensis Ecclesie Archiepiscopus,
universis et Singulis Christifidelibus, Salutem, sin-

Stuhles Gnaden Erzbischof der heiligen Kirche zu Magdeburg entbieten allen und jedem Christgläubigen unsern

ceram in Domino caritatem. -- Certum hinc est,

Gruß und äufrichtige Liebe im Herrn.

quod Beclesia Parochialis Sancti Nicolai in Berlin,
in Structuris et diversis ornamentis magnum defectum

daß die Pfarrkirche St. Nikolai zu Berlin in ihren
Baulichfeiten und Zierrathen mannigfache Mängel auf-

Patiatur, et vicini ipsis novum chorum ibidem fun-

weist und ihre Gemeinde, die einen neuen Chor dort

daverint et erexerint, quem tamen propter notoricam
Suam inopiam Sine fidelium Eleemosynis minime va-

begründet und aufzuführen begonnen hat, zu dessen Vollendung wegen ihrer allbekannten Armuth nur durch die

Da es feststeht,

leant adimptere; cupientes igitur Christi fideles, qui-

Almosen der Gläubigen in Stand gesezt werden kann,

busdam allectivis muneribus, videlicet indulgentüs
et remisSionibus peccatorumadpietatis opera incitare,
ut deinde Divine gratie reddantur aptiores, Omnibus
igitur vere penitentibus, confessis et contritis, qui
dicete Eeclesie Parochiali ad structuram, luminaria,
Seu quecunque alia ipsins ornamenta eleemosynas

wund da wir den Wunsch hegen, die Gläubigen durch
anspornende Gaben unsererseits, als da sind Ablässe und
GSündenerlasse, zu Werken der Frömmigkeit, welche sie
der Gnade Gottes näher bringen, anzureizen , so haben
wir allen wahrhaft Bedrückten, Reuigen und Zerknirschten,
welche genannter Pfarrkirche zum Bau, zur Beleuchtung

dederint, et de facultatibus a Deo sibi concessis ma-

oder zu andern Bedürfnissen Almosen spenden und mit

nus porrexerint adjutrices, et in festivitatibus infra

dem

Scriptis, videlicet Domini Nativitatis, Epiphanie, Re&lt;Surrectionis, AÄScensionis, Pentecostes, ac Beate Marie
Virginis Purificationis, Annunciationis, Assumtionis,
Natinitatis, Conceptionis, Beatorum Apostolorum Petri, Pauli et Jacobi, Sancti Johannis Baptiste, Maurit, et Sociorum ejus Martini, Nicolai, et Beatorum
Virginum Catharine, Margarethe et Agnetis, Beate

Sand leisten, sowie au den nachfolgenden Festtagen, nämlich der Geburt des Herrn, zu Epiphanias, zu Ostern,
Simmelfahrt, Pfingsten , an der Anfündigung, Himmelfahrt, Geburt und Empfängniß der h. Maria, an den
Tagen der hh. Apostel Petrus, Paulus, Jacobus, des
h. Johannes des Täufers, des h. Moriz und seiner Gemnossen, des h. Martin und Nicolaus, und an den Tagen

ihnen von Gott

verliehenen Vermögen

hilfreiche

Marie Magdalene et in festo omnium ganctorum ac
dedicatione Ecclesie predicte, et per dictarum festivitatum octavas causa devotionis, peregrinationis vel
orationis dictam KEceclesiam visitaverint, conjunetim
cecinerint, in infirmorum visitationibus corpus Domi-

der hh. Jungfrauen Katharine, Margarethe, Agnes,
Maria Magdalene und am Tage Aller Heiligen, sowie
während der Oktavendieser Feste aus Frömmigkeit oder aus
Anlaß einer Wallfahrt oder um die Predigt zu hören gedachte Kirche besuchen, in der Gemeinde mitsingen , dem

nieum, aut Sacram uncetionem cum devotione secuti

Leibe des Herrn und

fuerint et infra antiphonam salve Regina presentes

Priester zum Krankenbesuche mit sich führt, ihre Ehrfurcht

füerint, ac Angelicam - galutationem ad Campanam,
que dieitur Ave Maria, cum devotione dixerint, de

bezeigen, der Antiphonie » Heil, Königin, Dir« beiwohnen
und beim Läuten der Glocken den englischen Gruß » Ge-

Omnipotentis Dei Misericordia et Beatorum Petri et
Pauli Apostolorum ejus suffragiis firmiter confisi,
quadraginta dies eriminalium, unum annum venialium, et unam Karenam indulgentiarum de injunetis

grüßest seist Du, Maria « andächtig sprechen, so haben
wir also Allen diesen im Vertrauen auf die Barmherzigkeit
des allmächtigen Gottes und die Fürsprache seiner Apostel
MPetrus und Paulus, von den ihnen auferlegten Bußen

Sibi penitentiis, misericorditer in Domino relaxamus,
perpetuis temporibus duraturis. Datum Kölne prope

vierzig Tage für Hauptsünden und ein Jahr für gewöhnliche Vergehen, sowie eine Fastenzeit erbarmungsvoll im

Berlin, Anno DniL M". CCC". LXX". nono,
ipso die Sancte Marie Magdalene, nostro appenso

Serrn für alle fünftigen Zeiten erlassen. Gegeben zu
Köln bei Berlin, im Jahre des Herrn 1379, am

gub sigillo.

dem heiligen Oele, wenn es der

, Tage der h. Maria Magdalena, unter unserm Siegel.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 248 f. -- Ziemlich gleichlautend ist der Ablaßbrief vom gleichen Datum, den derselbe Erzbischof

der Petrikirche verleiht; sein Original befindet sich im Geh. Staats - Archive.

Daraus sind einige Fehler des Abdrucks bei Niedel gebessert worden.
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XVI
Bischof Dietrich von Brandenburg befiehlt dem Altaristen Wilhelm Wedege zu Berlin den Johannes
Lübbesac&gt;k als Altaristen in der Berliner Marienkir&lt;e einzuführen, am 29. März 1380.
Thidericus Dei et Apostolice gedis gratia

Wir Dietrich, von Gottes und des apostolischen

Episcopus Brandenburgensis, honorabili Viro
Domino Wilhelmo Wedegoni Altariste in Berlin,

Stuhles Gnaden Bischof von Brandenburg, entbieten dem ehrsamen Herrn Wilhelm Wedege, Alta-

Salutem in Domino. Discretum Virum Johannem
Lubbesack, ostensorem presentium, quem ad pre&lt;Sentationem providorum virorum Consulum Civitatis
Berlin, ad Altare B. Marie Magdalene, in Ecclesia
Parochiali beate Virginis, in dicto Berlin, per obi-

risten zu Berlin, unsern Gruß im Herrn.

tum novissimi ui Rectoris vacantis, instituimus, ipSumque investivimus, de eodem vobis transmittimus
mandatum, quatenus eundem in possesSionem vel
quasi dieti Altaris, vice nostra ducatis corporalem,
facientes Sibi ab his, quorum interest de fructibus,

in der Pfarrkirche zu St. Marien in Berlin, der seit
dem TIvode seines bisherigen Verweser8 vacant ist, eingeseßt und mit diesem Amte bekleidet haben, an unserer
Statt mit dem üblichen Ceremoniel in den Genuß des
Altares und aller dazu gehörigen Erträge, Renten und

Wir befehlen Cuch,/ daß Ihr den Vorzeiger dieses Briefes, den
ehrbaren Johannes Lübbesa&gt;, welchen wir auf
Borschlag der fürsichtigen Nathmannen der Stadt Bertin zum Vorsteher des Altars der h. Maria Magdalene

reditibus et proventibus dicti Altaris integre providere,

Einkünfte einführt.

aliisque in his adhibitis Solemnitatibus debitis et con«Suetis. Datum Berlin, Anno Domini M. CCC?**
LXXX* feria quinta infra Pascha, nostro Sub sigillo.

im Jahre des Herrn 1380, am Donnerstage nach Ostern,
wund mit unserm Siegel versehen.

Dieser Brief ist gegeben zu Berlin,

Küster, A. u. N. Berlin 1., S. 439 f.

XVH.
Der Kardinal Mileus ertheilt Allen Ablaß, welche zum Wiederaufbau der abgebrannten Marienkirche oder zur Besoldung ihrer Diener beitragen werden, am 24. Oktober 1380.
Mileus miseratione divina et Sancte Praxedis ''

Mileus,

durch

die

Barmherzigkeit Gottes

und

Pregbyter Cardinalis, ad infra Sscripta Apostolica : der h. Prazedis Kardinalpriester, entbietet, vom päpstauctoritate euffalti. Vniversis Christi fidelibus, pre- | lichen Stuhle dazu bevollmächtigt, allen Christgläubigen,
Sentes literas inspecturis, Salutem in Domino. Quodie diesen Brief sehen, seinen Gruß im Herrn.
Da
niam , ut ait Apostolus, omnes stabimus ante Tri-

mad

den Worten

des Apostels

wir Alle

vor Christi

bunal Christi, accepturi prout in corpore gessimus,
Sive bonum sive malum fuerit, oportet igitur nos
diem messionis extreme misericordie operibus prevenire, et eternorum Seminare in terris, quod, reddente
Domino, cum multiplicato fructu recolligere debe-

Richterstuhl treten müssen , um den Lohn unserer Thaten
zu empfangen, je nachdem wir gut oder böse gehandelt
haben, so ziemt es uns mit Werken der Barmherzigkeit
am Tage der lezten Erndte zu erscheinen und hier auf
Erden glaubensvoll für die Ewigkeit zu säen, damit

amus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes.

unter Gottes Hilfe wir im Himmel hundertfältige Frucht

Quoniam qui parce Seminant, parce etlam metent,

einsammeln.

et qui Sseminant in benedictionibus , de benedictionibus
metent vitam eternam. Cum igitur Ecclesia Parochia&lt;

erndten, wer aber in der Liebe säet, wird in der Liebe
das ewige Leben erwerben. Da nun die Pfarrkirche

Denn wer wenig säet, wird auch wenig

lis beate Marie Virginis, in antiqua Berlin Bran-

zu St. Marien in Alt-Berlin, Didbzese Brandenburg,

denburgensis Diocesis, prout accepimus, per ignis

wie uns zugekommen ist, durch ein trauriges Brand-

combustionem miserabiliter Sit combusta, ad enjus
reformationem et reedificationem non euppetunt facultates, Sintque Christi fidelium suffragia necessaria

unglüd zerstört worden und keine Mittel vorhanden sind,
sie wieder herzustellen und aufzubauen, so ist hier die
Silfe der Gläubigen von Nöthen und wohl angebracht,

et etiam oportuna, Vniversitatem vestram Togamus,

und wir ersuchen ,

monemus et hortamur attente, vobis Auctoritate
APpostolica, qua fungimur in hac parte, in remiSSIOnem peccatorum injungentes, quoties attendentes
Proinde, quod inter holocausta virtutum illad Deo

Berufung auf die uns für diesen Bezirk ertheilte päpstliche Vollmacht zum Sündenerlaß, euch Alle inständigst,
daß ihr bedenken möget, daß von allen Opfern dasjenige
Gott das liebste ist, welches aus der Fülle der Liebe

bitten und ermahnen daher unter

acceptabilius redditur, quod de pinguedine caritatigs

gespendet wird, und daß ihr daher nach Maßgabe des

offertur, de bonis uobis a Deo collatis, dicte Ecclesie

euch von Gott verliehenen Vermögens der Marienkirche

beate Marie Virginis, Seu ejus nunclis, pias ad hec
eleemosynas et grata caritatis Subsidia erogetis, ut
Per Subvyectionem vestram, dicta Ecclesia beate Virginis condecenter valeat reformari et reedificari, et

vder ihren Sendboten fromme Almosen und willfommene
Liebes8gaben verabreichet, damit dieselbe Kirche durch euere
HSilfe angemessen wieder aufgebhauet werden kann und
ihr durch diese und andere fromme Werke zur ewigen

"“S]J
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vos per hec et alia bona, que Domino inspirante fe-

Freude gelanget.

Und wir erlassen im Vertrauen auf

ceritis ad eterna possitis gaudia pervenire. Nos enim
de Omnipotentis Dei misericordia, et beatorum Petri

die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes, auf die
Verdienste seiner hh. Apostel Petrus und Paulus, sowie

et Pauli Apostolorum ejus meritis et auctoritate pre&lt;dicta confisi, omnibus vere penitentibus et confessis,
qui pro reformatione et reedificatione dicte ecclezie
manus Pporrexerint adjutrices, centum dies, de inJunctis eis penitentiis auctoritate prelibata, misericorditer in Domino relaxamus. Datum Prage, VII.
Kalend. Novembr. Pontificatus SanctisSimi in Christo
Patris et Domini nostri, Domini Urbani, Divina providentia Pape VI. Anno tertio.

endlich auf die uns ertheilte Vollmacht , Allen wahrhaft
Neuigen und ihrer Sünden Geständigen, welche zum
Wiederaufbau der Kirche hilfreich beisteuern, hundert
Tage von den ihnen auferlegten Bußen erbarmungsvoll
im Serrn. Gegeben zu Prag, am 24. Oktober, im
dritten Jahre des Papstthums unsers heiligen Vaters
und Herrn in Christo, Urbans des sechsten.
Dieser Ablaßbrief lautet auf hundert Tage Ablaß.
Gerlach.

Summa indulgentiarum hujus litere unt centum dies.

Gerlacus.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 249f. =-

Berl. Chronik S. 122.

=

Einen gleichen Ablaß ertheilte derselbe Kardinal an

demselben Tage für die Nicolaikirche.

AVIIL
Der Rath zu Berlin bestellt Georg Wilke und dessen Sohn zu Vorstehern der Hospitäler zum
Heiligen Geist und St. Georg, am 17. März 1381.
WyRathmanne olde vnd nye der Stadt olden
Berlin bekennen, dat wy hebben angesehen vnd bez
trachtet met Andächtigkeit vnd met fliete mancherlet
Gebreken vnd unbequemet vnser Gades-Züser vnd

Wir, die alten und neuen Rathmannen der Stadt
Alt- Berlin, bekennen hiermit 2x., daß wir in sorgsamer Erwägung der mannigfachen Mängel und Ungehbörigkeiten, an denen unsere Siechenhäuser und Spitäler

der Zöve tho den heyligen Geist vnd tho Sanct Jür-=
&gt;ens met den armen Cüden, die darin versehen seyn
tho Almosen vnde tho prebenden, wo em nutte vnd
fromlicker sey, en verstendi&gt; getrüwe bedermann tho
enen Pfleger vnd Gemenschäffer erer Lothdurfft. Da=
rum bebben wybedacht vnd erwogen met endrächtigen
Rade mancherlei trüwen dienst vnd willigen fliet

zum h. Geist und zu St. Georg leiden, zu der Einsicht
gekommen sind, daß es für die Armeit, die dort gepflegt
und unterhalten werden, nüßlich und vortheilhaft sei,
wenn wir ihnen einen tüchtigen und sorgsamen Mann
zum Vorsteher und Leiter der Anstalten gäben. Ferner
haben wir wohl überlegt, und in Erwägung gezogen

vnsers dieners (Jürgen Wilc&gt;en) vnd synes Sohnes, Herren Johannes, vnd hebben erkannt vnd
gemercket sodane Wyßhet, Vernunfft vnd Vorsichtikeit, det sy wohl dygen tho der genannten Gades-

die mancherlei getreuen Dienste und den willigen Gehorsam unsers Dieners (Georg Wilke) und Herrn Johannnes, seines Sohnes. Und wir sind in Ansehung
ihrer Weisheit, Verstandes und Umsicht zu der Ueberzeugung gelangt, daß sie sich wohl eignen zu Vorstehern

Züsern vnd höven met den armen Cüden tho vorstande vnd tho Verwesernde in gystliker Acht vnd an
weltliker. Dnd hebben sy met enen gemenen Vollz

gedachter Siechenhäuser und Spitäler und zu Pflegern
der armen Leute nach Seiten der leiblichen sowohl als
der geistigen Bedürfnisse. Darum haben wir sie ein-

wort gekoren vnd gesett, kiesen vnd setten sy o&gt; met
Rrafft deses solc&lt;en oppenen breves thu rechten Vorz
stehendern vnd Schäffern der o&gt; &amp;&gt;enannten Gades-

stimmig erwählt und bestellt, erwählen und bestellen sie
Kraft dieses offenen Briefs zu rechtmäßigen Vorstehern
und Verwaltern der genannten Siechenhäuser und Spi-

Süsern vnd der Zöve met der armen lüde met voller

täler für die armen Leute, mit der Befugniß, zu thun,

macht to thun, erinnernde, en tho gevende, tho
thuende vnd tho latende, tho setzende vnd tho verbiez
tende in aller Wyse, da sy der Gades=Züser Qutt vnd
Srommen immer erkennen vnd mercken können. Vnd

zu befehlen, zu verabreichen, zu lassen und zu verbieten
ganz wie es ihnen im Jnteresse der Siechenhäuser geboten
zusein scheint. Und weder wir noch unsere Nachfolger
sollen Herrn Wilke noch seinen Sohn Johannes

wy sollen vnde wyllen noc; vnse Kachkömmlinge denz
selbenWilc&gt;en vnd Zerren Jo hansen, synen Sohn,

während ihrer Lebzeiten dieses Amts entsezen, sondern
Wilke und seine Ehefrau und ihr Sohn, Herx Johannes/

von dem Ambte nummer setten oder verkiesen dywil

sollen dort wohnen und wes sie benöthigt sind an Klei-

sy leben, sondern deselbe Wilcke vnd seine ehelike
Hußfruwe mit eren Sohn, Herr Johannes, sollen
darinne blieven vnd syn vnd ere Lothdurfft darinne

dern und Nahrung und sonstigen Bedürfnissen , so lange
sie leben, beziehen. Für den Fall, daß Einer von beiden,

baben an Spiesen vnd Kledern vnd an allem, dat en

Wilke oder Herx Johannes mit Tode abginge/, so
soll der Ueberlebende das Amt mit gleicher Machtbefugniß

Vorb sy, dy wylen sy leben, also beschieden.

und ebenso, wie vorher, als sie beide waren, bekleiden.

Wäre,

dat en unter den thween Wilcken oder Zerxr Jo=

Wenn aber Gott beide sterben läßt und Wilke's Gat-

hannes awegincge vnd störve, so schal dy andere

tin, Herxin Johannes Mutter, sie beide überlebt, so
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mit &gt;daner Macht den Ambte Vorwesen, glyeker

soll. dieselbe eine ihr passende Wohnung beim h). Geiste

Wyse, als enen von beden zugeschrewen ist. Geböde
oc&gt; Gott över beden, so dat Wil&gt;en HZußfruwe,
Zerre Johannes Moder, erer thwyer todt levende,

oder bei St. Georg sich aussuchen und soll dort ungehindert wohnen bleiben und am Tische des Nachfolgers
in dem Vorstand der Spitäler essen und trinfen, an

so schall dyselbe fruw Kysen ene bequeme Wohnung
tho den hyligen Geste oder tho Sünckte Jürgens in

seinem Tische und aus seiner Schüssel, so lange sie lebt,
ohne Störung und Hinderung. Dafür haben genannter

ener Kammer, vnd schall da ungehindert inne blieven

Wilke, seine Gattin und ihr Sohn Johannes 22 Schoc&gt;

vnd eten vnd drincken mit dem, die denn der Gottess

Groschen baar an die Kasse der Siechenhäuser und Spi-

hüser Vorsteher ist, van synen Dische vnde uth syner

täler gezahlt, worüber wir ihnen hiermit Namens der-

Schettel, aldywil, dy sy lebet, sunder Affwiesung

selben quittixen.

vnde hinder. Darümme hbefft der ehbeschrewene Wil&gt;e
vnd syne Zuß -&amp;Sruwe mit Zerrn Johannsen, eren

Stadtsiegel an diese Urkunde gehängt. Gegeben nach
Christi Geburt im Jahre 1381, am Sonntage, an dem

Sohne, oeres Geldes geteven vnd uthgelegt in den

man singt: Oculi mei ete.

Deß zum Zeugniß haben wir unser

vorbenennenden Gotteshüser vnd der Zöfe Uutt vnd
Srommen XXI Schod&gt; breden Groschen vnde datho
so viele, dat vns daran von der Gottes-Züser weten

wohl genüget. Vnd wy hebben det tho Tuge vnde
tho bek&amp;ndniß vnse Stadt- Insiegel an desen Brev
gehanden, der gegeven ist nach Gottes Geborth dusend
Jar, dann drYhundert Jar vnd in den LXXXI. Jar,
des Sundactes, als man singet: Oculi mei semper ad

Dominum.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb.

Suppl. S. 250 f.

XIX.
Der Rath zu Berlin überläßt den Kalandsbrüdern daselbst den See bei Stralow für 72 Scho&gt;k
bömischer Groschen, am 24. Juni 1381.
Wy Radmanne, old vnd nyen, di nü syn vnd
na vns tukomende synt in der stad olden Berlin,
Bekennen vnd betucten in dessen vegenwordigen open
brine vor allen luden di en sj'n, horen, lesen vnd vorz
nemen, dat wi met gemeynen rade, met volbedachten
mude vnd met wittenscap vnd vulbord vnser werken
vnd &gt;anltzen gemeynheit, eyndrechtigliken hebben vor-

Wir, die alten und neuen Rathmannen der Stadt
Alt-Berlin, bezeugen für uns und unsere Erben mit
diesem Briefe vor Allen, die ihn sehen, lesen oder hören,
daß wir einstimmig, wohlüberlegten Sinnes und mit
Wissen und Willen der Gewerke und der Bürgergemeinde
an die ehrsamen weisen Priester, die jekt vereint sind
und in Zukunft jemals vereinigt sein werden in dem

kouft vnd vorkopen rec&lt;t vnd redeliken met craft
desses brifs , den erliken wisen luden, pristeren, di dar

Berliner Kaland, verkauft haben und hiermit verkaufen
sechs Pfund üblicher Berliner Pfennige an jährlicher

sint vorenictet vnd gesament, oder vmmer vorenyget

Rente aus dem See

mocten werden in tukomenden tyden ewichlichen in
deme Kalende vnser ebenümeden stad Berlin, Ses
punt gewonliker berlinischer pennige jerliker venten
vnd ewiger plicht, di si scolen nemen alle Jare von
deme sebe by Stralow, met eigendüme vnd &gt;erechtiHeit vnd met aller tubehorunghe, guder gewonheit,
Qutte vnd fromen, vnd met allem rechte, tu hebben
vnd tu besittene, alse wi sy vor in eynen. rechten
eY&gt;endume, in lehne vnd in &amp;uden geweren, wente an
desser kexenwordigen tyd van vnses hern des Mar&gt;greuen gnaden, rowliken vnd fredeliken besetten vnd
gehat hebben, na vtwisunge vnd lude des egenanten
vnsers nedigen hern des marggreuen handuesten vnd

gehörigen Eigenthum und Rechten, allen Erträgen und
Nießungen, wie wir dieselben bis heutigen Tages
Eigenthum oder Lehn von unserm Herrn Markgrafen
in ruhigem und friedlichem Besikz nach Ausweis der darüber von unserm gnädigen Herrn Markgrafen ausgestellten Urfunden inne gehabt haben. Doch behalten
wir uns das oberste Gericht über den genannten See,
wie sich vas gebührt, selber vor. Genannte sechs Pfund
Renten sollen ihnen die Fischer des Sees und ihre Nachfommen jährlich entrichten. Und wir verzichten gänzlich
auf diese Einfünfte zu Gunsten der genannten Kalandsbrüder und versprechen, sie im Nothfalle gegen Jedermann
in diesem Besike zu schüßen und zu vertheidigen , wie

bei Stralow

mit

allem dazu

sunderlike briue; vtgenommen dat ouerste gerichtevpp

wir unser Stadtgut selbst vertheidigen.

deme vorbenümeden sehe, des wi seluen gewaldih vnd
mechtich willen blinuen, wan sich dat geboret. Des
erbenumeden sez punt renten vnd ewiger plicht sal em
geuen aller jerlik dy man, de nü den sehe vischet vnd
nuttet, oder dp deme sy na synen tpden denseluen sehe

Pfund Renten und Zins haben uns genannte. ehrsame
Kalandsbrüder 72 Schoc&gt; Böhmischer Groschen in Prager
Währung baar bezahlt und wir werden diese Summe,
deren wir sie hiermit ledig und los sagen, zu Nuß und
Frommen unserer Stadt verwenden. Des zum Zeugnisse

tü vischeunde don vnd beuelen.

haben wir unser großes Stadtsiegel dieser Urkunde an-

Berlinische Urkunden.

Vnd wi hebben der

Für diese sechs

""
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gentbzliken vnd al vorteten vnd vorticten vp derseluen
vorbenumeden Kalandes heren nud vnd fromen, vnd

hängen lassen. Gegeben nach Christi Geburt 1381 , am
Tage des h. Johannes des Täufers im Mittsommer.

willen em der ok vor allir manglik eyn gantz gewer

sym vnd wollen ok dat güd vordedingen glich andern
stad güde, wenne vnd war em des nod sy.

Vor desse

sez punt eigendums, tynses vnd ewictter plict hebben
vns dy dicke genanten erlike lude vnd heren vt dem
Kalande geceuen an reden &gt;elde twe vnd souentic&gt;h

schok breder Bemischer groschen pregerscher munte, di
wpredeliken in vnser stad nüd vnd fromen gcekeret
vnd &gt;cwant hebben, vnd wi laten em der &amp;tentzliken
quid, ledi vnd los in dessen brine. Des hzebbe wi tu

eyvner vulkomener bekentnisse vnser stad &amp;roste Ingesigel an dessen brif laten hengen, dV gegeuen is na
Christi gebord drutteynhundert Jare in dem eyn vnd
achtentitsten Jare an sunte Job. baptisten date tu

Middensomer.
Fidicin / dipl. Beitr. I. S. 60 f.

AA -

Markgraf Sigismund befreit die Städte Berlin und Cöln wegen erlittenen großen Brandschadens
auf mehrere Jahre von der Orbede, am 20. Oktober 1381.
Wir Sigigmund von &amp;&gt;otis gnaden Marc-

Wir Sigis8mund, von Gottes Gnaden Mark-

4raff czu Brandenburg vnd des heyligen Romiz
schen Reichs obristeren Camerer, Bekennen offüntlichen
in disem briue, das wir ancggesehin haben den großin
schadin vnd die große note die vnsir Burger der stete
czu Berlin und czu Colne gemeynlichen von des
fewers wegen genomen haben vnd noch hütens tages
eynen großen vnvorwynlichen brechen leiden, oueh

graf zu Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs
oberster Kämmerer, bekennen hiermit öffentlich, daß wir
in Ansehung der großen Verluste und der drückenden
Noth, welche unsere Bürger zu Berlin und Köln
durch die Feuersbrünste erfahren und welche sie noch
heutigen Tages nicht verwunden haben , und in Anbetracht der treuen Dienste, welche uns diese beiden Städte

wanne die obgnanten Burcgere beider stete czum
Berlin und czu Colne mit andrin vnsirn steten in
der Marke vns io truwelichen gedint haben vnd noM
in czukümpfticen czieten besundirlichen dienen mügen,
da haben wir die beide stete mit wolbedachtem müte
vnd mit vnsirs ratis rate begenediit vnd begenedigin

mnebst den andern in der Mark stet8 erwiesen haben und
auch uns fünftig erweisen wollen, nach sehr reiflicher
Ueberlegung und mit Zustimmung unserer Räthe in
Gnaden gestatten, daß die Bürger von Berlin von
nächstem Martini an fünf Jahre lang, und die von
Köln von da ab drei Jahre lang die Urbede, welche

mit sülcher gnadin vnd friheit, das die Bürger ge-

sie uns zu zahlen verpflichtet sind, nicht zu entrichten

meynlichen czu Berlin sullen fri vnd ledig seyn von

brauchen.

der Orbete wegen, die sie vns von unsir Stat czu

wiederum wie früher ihre Urbede an unsere Kämmerei

Berlinsint von rechte pflichtig ierlichen czu gebende,
als von sancte Mertins tage der nü nehist komet bis
obir fümpff Jare; vnd die Burger gemeynlichen czu

einliefern. Deß zum Zeugniß ist dieser Brief mit unserm Siegel versehen worden. Gegeben zu Neu-Lands-

Collne süllen der Orbete die sie vns von der Stat

tage nach dem Tage des h. Gallus.

czu Collne sint pflichtig czu &amp;&gt;ebende iarlichen, fri
vnd ledich seyn, ouch von sancte Mertinstaxge der nü
nebhist kompt bys obir drie Jare.

Vnd wenne die

cziete umbkomen, als vorceschriben stet, So sal igliche
stat ire Orbete vns vnd in vnsir Kammer entwerten

vnd geben, als von aldir ist recht vnd gewonbheit.
Mit urkünde disis briues vorsigelt mit vnserm ange-

hancdinden Ingesigel. Gegeben czü Küen Landespere nach &amp;gotis &amp;geborte drizenhundert iar darnach
in dem eyn vnd achtzigisten Jare des Süntactes nehist
nach sanct Gallen tage.
Fidicin , dipl. Beitr. II. S. 85f. =- Berl. Chronik S, 122.

Nach Ablauf dieser Zeiträume sollen sie aber

berg, nach Christi Geburt im Jahre 1381, am Sonn-
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AAL
Der Rath zu Berlin verkauft an Nikolaus Plönitz und Arnold Cossemann eine Leib -Rente, am
25. November 1381.
Wi Ratmanne Alden vnd nycten der stad alden
Berlin Bekennen vor vns vnde vnse nakomelinge vnd

Wir, die alten und neuen Rathmannen der Stadt
Alt-Berlin, bekennen für uns und unsere Nachkommen

vor allen luden dy dessen 0penen Briff syn odir horen
lesen, dat wi eyndrechtigliken met Rade vnd fülbort
vnser werken vnd &gt;ancer gemeynheyt radeleken hebben
vorkofft vnde vorköpen ok met Crafft dessis Jegenzs
werdigen bryues deme erleken manne hern Kicol&amp;o
Ploenize vnde sinem frunde Arnoldo Cosseman,
tü orer twier live, Twe schok Bemesscher grosschen
Jerleker plicht, alle iar vp sunte Mertins dagh vp
vnserme Rathüse tu Berlin tu betalende, vnuortogeliken sunder allerley hulperede, vor ac&lt;teyn schok oc
bemesscher grosschen, dy sy vns an reden telde betalet
bebben vnd wi in vnser stad Berlin nüt &gt;ebracht

mit diesem Briefe vor Allen, die ihn sehen oder hören,
daß wir einstimmig mit Genehmigung der Gewerke und
der ganzen Bürgergemeinde an den ehrsamen Herrn
Nicolaus Plöniß und seinen Freund Arnold Cossemann gemeinschaftlich verkauft haben und hiermit verkaufen eine jährliche Rente im Betrage von zwei Scho&gt;
Böhmischer Groschen , die jährlich zu Martini auf unserm
Rathhause zu Berlin pünktlich und ohne Weiterungen
ihnen gezahlt werden soll, gegen die Summe von achtzehn Schoc&gt; böhmischer Groschen, welche sie uns bereits
bezahlt haben und die wir zu Nutz und Frommen unsexex Stadt Berlin verwenden. Diese zwei Scho&gt;

bebben. Vnde dy twe schok scolen vallen van eynem
vp den andern alz vp den dy vndir den beyden lenghest

sollen nach dem Tode des Einen dem Ueberlebenden
zufallen; wenn sie aber beide gestorben sind, sollen wir

leuet, vnde nach orer twyer dode scole wi vnd vuse
nakomelinge der twier schok ledig vnde los sin. Thu
tuge vnd Bekentnisse hebbe wi vnser stad Ingesegele
an dessen Briff laten benghen dy &gt;egeuen is naeM;
&lt;hristi gebort dusent vnde drihundert Jar In dem eyn
vnd achtentisten Jare An sunte Katherinen dage der

unserer Verpflichtungen enthoben sein. Deß zum Zeugniß haben wir unser Stadtsiegel dieser Urkunde anhängen lassen. Gegeben nach Christi Geburt im Jahre
1381, am Tage der h. Jungfrau Katharina.

beiligen Juncfruwen.
Fidicin ,/ dipl. Beitr. I. S. 86 f.

AND.
Bischof und Kapitel zu Brandenburg gestatten dem Priester Wilke Wittig und dessen Freunde
Jacob Wittig, das bischöfliche Haus, zu Berlin bei der Marienkirche belegen, bewohnen zu
dürfen , am 13. Dezember 1381.

Wy Dyderik van godes genaden Bisscop,
Zencze prost, Bertram prior vnde &gt;ancze capittel

Wir Dietrich, von Gottes Gnaden Bischof, Henze
Propst, Bertram Prior und das ganze Kapitel der

der kerken tü Brandebur&amp;, Bekennen vor vnus vnde

Brandenburger Kirche, bekennen für uns und unsere

vnsen nakomelingen, dat wi ghünnen vnde vülborden,
dat dy wise man her Wilke Wedige, prister vnde
Jacob Weditge syn frünt mocen von vnses capittels

Nachfolger, daß wir erlauben und gutheißen, daß der
weise Herr Priester Wilke Wittig und sein Freund
Jacob Wittig in unserm, unsers Kapitels und unse-

vnde &gt;odeshuses wecten ore wonynthe hebben in dat

rer Kirche Namen auf dem Grundstücke wohnen,

Erue dat dar steyt in dy stat tü Berlin iegen vuser
vrüwen kerke, tüschen Albrechtes Rathenowes
vnde der Wulkowwypynnen Eruen, dat dy vorbenümede
ber Wilke Wedigen auecttekoft het met deme houe
vnde met alle spner tügehoringe hern Zugen, deme

zu Berlin der Kirche unserer lieben Frau gegenüber
zwischen Albrechts Rathenow und der Frau Wulfkow Grundstücken sich befindet. Dasselbe sowie den Hof
und Zubehör hat genannter Herx Wilke Wittig Herrn
Hugo abgekauft, der es durch Todesfall geerbt hatte.

dat van dodes wecten erflike angestoruen was vnde
dat Peter Blankenuelde, bor&gt;ger tü Berlyn, vor

Und der Berliner Bürger Peter Blankenfelde hat
für genannten Herrn Wilke vor dem Schulzen und den

den Schepen vnde Schulte tüBerlin vp&amp;enamen hadde

Schöppen zu Berlin gedachtes Grundstück übernommen,

das

van des vorbenümeden hern Wilkens wegen, vnde

das

ber Wilke vnseme capittele vnde godeshuse dat gez
geuen hzet vnde dYselue her Wilke vnde Peter Blan=
Fenuelde vor&gt;enant dat weder vpgelaten bebben vp
Vnses capittels vnde godeshuses behüf, vnde dYyselue
Peter Blankenuelde dat weder vp&amp;enomen heft
vor den Schepen vnde Schulte tü Berlin, van vuses
capittels vnde &gt;odeshuses wegen tü Brandebur&gt;,

Kirche überwiesen hat. Herr Wilke und Peter Blankenfelde haben es also zu Gunsten unsers Kapitels und
unserer Kirche aufgelassen, und dann hat vor dem
Schulzen und den Schöppen zu Berlin gedachter Peter
Blankenfelde es für unser Kapitel und unsere Kirche
zu Brandenburg als rechtes Besikthum übernommen.
Und die genannten Herren Wilke und Jacob Wittia

dann Herr Wilke unserm Kapitel und unserer
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tü me rechten Erue, also dat dy vorbenümede her
Wilke vnde Jacob Wedige in dat Erue vnde hus

sollen auf dem Grundstücke und in dem Hause nebst
Zubehör wohnen und es nußen, sowohl so lange sie

met syner tüctehoringe wonen vnde des gebrüken mo=

beide leben, als auch der Ueberlebende, ohne von uns

gen, dywple sy beyde leuen, Vnde welk orer lengest
leuet, sünder vnser vnde vnser nakomelinge vnde vn=
ses capittels vnde godeshuses allerleye hindernisse vnd
wedersprake, vnde scholen sy beyde oder welk orer

oder unsern Nachfolgern, unserm Kapitel oder unserer
Kirche gehindert oder beeinträchtigt zu werden. Und
wenn wir oder unsere Nachfolger nac Berlin kommen
und dort absteigen, so soll ihnen bei ihren Lebzeiten

vnder em lencest leuet an der vorbenümeden wonyYnghe

fein Schade daraus erwachsen.

nicht hinderen.

Vnde wü dicke wi oder vnse nakome-

zumZeugniß dafür, daß wir alle diese Punkte fest und

Zur Bestätigung und

linge tü Berlin komen vnde dar yn tyn, dywile sy

sicher aufrecht erhalten werden, haben wir, der Bischof

beyde leuen oder orer Yennich leuet, dat scal me po
sünder oren schaden holden. Dat alle vorscreuen stu-=
&gt;en stede vnde vaste geholden werden tü orkunde vnde

Dietrich, der Propst Henze, der Prior Bertram,
das ganze Kapitel und der genannte Herx Wilke Wittig
unsere Siegel gernwillig an diesen Brief hängen lassen.

tü tüte hebbe wy Dyderik Bisscop, Zencze prost,

Gegeben zu Brandenburg, nach Christi Geburt im

Bertram prior vnde capittel vnde her Wilke We=
digh e vorgenant, vnse Ingesegele met güden willen
laten hengen an dessen briff, dY) gegeuen iz ti Bran-

Jahre 1381, am Tage der heiligen Jungfrau St. Lucia.

deburg nach godes bort dritteynhündert Jar darna
in deme eyn vnde Achtentichsten Jare an Sunthe LCu-

cien dage der hilgen Jüncvrowen.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 87 f. = Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I. 8. S. 336

AAIN.
Markgraf Sigismund ermahnt die Städte Berlin und Cöln zur Eintracht, am 27. September 1382.
Wir Sickismund, von Gotis &gt;&amp;naden Marc-

Wir Sigi8mund, von Gottes Gnaden Mark-

&gt;raff zu Brandenburg und Zerre des KuinYgb=

graf von Braudenburg und Herr des Königreichs

reichs zu Polan, entpieten den Stetin Berlin und
Colin unsir Gunst und Gnade. Lieben getruwen, vor
uns ist komen, wie das die czwidracht euwer Stete
nicht nüßlich sey. Dar umb meynen wir und wollen
ernstlim, das ir des eyn wirt und eynen Rat habit
in beidin Stetin, und eyntrichti&amp;t werden umb alle
ding uff die wort das euwer Wesunghe beyderseit
dester richtiger werde, und das nicht enlassit, dar thut
ir uns eynen sunderliden Dank an. Geben czu P0s-

Polen, entbieten den Städten Berlin und Cösln
unsern gnädigen Gruß. Liebe Getreuen! Da wir erfahren haben, daß Cure Zwietracht dem Gedeihen Curer
Städte nicht förderlich sei, so halten wir dafür und
sprechen unsern ernstlichen Wunsch aus, daß ihr einträchtig einen gemeinsamen Nath für beide Städte erwählt und alle Zwistigkeiten beilegt, damit ihr künftig
in Frieden mit einander verkehren möget. Wenn ihr
dies thut, so erweiset ihr uns damit einen großen Ge-

naw, nach Gotis &amp;geborte dritzenhundirt jar, darnach

fallen.

in dem czwei und achtigisten jare, am Sunabinde nez

im Jahre 1382, am nächsten Sonnabend vor dem Tage

bist vor fünte Michils tage, des Ertzigen Encels.

des h). Erzengels Michael.

Gegeben zu Preßburg, nach Gottes Geburt

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. III. 1. S. 43, nach dem Originale im Geh. Staats - Archive. =- Berl. Chronik S. 122.

XXIV
Markgraf Sigismund befiehlt den Rathmannen und Verordneten zu Berlin, ihrem Mitbürger
Tyle Wardenberg zu Recht zu verhelfen, am 27. September 1382.
Sigismund von gots gnaden marggraff czu

Wir Sigismund, von Gottes Gnaden Mark-

Brandemburg vnde Zerre des konigriches zu Polan,

graf zu Brandenburg und königlicher Herxschex über

enbieten den vorsichtigen Ratmannen, den werken
vnde ouk der meynheid vnser stadt czum Berlin gunst
vnde nade.
Lieben getrewen, vor vns ist geweset

Polen, entbieten den fürsichtigen Rathmannen , Gewerken
und der Bürgergemeinde unserex Stadt Berlin unsern
gnädigen Gruß. Liebe Getreuen! Es ist vor uns Euer

Tyle Wardenberg Juwe medeborgere vnde hat vuns
wol geklagtet wy daz Ir ym vnetnade vnde vunugunst

Mitbürger Tile Wardenberg erschienen und hat sich
beklagt, daß Ihr ihm Ungnade und Feindschaft erweist,

bewyset, so daz er nicht en moge in dy stat yn vnde
vß tven gli? ein ander inwer medeborgere. Gebiden
wy vch ernstlicken vnd wollen vnde haben sunderlicken

und daß er nicht wie die übrigen Bürger freien Ausund Eingang in die Stadt besizt. Wir gebieten Euch
daher ernstlich und befehlen , haben auch den Herrn Jan
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ouch befolen Zerrn Jane von Wulkow, Dobbel
vnde ouch Bastian Mertens den Ratmannen von

von Wulkow und Dobbel, sowie den Brandenburger Rathsmann Bastian Mertens damit be-

Brandenburg, daz sie be&lt; des verwisen vnde met
V&lt; darvmme reden süllen, vnde daz Iw em behülpen

bauftragt, daß sie Euch solch Gebahren untersagen und
Euch ermahnen sollen, ihm zu seinem Rechte zu helfen,

siet to synem rechten, wo em daz not geschicht: denn ' wo er dessen bedarf;

wir ernstlick es nicht en wollen, daz sick ymand an em
oder an synen tuteren eren sal, alse sere, alse IJw vnuse
swere vungunst vormyden wollet. Gegeben czu P0ß=
nan am sunauende vor sunte Michils tage anno

denn wir wollen durchaus nicht,

daß sich Jemand an ihm! oder seinen Gütern vergreife,
wofern Ihr unsere schwere Ungnade vermeiden wollt.
Gegeben zu Preßburg, am Sonnabende vor dem Tage
des h. Michael, im Jahre 1382.

M* CCC* LXXXTU*.

XE
Der Rath zu Berlin befreit das Haus des Bischofs zu Brandenburg von den gewöhnlichen
städtischen Lasten, am 6. August 1383.
Wi Ratmanne olde vnd nye der Stede Berlyn
vnd Colne Bekennen in dessem opem briefe vor allen
die en syen ader horen lesen, dat wi deme Erwerdighen

Wir, die alten und neuen Rathmannen der Städte
Berlin und Cöln, bekennen in diesem offenen Briefe
vor Allen, die ihn sehen oder hören, daß wir dem

vader in gode hern Dyderik Bissc&lt;oppe tu Bran-=
denborg vnd allen sinen nakomelinghen vnd deme
Capitele tu Brandenborg dorg &amp;gunst, wille vnd
forderunghe die sie vns in tukomenden tyden dün mö-

ehrwürdigen Vater in Gott, dem Herrn Bischof Dietrich von Brandenburg, allen seinen Nachfolgern
und dem Kapitel zu Brandenburg, damit fie uns
insfünftig Gunst, Geneigtheit und Dienste erweisen und

gen vnd werden vnd der wi vns tu allen tyden tu en

wir uns von ihrer Seite freundlicher Gesinnung zu ver-

vorsyen, fryheit gegeuen hebben an oreme huse vnd
houe ieten vnser vrüwen kerkhoff vnd kerke in der
Stad tu Berlpn, dar nü her Wilke Wedeghe yn

sehen haben, ihr Haus und Hof gegenüber dem St. Marien-Kirchhofe und der Kirc&lt;e zu Berlin, in dem Herr
Wilke Wittig wohnt, von Sc&lt;hoß und Wachtdienst

wonet, an schote vnd an waken vor der stad dör tu

vor

sittende, vnd an allerleie ander burschaft vnd gere&lt;=
ticheit der stede, ane Mort vnd hantheftige daet. Vnd
wi in deme huse vnd houe wonet den wille wi vordez

sonstigen Rechten, welche der Stadt daran zustehen, mit
Ausnahme der Gerichtsbarkeit über Mord und Todtschlag.
Und die Bewohner des Hauses und Hofes wollen wir

dinghen gelike vnsen andern börgern. Vnd vortmer
so scholen die vorbenümeden Bisschop, syne nakome=

vertheidigen, wie unsere anderen Bürger.
Dagegen
sollen die Genannten, nämlich der Bischof, seine Nach-

linghe vnd Capittel dat hüs eyme andern nicht vorz

folger und das Kapitel, das Haus Niemandem anders

deuen noch vorkopen; Gescheget auer dat sie datselue
hüs vorgeuen adir vorköften, so solen die stede alle

übergeben oder verkaufen; thun sie dies dennoch, so
sollen die Städte alle ihre Rechte in8gesammt an dem
Hause wieder wie früher besißen, ohne daran gehindert
zu werden. Deß zum Zeugnisse haben wir dieser Urkunde unser Stadtsiegel anhängen lassen. Gegeben zu
Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1383, am
Tage des h. Märtyrers und Papstes Sixtus.

öre &gt;erechticheit an deme huse weddir hebben na als
vor, sunder allerleie hinder vnd gebreke. Tu orkunde
vnd tu tüghe hebbe wi vnser stede Ingesegele an dessen
brieff xehanghen, die geuen is tu Berlyn nach Cristi
gebort dritteinhundert Jar, darna in deme dry vnd
achtitgsten Jare an sente Sixrti dage des hilighen Mertelers vnd Pawes.

den Stadtthoren

befreit

haben,

sowie von allen

Fidicin / dipl. Beitr. Il. S. 88 f.

ANVI.
Der Markgraf Sigismund ermächtigt die Rathmannen und geschwornen Bürger zu Berlin, alle
Räuber und Missethäter, deren sie in seinen Landen habhaft würden, zu richten, am
8. Mai 1384.
Wir Sic&gt;mund von Gottes Gnaden Mardg=

Wir Sigismund,

von Gottes Gnaden Mark-

rave czu Brandenburg vnd des hilgen Romisc&lt;en

graf zu Brandenburg, des heiligen Römischen Rei-

Richs Ertz Cammerer 2c. bekennen vnd tun kunt met
dessem offen brive vor allen luten: war es sake, ob

&lt;es Erzkämmerer 2c., bekennen und thun mit diesem
offenen Briefe Allen folgendes kund: Für den Fall, daß

vVnser liben &gt;etruwen, dy Ratmannen vnde gesworen
Borcetere vnser Stadt Berlin vnd Coln von sunderz

unsere lieben Getreuen, die Rathmannen und geschworenen Bürger unserer Stadt Berlin und Cöln auf

Berlinische Urkunden.
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licker warhaffter kundschafft wegen einite Röbere vnde
andere mißtetige lude bynnen vnsern Landen anvarz
tigten vnd begrepen, vnde ouch sulcke Lude nac) iren
truwen vnd nach Rechte richten, durch grotes fredes
willen in selben vnsern gemeinen Landen, dat wollen
wir inen beysteen kegen allermenlicken, vnd volborz
ten des mit rafft dusses Brives, vorsigelt mit vusern
anhandenden JIngesigeln, der geben ist zu Oven, na)
Christus geburt dryzehenhundert Jar darnach in deme

sichere Angaben hin Räuber und andere Uebelthäter in
unserm Gebiete verfolgen, verhaften und endlich vor
Gericht verurtheilen, damit fortan der Friede in allen
unsern Landen nicht mehr gestört werde, so wollen wir
ihnen gegen Jedweden beistehen. Und das versichern
wir Kraft dieser Urkunde, welcher wir unser Siegel angehängt haben. Gegeben zu Ofen, nach Christi Geburt
im Jahre 1384, am Tage vor der Himmelfahrt unsers
Herrn.

virden vnde achtigisten Jare, an vnsers [Zerren]

Zimmelfarths awende.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 51f

AXVH.
Der Landes8hauptmann Lippold von Bredow nebst dem Landschreiber Ortwin bescheinigen eine
Kriegscontribution, welche Berlin und Cöln zur Landesvertheidigung gegen Magdeburg entrichtet haben, am 15. August 1384.
Ih Lippold von Bredow, ritter, Zauptman
in der Marke, vnd ich Ortwyn, Landschriber der
Marke czu Brandenbure, bekennen mit disim offftm

Ic&lt;h, der Ritter Lippold von Bredow, Hauptmann der Mark, und ich, Ortwin, Landschreiber der
Mark Brandenburg, wir bekennen mit diesem offenen

briue vor allin lutin, die en sehen adir vornemen, das

Briefe vor Allen, die ihn sehen oder hören, daß wir

wir vonunsirs gnedigen Zerrin wecgin des Marc&amp;rafin
von Brandenburg die Erligin lüthe, die Ratmanne
czu Berlin und czu Cöln gebetin und &gt;ebeissin habin,
das sie durch sunderlicher not willin czu der Landwere,
die man czu disim male uff dem Teltow &gt;ehaldin hat,
gen dem Bischoff von Meideburg, vor hundirt
Scho&gt; Grossin an Spise, an Sutir und an andir notczez
runge schaffin fuldin inwortin, das man unsirs Zerrin
lant destirbas vorhegin und geweren mochte. Des
habin sie unser bete daran gefolgit, und habin dur;
truwe und gemeynes nutzes willen geschaffit und uzz
gelexgit sechzig Schock Groschin uff gnadin des Exe=
nanten unsirs herrin des Marctgrafin und ouch sunzs
derlich) darumb, das wir en gelobit habin, das wir en
czu disim gelde bie unsirm Zerrin getruwlich wollin
behulpffin sein, das en das widir muge werden, und
habin des czu urkunde unsir Intgesigile an disin briff
lassin hendin. Gegtebin czum Berlin, nach Gotis &amp;eborte dritzen hundirt Jar, dar nach in dem vier und
achczigisten Jare, an unsir fruwen tacte Assumptionis.
Auf dem RNücken steht: Anno 1384 haben die

im Namen unsers gnädigen Herrn, des Markgrafen von
Brandenburg, die ehrbaren Rathmannen von Berlin
und Cöln gebeten und aufgefordert haben, sie möchten
dringender Noth halber für die derzeit auf dem Teltow
aufgebotene Landwehr gegen den Bischof von Magdeburg für 100 Scho&gt; Groschen an Speise, Futter und
sonstiger Nothdurft beschaffen, damit unseres Herren
Land kräftiger geschüßt und vertheidigt werden könne.
Dieser unserer Bitte sind sie nachgekommen, und haben
treulich zum gemeinen Nuten 60 Schoc&gt; Groschen für
unsern genannten Herrn Markgrafen ausgelegt, jedoch
unter der Bedingung, daß wir uns verpflichteten , ihnen
zum Ersatz dieses Geldes bei unserm Herrn getreulich
behilflich zu sein. Deß zum Zeugniß haben wir unser
Siegel dieser Urkunde anhängen lassen. Gegeben zu
Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1384, am
Tage der Himmelfahrt Mariä.
Im Jahre 1384 haben die Rathmannen beider
Städte zur Landesvertheidigung des Teltows gegen den
Bischof von Magdeburg für 100 Schoc&gt; Groschen
Speise und Futter vorgeschossen.

Rethe beyder Stedte zur Lothwerung uffm Teltow
kegen dem Bischoff zu Magdebur&gt; vor hundert
Scho&gt;t Groschen an Speyse und Hutter vorgelecet.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I. 7.

S. 133f. -- Berl. Chronik S. 125.

AXYVHI.
Der Erzbischof von Magdeburg beschwert sich über Friedebruch des Statthalter8 der Mark,
um 1384.

Albertus Dei gracia Archiepiscopus Mag-

deburgensis.

Vorsichtigen borgere: als Ir wol

wißet umb den frede den wir vnd die vnsern &gt;ehat

Albrecht, von Gottes Gnaden Erzbischof von

Magdeburg.

Fürsichtige Bürger!

Wir thun Euch

zu wissen, daß der Friede, der, wie Euch bekannt ist,

"ESO
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solden haben met Jw vnd allen andern steten vnde
Sloßen vß der marke zu Brandenburg, tun wir
Iw wißen, daz derselve frede vns vnd den vnsern
nicht gehalden ist worden von den märkischen vnde
sind vns vnd den vnsern dicke vnd viel frede bro&gt;=

zwischen uns und unsern Leuten einerseits und Euch,
sowie den übrigen märkischen Städten und Festen andererseits bestehen sollte, uns und unsern Leuten gegenüber
märkischerseits nicht beobachtet wird; vielmehr ist ex uns
vielfach und häufig gebrochen worden und unsere Leute

hafftig worden darin, also daß sy die vnsern gerobet,

sind beraubt, gefangen, getödtet, mit Brand heimgesucht

gefangen, tod&gt;teslaen vnd iemmerlicken mordbrant vnd
groblich beschediget hebben, vnd noch alle tage beschez
dicken von vnd vß den sloßen vnd Stetten vß der
Marke, daz wir swerlichen bis an disse tyd geleden
hebben, also doch dicke vnd vil darvmme gemanet ist
worden, vnd konnen die nicht zu letelicken tagen noH
zu andwert brencen; sunderlicken Ern Lippolde von
Bredow die vns vnd die vnsern roblich beschediget
bet gelaßen; vnd globen woll, er meinet sinen vnde
nicht Juwen fromen, daz er in keines fredes zwischen
Juwe vnde vns staden will. Darum mochten Jw
doch dieselben vermogen, daz sy den vnsern zu lexez
lickken Taten quemen vnd teten den vnsern also vil,
als sie inen von fredes wegen plichtig weren; desglicken
wolden wir die vnsern ouch wol vermocen zu eben

und stark beschädigt worden. Und das geschieht noch
täglich von den Festen und Städten der Mark aus und
wir leiden große Unbill, obwohl wir doch oft gebeten
haben, uns in Ruhe zu lassen; wir vermochten aber
nicht unsere Widersacher , besonders Herrn Lippold von
Bredow, von dem wir den größten Schaden erlitten
haben, zu einer freundlichen Beilegung zu bewegen noch
überhaupt eine Antwort von ihm zu erlangen.
Wir
glauben, er sucht nicht Euren, sondern allein seinen Vortheil, wenn er keine Einigung zwischen Euch und uns
zugeben will. Deshalb bitten wir Euch , dieselben zu
vermögen, mit unsern Leuten sich gütlich zu vertragen
und gegen diese so zu verfahren, wie es das friedliche
Verhältniß fordert; dagegen versprechen wir auch die
Unsern zu bewegen, uach Gebühr sich zu verhalten und

vnde zu nemen als sick des geburt: wenne wir io die
vnsern kecten dieMarckischen zu tagen vnd zu Redliheit
wol vermogen wollen. Juwe andwerde. Geben zu
Meideburg an Sanct Uicolai Tage.

mit den Bewohnern dex Mark friedlich und einig zu
verkehren. Wir bitten um eine Antwort. Gegeben zu
Magdeburg am Tage des h). Nicolaus.

Denvorsichtigen Ratmannen vnde Borgeren gemeinlick zu Berlin.

Andie fürsichtigen Rathmannen und die Bürgergemeinde zu Berlin.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 52.

ANAINX.
Nicolaus Hundewerfer, Rektor der St. Lorenz-Kapelle zu Wriezen, entsagt gewissen Ansprüchen
an die Städte Berlin und Cöln, am 4. August 1385.
In Nomine Domini amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo octogesimo quinto, indie-

Im Namen des Herrn. Amen. Jm Jahre nach
seiner Geburt 1385, in der achten Jndiktion , am 4. Au-

tione octava, mense Augusto die quarta, Pontificatus

gust, im achten Jahre des Papstthums unseres heiligen

Sanctissimi in Christo Patris ac domini Domini Ur-

BWVaters und Herrn in Christo,

bani, divina providentia Pape Sexti, anno oetavo,
hora Sexta vel quasi, in domo habitationis honorabilis
viri Ortwini, Prepositi, meique Notarii et testium
infra scriptorum presentia, constitutus Dominus Ni-

Gottes Rathschluß des sechsten seines Namens, um die
sechste Stunde ungefähr erschien im Wohnhause des
ehrenwerthen Herrn Propstes Ortwin, in meiner, des
Notars, und der unten angegebenen Zeugen Gegenwart

Herrn Urbans, nach

colaus Hundewerper, Presbyter, Rector Capelle

der Herr Priester Nicolaus Hundewerpexr, Vorsteher

S. Laurentii in Wriezen dicte Brandenb. dioecesis,
non vi aut metu compulsus, Sedlibero arbitrio proprio

der Lorenz-Kapelle zu Wriezen in der Didzese Brandenburg, und verzichtete frei und Öffentlich, nicht aus

motu, deliberato ac leto animo, maturo consilio ae

Furcht oder gezwungen, sondern aus freiem Willen und

Pleno congensu Suorum amicorum et propinquorum,

eigenem Antriebe, nach reiflicher Ueberlegnng,

Sponte, libere ac publice cessit et renunciavib omni
Juri, actioni, liti, impetitioni, cause et causis , Si quam
vel quas habet Seu bhabuit, usque in preSentem diem
contra prudentes et honestos Viros, Consules et com-

dacht und unter voller Zustimmung seiner Freunde und
Verwandten auf jedes thatsächliche oder beanspruchte Recht,
auf jede Streitigkeit oder Prozeß, welche bis zu diesem
Tage zwischen ihm und den weisen und ehrbaren Rath-

munes Cives ambarum Civitatum Berlin et Coln,

mannen und der Bürgergemeinde beider Städte Berlin

dicte Brandenburgens. Dioecesis.

wohlbe-

Insuper prefatis

und Cöln in der Brandenburger Diözese schwebten.

Consulibus et Civibus dietarum Civitatum omnem of-

Auch verzieh er vollständig und ein für alle Mal ge-

fensam, injuriam, calumniam et violentiam, si quam
vel quas prefati Consules et Cives intulisSsent, etiamsi
extenderent 8e ad damna rerum, lesionem corporis

dachten Rathmannen und Bürgern beider Städte alle
Beleidigungen, Unbilden, Verleumdungen, Gewaltthaten,
die sie ihm früher zugefügt, auch wenn sie bis zu BVer-

aut mutilationem membrorum, aut alio quocunque modo contigissent, Seu commisse in eum fuissent; Sim-

mögensschädigung, Körperverlezung oder Berstümmelung
wund noch weiter gegangen waren. Ferner versprach ge-

Pliciter, pure, penitus et funditus indulsit et remisit.

dachter Herr Nicolaus Hundewerper gutwillig , diese
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Promisit etiam predictus Dominus Nicolaus Hundewerper bona fide, quod supra dictis cum Consulibus
quamdin vixerit, de predictis stare velit in bona pace

Einigung, so lange er lebe, aufrecht erhalten zu wollen
und ihnen und ihren Nachkommen gegenüber in Nuhe
und Frieden leben, sie nicht mit Forderungen belästigen

et quiete , et contra eos et eorum successores inperpe-

wund

tuum de et Super premissis nullam voluerit intentare

zu wollen.

jeden

öffentlichen Skandal

vor

Gericht

vermeiden

actionem et de omni strepitu judiciario quiescere et
Silere. Prorsus idem Dominus Nicolaus postulavit
et petit diligentia ampliori qua potuit a memorato
Preposito Domino Ortwino per me Notarium infra
Scriptum Super premissis Scilicet cesSione, renunciatione, indulsione, remissione ac promissione propter

inständigst von dem Herrn Propst Ortwin durch mid,
den unten genannten Notar, über diese Punkte, nämlich
die VBVerzichtleistung , Verzeihung, Nachlassung und das
Versprechen zur größeren Glaubwürdigkeit und für spätere Nothfälle eine oder mehrere Urkunden unter dem
pröbstlichen Siegel und meinem Notariatszeichen anfertigen

majorem fidem , unum instrumentum confiei, aut plura, Si necesSarium foret in posterum, et ipsum et en
tam sigillo Prepositi Sepe dicti, quam etiam Signo mei

zu lassen. Und der Herr Propst und ich, der Notar,
waren mit dieser Bitte einverstanden und haben demgemäß dies Document aufgeseßt. Und zur weiteren Be-

Sodann bat und forderte Herx Nicolaus

Notarii infra Scripti consignari; Cujus petitioni Domi-

fräftigung hat er noch sein eigenes Siegel anhängen

nus Prepositus prenominatus et ego Notarius infra
Seriptus annuentes, presens instrumentum eonsignavimus eo modo, ut postulavit. Insuper proprium 8i-

Iassen. Gegeben und geschehen zu Berlin, im Jahr,
Indikftion, Monat, Papstthum / Stunde und Ort, wie
oben. Anwesend waren die ehrsamen Herren Johannes

gillum propter firmiorem fidem hnuic presenti instrumento fecit appendi. Datum et actum Berlin, anno,

NRodensleben, stellvertretender Propst zu Berlin,
Wilhelm Wittig, Johannes Blankenfeld, Paul

indictione, mense , Pontificatu, hora et loco, quibus
SUPra, presgentibus diseretis Viris et Dominis Jo-

von Cerniß, Heinrich Schowenfliet, alle Priester
und Altaristen zu Berlin, der Vicar Herx Hermann

hanne Rodensleven, Vice Preposito in Berlin,
Wilhelmo Wedegen, Johanne Blanckenfelde,
Paulo de Cernitz, Henrico Schowenflite, Presbyteris et altaristis in Berlin, Domino Hermanno

von Aken, ferner dex Kaplan zu Berlin, Herr Jacob von Josua und die Kleriker und Altaristen zu
Berlin, Nicolaus Koseken und Conrad Sc&lt;um,
alle diese aus der Didbzese Brandenburg ; endlich der

de Aken Vicario, et Domino Jacobo de Josua,
Capellano in Berlin, Nicolao Koseken et Conrado Schum, Clerieis et altaristis in Berlin, Brandenb. dioeces., Nicolao Halvepape, Rectore scholarum apud S. Nicolaum in Berlin, Clerico Caminensis Dioeces., et quam pluribus aliis fide dignis et
honestis testibus ad premissa vocatis Specialiter et

Rlerifer der Diözese Kammin, Nicolaus Halvepape,
Reftor der Nikolaischule zu Berlin, sowie viele andere
glaubwürdige und ehrbare Zeugen, die zu diesem Akte
besonders gerufen und gebeten waren.

rogatis.

.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I. 12. S. 424f.

AXX.
Der Rath der Stadt Neu- Brandenburg vereinigt die zwischen der Elbe und Oder belegenen
Städte mit Arndt Lemmekens8, am 14. Mai 1386.
Vor allen guden Ludendie dessen kegenwordighen

brieff syen, horen lesen, oder vornemen Bekenne wie
Ratmannen der stad nyen Brandenbor&gt;, dat wie
als früntliche Middelere vnd entrichters der sake, die
gehanghen hed vnd gewest is tüschen den erbern vnd
wisen Ratmannen vnd borgern der Stede Berlyn
vnd Colne vnd allen andern steden die gelegen sint
bynnen der Elfe vnd der Odere in der Marke tu

Brandenborg an eyme deile, vnd Arnd Lemmekens an deme andern deile, früntlik entricht vnd
entscheiden hebben, med orer twier fulbort vnd witschap, also, dat die vorbenümede Arnd Lemmekens
delouet vnd vorwilkört hed, dat he vnd sine erffen
vnd alle sine frunde, die nu sint vnd noch tükomende
sint in ewighen tyYden, nummermeer tusprecken, dröuwen, oder beschedigen solen nor“ willen die vorgez
schreuen stede in der Marke van Erik Salken wegen,
vnd die vorgenannten stede denseluen Arnd Lemme-=

Wir,

die Rathmannen der Stadt Neu - Branu-

denburg, bekennen mit diesem Briefe vor allen ehrbaren Leuten, die ihn sehen oder hören, daß wir als
gütliche Vermittler und Schiedsrichter in der zwischen
den ehrbaren und weisen Rathmannen und Bürgern der
Städte Berlin und Cöln und allen andern Städten
der Mark Brandenburg, die zwischen Elbe und Oder
liegen , einerseits und Arndt Lemmekens andererseits
schwebenden Streitsache folgenden gütlichen Vergleich und
freundliche Einigung mit Wissen und Willen beider
Theile getroffen haben: darnach hat genaunter Arndt
Lemmekens sich verpflichtet, daß weder ex noch seine
Exben und alle seine Freunde jeht oder in Zukunft die

gedachten märkischen Städte wegen Erich Falken belangen, bedrohen oder beschädigen wollen, ebensowenig
aber auch ihn und seine Erben, Freunde und Genossen
dieselben Städte jemals in dieser Sache beschädigen oder
mit Worten oder Werken belangen sollen.
Deß zum

1386 - 1387
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kens, sine erffe, sine fründe vnd alle die he med siH

Zeugniß, daß beide Parteien gelobt haben, diesen Ver-

gehat hed in sinen dedingehen ouk nummer dar vmme
beschedigen noc&lt; andedinghen solen med worden noM
med werken. Dat sie dat an beiden syden &gt;elouet heb»
ben stede vnd vaste tu holdene ane allerleie argelist,
des hebbe wie vnser stad Intesetel laten hengen an
dessen briff, die geuen is na Cristi gebort Dritteinhundert Jar, dar na in deme ses vnd achtigsten Jare

trag fest und unverbrüchlichh ohne Hintergedanken zu
halten, haben wir unser Stadtsiegel an diesen Brief gehängt. Gegeben nach Christi Geburt im Jahre 1386,
am Montage nach Jubilate.

an deme Mandate na Jubilate.
Fidiein / dipl. Beitr. Il. S. 89 f.

XAAL
Claus Ludeckow zu Berlin verkauft dem Domkapitel Besitzungen in Tremmen, am 24. Juni 1386.
Ik Claws Lude&gt;kow, Borer tu Berlin, Be- '

Ic&lt;h,/ Klaus Ludekow, Bürger zu Berlin, be-

kenne -- das ic -- dem probste vnde dem gemeinen

kenne 2c.,

daß ich 2x.

dem Propste

und dem ganzen

Capitele vf der borc) tu Brandenburg vorkoft habe
sodan &gt;utt, das ich jn dem dorfe zu Tremmen in

Kapitel in8gemein auf der Burg zu Brandenburg die
Neunten verkauft habe, welche ich bisher aus dem Dorfe

dem Zinse biss an dese Zeit gehatt habe = und so
wise ich an sie met dessen brine den schulten vnde die

Tremmen bezog 2x. Daher weise ich den Schulzen
und die Bauern von Tremmen mit ihren Verpfslich-

gebuhre zu Tremmen met demseluen Zinse vnd lasse

tungen jetzt an sie und lasse sie gutwillig meinerseits der-

sye des vor mer loß vnde ledig mit guden willen =-

selben frei und los.

Geben zu Berlin, an sunte Johannis Baptisten dage,

h. Johannes des Täufers, im Jahre des Herrn 1386.

Gegeben zu Berlin, am Tage des

Anno domini MCCCLXXXVI
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1. 8. S. 349

AANT.
Der Landschreiber Ortwin giebt den Rathleuten zu Berlin und Cöln Zahlungs - Anweisung auf
100 Scho&gt; Groschen aus dem Zolle beider Städte, am 29. November 1386.
Ich Ortwyn Landschribir der Marke zu Brandinburg empiete den Erbarn vorsichtigin Ratmannen

Ich, Ortwin, Landschreiber der Mark Brandenburg, entbiete den ehrbaren und fürsichtigen Rath-

zum Berlin vnd zu Colen meinen dinst vnd furdez

mannen von Berlin und Cöln geneigte und dienst-

runc&gt;e. Erbarn wisin, vmb hundirt Schok gross&lt;en

fertige Gesinnung.

von euwerm Czolle die ir meynem herrin dem Marc-«

ner,

Ich ersuche Euch, ehrbare weise Män-

graffin ierlich zu &gt;ebinde schuldich seit bitte ic) euch,
das ir die dem Ersamen hern Zeynrichen Showenfliete, euwerm Schribir, gebit gentzlichin vnd entrim&lt;t.
Wenne ir ym die so gegeben habt, saghe ich euch von
disim Jare quyt, ledich vnd lo3z. Mit vrkunde disis
briues vorsigilt mit meynem angedruchtim Ingsigil.
Gegeben nach &gt;otis &gt;geborte dritznhundert iar darnaeH

jährlich meinem Herrn, dem Markgrafen, zu zahlen verpflichtet seid, an Euren Schreiber, den ehrsamen Heinrich Schowenfliet baar zu entrichten: Sobald als
diese Zahlung gethan sein wird, sage ich Euch dieser
Summe für dies Jahr los und ledig. Deß zum Zeugniß ist diesem Briefe mein Siegel aufgedrückt worden.
Gegeben nach Christi Geburt im Jahre 1386, am Tage

in dem Sechs vnd achbictistim Jare an sunte Andreas
abinde.

vor dem St. Andreastage.

100 Scho&gt; Groschen von dem Zolle,

den Ihr

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 90.

XAAANDT.
Die Gebrüder von Biberstein verpfänden dem Rathe von Berlin Schloß und Stadt Köpenick,
am 20. Dezember 1387.
Wir Zans vnd Ulrich gebruder von Bebirsteypn, herren czu Sarow und czu Besekow, Bekennen
vor vns vnd vnse erben mit dessen offen brife vor allen
Berlinische Urkunden.

Wir, Hans und Ulrich, Gebrüder von Bieberstein, Herren zu Sorau und Beeskow, bekennen für uns
und unsere Erben mit diesem offenen Briefe vor Allen,
52
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luten die en sehn ader horen lesen, daz wir mit wol
bedachten mute, mit rate vnd mit wissen vnser gez
truwen manne das hus vnd stad zu Kopenik vp der

die ihn sehen oder hören, daß wir wohlbedacht und mit
Rath und Wissen unserer Mannen Schloß und Stadt
Köpnic&gt; an der Spree pfandweise versezt haben und

Sprewen phandeswis vorsabzt haben vnd vorsezen

hiermit an die fürsichtigen und ehrbaren Rathmannen

och mit desjin brife den vorsichtigen erlichen [uten den

zu Berlin, die alten und neuen, gegenwärtigen und

Radmannenczüm Berlin, alden vnd nüwen (di) ketenwortich syn vnd zukünftich werden, derselben stad vnd

in Zukunft lebenden versezen, zu Nuß und Frommen
dieser Stadt und ihrer Bürgergemeinde, mit dex Urbede

alle iren gemeynen borgern (czu nutzen) vnd czu gute,
mit der orbete in der stad vnd mit allen andern renten,

aus der Stadt und allen ihren sonstigen Renten und
Abgaben, welche ihre Bürger der Stadt und die Wen-

gulden [ di de inwonen ]de borger vnd oc) di wende

den auf dem Kieße zu entrichten verpflichtet sind, mit

vf dem kiltze darselbens pflichtig sint vnd (met dem)

Kirchlehn, oberstem und niederstem Gerichte, allen Zinsen,

Ferkleyn, mit &amp;gerichten, obersten vnd nedersten, mit
allen czinsen, (........--..-) mit allen czinfen in wasser,

sowohl zu Wasser als zu Lande, allen Erträgen, Gewinnsten, Freiheiten , Nechten und Herkömmlichfeiten , mit

vnd) wonbheiten, mit den walden, heiden, puschen,
wesen, bruchen, horsten, acker [gewunnen vnd un]ge-=
wunnen, mit den dorferen, molen, sehn, vischerigen,
vischerczinsen (und mit allen) andern nüßzen vnd zubez

Horsten, Aeckern, mögen diese nun bestellt sein oder
nicht, mit den dazu gehörigen Dörfern, Mühlen, Seen,
Fischereien und Abgaben vom Fischen, allen sonstigen
Erträgen und Zubehör, klein und groß, wie es auch

borunghen, kleynen vnd grotzen, wi men die b[y namen

heißen mag, ohne Aus8nahme), ganz wie wir es selbst

nennt,] nichtes nicht vzgenommen, als wir das selber
von unsern heren den marsggrafen Sigism]Junden
czu phande haben, nach vzwisunghe syner vnd vnser

von unserm Herrn Markgrafen Sigi8mund als Pfand
besizen und es durch seine und unsere Urkunde bezeugt
wird, und wie wir das Schloß bisher mit seinen Er-

brife vnd als wir (..............) von vnser wegen das-

trägen und Zubehör in Besiß gehabt haben. . ..

selbe slos mit alle denselben nützen vnd czubehorungen
vente to) disse czyd ynne gehat haben vnd besessen
Coe.) gelegen vnd an rechten gelde gentlich bez
lzalet drihundert vnd czwsentzik schok guter bemischer]
groschen, daran vns wol &gt;enüctet vnd haben vuns oueh
besundern (............-.-...) beßalet czwehmndert s&lt;okf
gutes bemischen geldes vnd wir suilen (...............)
scho&gt;en alle iare czwentzigg schok groschen vor iren scha=

haben sie uns baar in guter Münze 320 Schoc&gt; böhmischer Groschen bezahlt, mit denen wir uns befriedigt
erklären, und dann no&lt; 200 Schock derselben Münze:
und wir wollen ihnen für diese 200 Scho&gt; jährlich
20 Scho&gt; als Vergütung ihres Schadens entrichten,
während die 320 Schoc&gt; für das Schloß und die Pfandschaft berechnet werden. Wir versprechen aber ohne
Hintergedanken, von der Bürgergemeinde Berlin Schloß

den Coeeieeiiiiieiei ) drihundert sc&lt;oF vnd czwenz

und Stadt Köpnick nebst Zubehör binnen .... nicht wie-

bik vp das slos vnd pandschaft czU (0.00.0000...)
yn vnd derselben stad vnd gemeynen borgern czu Ber=
[in Ceoeininienee) 0 stad RopeniF mit syner
czubehorunghe bynnen dessen nechsten czu komesnden

Der zurückfordern oder auslösen zu wollen, außer in folgenden Fällen: einmal, wenn unser Herr Markgraf von
Brandenburg oder seine Erben und Nachkommen das verpfändete Schloß innerhalb dieser Zeit von uns auszu-

ebb. ] forderen ader losen wollen, ane argez

lösen wünschten, andererseits, wenn wir in einen Krieg

list; vzgenomen alleyne ab unser hersre marggreffe]
von Brandenburg, syne erben vnd nachkomenden mar-

verwickelt würden und dann des Schlosses bedürften. In
diesem Falle sollen sie uns Schloß und Stadt Köpnic&gt;

vnd vp lande, fruchten und nutzen, friheiten (rechten den Waldungen, Heiden , Büschen , Wiesen,
Dafür

&amp;&gt;rafen dasselbe slos vnd pandschaft bynnen der czyd

nebst Zubehör, wie sie dasselbe inne gehabt haben, für

von vns czu losene eischenden. Vnd och vzgenommen,

die gleiche Summe von 520 Scho&gt; und die Zinsen,

ab wir czu engher c3zyd mit ymande krigen sulden, dar
wir dasselbe slos czu bedorften, wellich czyd wir danne
das von yn eischen vnd von yn forderen, so sullen si
vns datselbe slos vnd pandschaft Kopenik, hus vnd
stad, mit aller czubehorunghe, alse si das ynne gehat
baben, vns vor die egenanten fünfhundert vnd czwen»
ik schok vnd vor den czins der vf die czwehundert

welche von den 200 Schock aufgelaufen sind, unverzüglich wieder Überlassen und ohne Widerspruch überantworten. Inzwischen aber sollen sie, so lange sie sich
im Pfandbesize des Schlosses befinden, dasselbe nicht in
schlechteren Stand gerathen lassen an Brücken, Straßen,
Wegen oder an sonstigen Dingen. Für den Fall, daß
sie des Schlosses oder der Stadt Köpnick verlustig

scho&gt; gegangen ist, vnuorczogentlich weder zu losen

gingen durch Vergewaltigung, Feuersbrunst oder andere

geben vnd in antworten, ane widerrede. Och sullen
sie dasselbe slos bynnen der c3Yd als sie das ynme ha=
ben, nicht ergern oder krenken an brucken, an strasen,
an weten noch an keynerley wis, ane argelist. Were

Ursachen, was Gott verhüte, so wollen wir, welches
auch der Grund sein mag, den Schaden auf uns nehmen und solchen nicht ihnen aufbürden und sollen ihnen
auch ein halb Jahr darnach auf ihre Forderung hin

och das yn dasselbe slos, hus oder stad czu Kopenik
abegtinghe, von herren gewold, von brande ader von
andern infallen, wie das komen mochte, ane argelist,

ohne Widerrede ihr vorhin festgeseztes Geld nebst den
inzwischen aufgelaufenen Zinsen, welche nach Wochen zu
berechnen sind, zurückerstatten. Doch sollen sie, wenn

dar god vor si, der schade sal vnser syn vnd nicht ire,

ein solcher Verlust durch fremde Gewalt eintritt, mit

vnd wir sullen yn gliche wol das egenante ir geld
gentzlich vnd &gt;ar wider geben eyn halb Jare darnaM
wenn si das von vns manen, ane allerley widerrede,

Bitten und Klage ihn wieder gut zu machen behülflich
sein und sich getreulich unser annehmen; ihr Geld sollen
sie in jedem Falle sicher zurückerhalten. Deß zum Zeug“

mit deme czinse der yn danne nach wochen czal czu

niß, daß wir diese Punkte fest und unverkürzt aufrecht
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der c3zyd vorsetzen were. Dosullen si sim an so=
tannen schaden ader vorlust, ab das von herren ader

erhalten wollen, haben wir aun diesen Brief unser Siegel
hängen lassen. Nach Gottes Geburt im Jahre 1387,

von ymande czu queme, mit bitten vnd mit manen

am Freitage vor Weihnachten.

vns behulfen syn vnd bewisen, alse sie getruwelikest
mogen, ane &gt;everde, vnschedelich an dem etenanten
iren gelde, ane argelist. Das wir das stete vnd gan

willen holden, so haben wir vnser Ingesegtel an dessen

brief lasen hengen. Lach gotes gebord drizenhundert
Jare darnach in deme seben vnd achtenzisten Jare
an deme necesten fritage vor vns hbilgen cristtate.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 90 ff. =- Berl. Chronik S. 128.

XXXIV
Markgraf Johann von Brandenburg verweist die Städte Berlin, Cöln, Straußberg, Neustadt,
Bernau, Lands8berg, Köpnick , Mittenwalde, Wriezen, Beli, Brießen und die Mannen der
Umgegend an die Markgrafen Jobst und Procop von Mähren, am 4. Juni 1388.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. IL, 3. S. 104 f. -- Berl. Chronik. S. 125

XXNNXV.Markgraf Jobst schreibt an die Rathmannen zu Berlin in Betreff der Köpenickschen Angelegenheit,
und bezieht sich auf dasjenige, was er dem Propste Ortwin, auf ihren Antrag, bereits
mündlich eröffnet habe, am 15. Februar 1389.
Fidicin , dipl. Beitr. III. S. 265.

XXANVI.
Schreiben des Markgrafen Jobst an den Rath zu Berlin wegen des Abbruches und des Wiederaufbaue8 des Schlosses Köpnick, vom 4. Mai 1389.
Jost, von Gottes Gnaden Marc&amp;raff vnd

Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und Herr

Zerr zu Mehren. Liebe besündern, alß Ortwyn,
Probst zum Berlin, vnser andächtiger lieber, zu vos
geworben hatt nach euer Begtehr alß vmb Köpenicc,
daß ihr das wollet niederleten zu einer Zeit, vnd wenn
wir das zu Rathe werden, daß ihr das weder buwen
welt, so &gt;ut, alß es itzund iß oder besser, da willen
wir Vnsern Willen zugeben durch ewr begehr Willen,
doch wenn wir des zu Rathe werden, daß wir das

zu Mähren. Besonders liebe Getreuen! Ortwin, der
Propst zu Berlin, unser lieber Getreuer, hat Uns
Cuern Wunsch vorgetragen, daß ihr beabsichtigt, Köpeni&gt; abzubrechen, wenn wir aber es verlangen, daß Ihr
es wieder aufbauen wollt, so wie es jetzt ist oder noch
besser. Wir sind gern bereit, Euerm Verlangen zu will-

wieder buwen wollen, daß ihr vns des euren Brieff
gebet, daß ihr das weder buwet, also guth, alß es

verpflichtet, es wieder aufzubauen, so wie es jekt ist,
oder, wenn wir es besser haben wollen, daß Ihr uns

itund ist, oder ob wir dasselbe besser buwen wollen,
daß ihr Vns dazu eine mögliche Zülpe thätet naM
Redlichkeit , daß wir das wieder buweten, so habt ibr
Vnsern Willen vnd Sunst wol darzu, daß ihr das bez

dazu nach Kräften Eure Unterstüzung zu Theil werden
lasset. Unter dieser Bedingung sind wir mit dem Abbruche völlig einverstanden. Gegeben zu Prag, am
Dienstag nach St. Walpurgis Tage.

rechtet, wenn ihr wollet.

fahren , bedingen aber dabei, daß wenn uns ein Wieder-

aufbau nöthig erscheint, daß Ihr Euch für diesen Fall

Geben zu Prage, am

Dinggstage nach Süncte Walpurgen Tag.
. Den Wisen Rathmannen Vnuser Stadt zu Berlin, Vnusern
liben getreuen.

,

Unsern lieben Getreuen, den weisen Nathmannen unserer Stadt
Berlin.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 251. -- Derselbe, 1. 12., S. 10 seßt diese Urkunde ins Jahr 1394. -- Berl. Chronik S. 128,
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XAXANVDHD.
Markgraf Jobst verleiht das Dorf Lichtenberg an Otto Pflug und Heinrich Horst, am 26. Dezember 1390.
Wir Jost, von Gotes Gnaden Mart&gt;&amp;t&gt;raff vnd

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und

Zerre zu Mehren, bekennen offintlich mit diesem
Briue, das wir mit guten Wissen gelihin haben Vnd

Herr zu Mähren, bekennen hiermit Bsffentlich , daß
wir gernwillig beliehen haben und Kraft dieser Urkunde

lihin mit crafft des Briues den Strencten Ritter Zeren . die gestrengen Nitter, Herrn Otto Pflug und Hein-

Otten Pfluge vnd Zeinrich Zorsten, Vnsern liez
ben getrewen, das Dorpff zu Lichtenberg mit allen
nutzen, fruchten Vnd mit allin den rechtin, als an Dns
kommen ist, also das dy Vorgenante Zer Otte vnd
Zer Zorsten das Vorgenante gut von Vns bu rec&lt;=
ten Lehene haben vnd zubesitzene sullen, ane allerleige
hindernusse vnd Widdersprache, vnd sullen des mec&lt;tig
sin in iren Qutzen zu wenden, als ir rechte Leben.
Mit Vrfunt dis briues vorsigelt mit Vnsen hangenden
Intesigel. Geben zu Tangermünde, noch Christus
Geburt Dritzehenhundert Jare, dornoch in dem Uewen-

rich Horst, unsere lieben Getreuen, mit dem Dorfe
Lichtenberg nebst allen Erträgen, Einkünften und
allen uns zustehenden Rechten beleihen und daß also ge-

dvachter Herr Otto und Herr Horst das genannte Gut
als rechtes Lehen von uns besißen und ihrem Vortheile
gemäß nußen sollen, ohne daran gehindert oder beeinträchtigt zu werden. Deß zum Zeugniß ist diesem Briefe
unser Siegel angehängt worden. Gegeben zu Tangermünde, nach Christi Geburt im Jahre 1390, am Tage
des h. Stephan nach Weihnachten.

hictsten Jare, an sant Stephan Tag nach Weynachten.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 313. -- Berl. Chronik. S. 126.

XANVHDL.
Tile Brügge verkauft das Schulzenamt in Berlin den Städten Berlin und Cöln, am 31. Januar 1391.

Ik Tyle Brugge tu den Berlin bekenne openbar vor my und alle myne erven und nemeliken vor

allen luden die dissen briff sehen und horen lesen Dat
ick met gudem willen und wolbedachtem möde hebbe
verkofft und verkope met crafft disses open briefs
Den wisen creftigen Ratmannen die tu ewiger tyvd syn
to dem Berlin dat Schultambacht in beyden steden
in Berlin und Colen met demoversten und nedersten
gerichte und met aller olden rechticheit und frybeit alse
myne oldern und ick ye und ye darto hebben gehat
und fredeliken hebben von den forsten und hern der
marke besetten an Renthe und Jerlicke pflidt also
sie ligen binnen und buten dessen Steden Berlin und
Colen an hufentyns, wordtyns, den man upnemet
to sundte mertens dae eder darna mit der bekern
tynse to Colen und o&gt; van den Korseners in beyden
steden und van den Oltbuters alse sie in Berlin und
Colen to tynse alle Jare plichtig sin und ok met Ses

Ic&lt;h,

Tile Brügge zu Berlin,

bekenne für

mich und meine Erben vor Allen, die diesen Brief sehen

oder hören ohne Ausnahme, daß ich freiwillig und wohlüberlegt verkauft habe und Kraft dieses Briefes an die
wohlweisen Rathmannen zu Berlin und alle ihre Nach“
folger verkaufe das Schulzenamt in beiden Städten
Berlin und Cöln nebst dem obersten und niedersten
Gerichte, sowie allen alten Rechten und Freiheiten,
welche meine Eltern und ich jemals Seitens der Fürsten
und Herren der Mark daran besessen und in Frieden
genossen haben, an Nenten und jährlichen Einkünften
innerhalb und außerhalb dex Städte Berlin und
Cöln, an Hufen- und Grundzins, welcher jährlich
zu Martini oder später zusammen mit dem Bäckerzinse
zu Cöln erhoben wird, den Kürschner- und Altflickerzins

und twyntich huven to wesendall also ein islike
huve an &amp;gerente my und mynen oldern plichtig van
older syn gewesen und alle andre gerenthe und olde
tobehorunge alse to dem Schultambacht to Berlin

aus beiden Städten Berlin und Cöln, sowie den Ertrag von 26 Hufen zu Wiesenthal, so viel eine jede
derselben von Alter8 her mix und meinen Eltern ein“
brachte, überhaupt alle Renten und Zubehör des
Schulzenamtes zu Berlin und Cöln, welche je Dazu
gehört haben und die ich und meine Eltern als rechtes
Lehn in Frieden und Nuhe von den Fürsten und Herrn

und Colen alsus lang hett gehort und alse i&gt; und
myne oldern lehnliken fredeliken met aller gnaden und

der Mark Brandenburg gehabt und besessen haben. Dies
Schulzenamt mit allen seinen aufgeführten Gerechtig?

gemake van den forsten und hern der margke to
Brandenborc) in guder were hebbe gehatt und beseten.

keiten und Freiheiten, wie dasselbe meine Eltern und ich
gehabt haben und meine Erben genießen würden/ ohne

Des verlate iw und hebbe vertogen den vorgenanten

daß sie Jemand hindern dürfte, habe ich genannten Rath-

Ratmannendie to ewiger tid syn Ratmanne to Ber=

mannen und allen ihren Nachfolgern zu Berlin für

lin dat Schultambacht met sodane vorgeschreven re&lt;-

ewige Zeiten überlassen und überlasse es ihnen hiermit.

ticheit und oc&gt;k friheit alse ick und myne oldern daran
bebben &amp;ehatt und mynes erves erve daran hebben

Dafür haben mir die Nathmannen von Berlin gegeben
und bezahlt 356 Schoc&gt;k Böhmischer Groschen. Bon

"&gt;71
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mochten ane alle ansprake und hinder. vor dat sc&lt;ul»
ten Ambacht hebben my Ratmanne van berlin gez
geven und to danke wol betalet Ses schogk großken
und virdehl hundert schogk behemischer grosc&lt;en der
sie my twe hundert schogk betalet hebben an lehne
in dessen dorpern und &gt;udern alse to Stralow,

dieser Summe haben sie mir 200 Scho&gt; in Lehnbesitz
in den Dürfern und Gütern Stralow, Neuenhof,
Reinekendorf und Wiesenthal bezahlt, indem sie
mir das Stück Geld oder Korn mit 5 Schoc&gt; Groschen
berechneten; die übrigen 156 Scho&gt; haben sie mir dagegen baar entrichtet. Dafür quittire ich den Rath-

Üvyenhofe, Reyn&gt;endorf und wesendall, dar sy

mannen Kraft dieses Briefes.

mydat stücke geldes und kornes hebben &amp;gegeven vor

Christi Geburt im Jahre 1391 , am Dienstage vor der

Gegeben zu Berlin, nach

vif schogk grosschen und Ses schog? und anderthalff
hundert schogk hebben sie my betalet met reden &gt;elden.

Lichtmesse unserer lieben Frau.

Des und Alles geldes late ik den Ratmanne ledich und

loß met orkunde disses Brifs.

Gecteven to Berlin,

an godes bortt Drutteynhundert Jar und in den eyn

und necentigsten Jare,

des

Dinstages vor vnser

frowendage lichtmyssen.
v. Naumer, Cod. dipl Brandenb. cont. 1I., S. 13. =- Berl. Chronik. S. 126.

XANLIX.
Markgraf Jobst bestätigt die von Tile Brügge an den Rath zu Berlin und Cöln erfolgte Ueberlassung des dortigen Schulzenamts mit allem Zubehör, am 25. Februar 1391.
Wir Jost von &gt;otes &gt;&amp;naden Mar&gt;uraf vnd |
Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und
berre zu Merhern Bekennen offentlichen mit disem
Herr von Mähren, bekennen öffentlich mit diesem Briefe
brieue allen den die In sehen oder horen lezen, Das
vor Allen, die ihn sehen vder hören, daß unsere lieben
fur vns komen sind die Ratmanne vnd Burtere zu

Getreuen, die RNathmannen und Bürger zu Berlin uns

Berlin, vnsere liben getrewen, vnd legten vns fur,

zu wissen gethan haben, daß sie das Schulzenamt zu Ber-

wie das sie dat Schultessen Ampt zu Berlin vnd zu
Coln mit allen terichten, oberisten vnde nyderisten,

lin und Cöln mit dem obersten und niedersten Gerichte,
mit allen Zinsen, Renten, Rechten, Erträgen, Gnaden
und Zubehör von unserm lieben Getreuen Tile Brügge
für eine bestimmte Summe rechtskräftig nach Aus8weis des
darüber ausgestellten Kauffontrakts erworben hätten, und
daß sie uns demüthig und dringend gebeten haben,
diesen Kauf geneigtest zu bestätigen und zu ihren Gunsten

zinsen, &gt;ulden, rechten, nülzen, erungen vnd allen
andern zugehorungen von Tylen Brucke, vnserm
liben &amp;etrewen, vmb ein genante Summen geldes
recht vnd redlichen gekauft hatten, als das die kaufz
brine, das sie anander dorüber geben haben wol
vsweypsen, vnd baten vns demuticlichen vnd mit fleiße,

auf die uns daran als Markgrafen von Brandenburg zu-

das wir zu sulchem kauffe vnsern gunst vnd willen
geben vnd den bestetigen wolten, vnd auch vnsere

ständigen Nechte zu verzichten. In Ansehung der treuen
Dienste, welche gedachte Rathmannen und Bürger von

rechte, ob wir dheine doran hetten, die vns als einem

Berlin uns oft und gern erwiesen haben und die sie auch

Maretgrafen zu Brandemburg angehorten, In geben
gnediclichen geruchten. Des haben wir angesehen

in Zukunft uns weiter erweisen sollen und wollen, haben
wir demgemäß wohlüberlegten Sinnes und auf Anrathen

dinste vnd trewe, als vns die vorgenanten Ratmanne

unserer Getreuen diesen gesehmäßig abgeschlossenen Kauf

vnd Burcter zu Berlin offt williclich vnd nützlichen

gnädigst bestätigt und verleihen genannten Rathmannen

getan haben vnd noch tun sollen vnd mogen in kumfz
tigen czeiten, vnd haben dorumb mit wolbedachtem
mute, guten Rate vnser trewen vnd von rechter
Wissen den ectenanten kawffe, als der redlichen dar

wund Bürgern von Berlin und ihren Nachkommendasselbe
Schulzenamt in Berlin und Cöln mit dem obersten und
mnmniedersten Gerichte, mit Zinsen, Renten, Nechten , Erträgen, Gnaden und allem Zubehör, wie es vorgenannter

gegangen ist, gnediclichen besteten vnd ouch den egez

Tile und seine Vorfahren innegehabt haben und verzichten

nanten Ratmannen

vnd Burgtern zu Berlin vnd

auch auf alle uns als Markgrafen von Brandenburg daran

wen nachkomen, die in czeiten werden, das exenante

zustehenden Rechte. Und sie sollen es, Kraft dieses Briefes,

Schultessen Ampte zu Berlin vnd zu Coln, mit allen

ungestört besizen, ohne von uns oder allen unsern Amt-

gerichten, obersten vnd npdersten, czinsen, gulden,
rechten, nülzen, erungen vnd allen andern zugeho=
Lungen, als sie der vorgenante Tyle vnd sein vorfaren yngehabt vnd besessen haben, vnd ouch vnser

leuten belästigt zu werden, so weit als der erlauchte Fürst,
Herr Sigismund, König von Ungarn, seine Einwilligung dazu giebt. Deß zum Zeugniß haben wir an diesen
Brief unser Siegel hängen lassen. Gegeben zu Prag,

rechte,

das vns daran als einem Marggrafen zu

Drandemburg geburen mochte, geben vnd vorlihen,
leihen vnd &gt;eben In das in craft dilz brines, von In
vnd iren nachkomen zu haben, zu halden, vnd von
Berlinische Urkunden.

im Jahre 1391 , am Sonnabend vox dem Sonntag Oculi

in den Fasten.

EE
1391

214

vns vnd allen vnsern Amptluten vnctehindert ewiclichen zu besizzen, yn solicher masse vnd als verre als

wir des Irleuchten fursten hern Sig&gt;mundes, kuniges zu Vnetern 2c. vnsers liben vettern willen dortzu
gehaben mögen. Mit vrkunt ditz briues vorsigelt mit

vnserm anhangenden Intesicxel. Geben zu Prag nach
crists geburt dreitzenhundert Jare dornach in dem eyn
vnd newnczictsten Jare des nechsten Sunnabends vor
dem Sunntac als man singt Oculi in der vasten.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 110f. =- Berl. Chronik. S. 126

AL.
Markgraf Jobst vereignet das Dorf Lichtenberg der Stadt Berlin, am 25. Februar 1391.
Wir Jost, von Gots Gnaden Marg&gt;raf vnd

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und

Zerre zu Merhern, bekennen offenlichen mit diesem
Briefe allen den, die In sehen oder horen lezen, daß
wir mit wolbedachten Mute vnd mit Rathe Vnsers
Rates hochlichen vorgeben vnd voreygend, vorgeben,
vorey&gt;en als eyn Marggraf zu Brandenburg,
vor Dns vnd Vnsere erben Dnd nachkomen fürsten

Herr von Mähren, bekennen öffentlich mit diesem Briefe
vor Allen, die ihn sehen oder hören, daß wir wohlbedachten Sinnes und auf Anrathen unserer Näthe gegeben und
vereignet haben und hiermit in unserer Eigenschaft als
Markgraf von Brandenburg für uns und unsere
QCrben und Nachkommen, Fürsten der Markgrafschaft

des Marggraftoms zu Brandenburg durch manchuals

Brandenburg geben und vereignen den ehrsamen Nath-

diges Dinstes willen, die Dns die Ersamen Ratmanne

mannen zu Berlin, unsern lieben Getreuen, für die viel-

zu Berlyn, Vnßhe lieben getrewen vormals DVnsern
Vorfaren Marggrauen zu Brandenburg vnd Vns &gt;=

fältigen Dienste, welche sie früher unsern Vorfahren, den
Markgrafen von Brandenburg und uns erwiesen haben

tan haben Dnd noch tun mogen, Als den Ratmannen,
die mu sein Vnd noc: tzukunftig sind, Vnd auch den
gemeynen burgern zu Berlyn, yn ewigen beiten das
dorff zu Lichtenberg mit allem rechte, also als das
an Vns von Tzabel Rutenick seliger gedechtnusse

und in Zukunft noch erweisen wollen, sowie der Bürgergemeinde zu Berlin für jezt und alle Zeiten das Dorf
Lichtenberg mit allen Rechten , mit denen es von Zabel
Rüteni&gt; an uns gekommen ist, mit dem obersten und
mniedersten Gericht über das Dorf und die Feldmark, mit

gekommen ist, mit Oberisten Vnd LQyderisten Gerichte

allen Hufen,

Zinsen,

Nenten,

Zehnten,

Erträgen,

in Dorffe vnd in Delde, mit allen huben, (zinsen, Renz

Diensten , dem Wagendienste, bestandenem und nicht be-

ten, Tzebhenden, Pflichten, Dinste, Wagendinste, acker
gewunnen vnd vngewunnen, heiden, Puschin, Zorsten,

standenem Ac&gt;er, Heiden, Büschen , Horsten, Sträuchen,
Wiesen, Weiden, Sumpfland, Feldmarken und alle Zu-

struchen, Wesen, Weiden, bruche vnd Veltmarcken vnd
alle Zutehorunge, die von alder darzu gehort haben,
vnd mit dem Rirc&lt;lehne. Ouch Vorkiege wir Vns in

behörungen , die seit alten Zeiten» dazu gehört haben / und
dem Kirchlehn. Auch verzichten wir für uns in gedachtem
Dorfe Lichtenberg auf alles Erbe, Leibgedinge / Lehen

dasselbe Dorff Lichrenberg alles angeuelles, libgez

wund alle Rechte ohne Ausnahme, welche an uns, unsere

dinges, Lehns vnd alles rechtes, die an Vns vnd an

Erben und unsere Nachfolger in der Markgrafschaft Bran-

Vnsjern erben vnd nachkomelingen desMar&gt;grafentoms

denburg noch vielleicht falken können.

zu Brandenburg komen mochten oder geuallen, nichtes
nicht usgenomen. Vor den eygentom haben Die Ratz

thum haben die Rathmannen von Berlin an Herrn
Otto Pflug 200 Scho&gt; böhmischer Groschen gegeben-

manne

Für dies Besiß“

von Berlin gegeben Zern Otten Pluch

Diese Summe waren wir demselben unserm lieben Ge-

zweihundert scho&gt; bemischer Groschen, von schult
wegen, die wir en pflichtig waren, dar wir Zern
Otten, Dnsern liben getrewen, das Vortenante gut
Lichtenberg DVmb geligen Vnd gegeben hetten.

treuen Herrn Otto schuldig gewesen und hatten ihm dafür
gedachtes Gut Lichtenberg versezt und gegeben. Auch
verzichten wir für uns, unsere Erben und unsere Nachfolger
in der Markgrafschaft Brandenburg auf alle Dienste,

Ouch Vortzihe Wir Dns vor Vns vnd Dnser Erben
vnd nachkomenden fursten des furstentoms der Marcke
zu Brandenburg des Dinstes den wir Vnd Vnse Vor-

welche uns und unsern Vorgängern, den Markgrafen von
Brandenburg auf Zabel Rütenic&gt;ks8 Hofe und in dem
ganzen Dorfe zu leisten waren. Deß zum Zeugniß ist

faren Marggrafen zu Brandenburg vf Tzabel Ru=

dieser Urkunde unser Siegel angehängt worden.

tenick vorgenumt Zof gebat haben vnd yn den vorz
genanten Dorfe. Mit vrkunt ditz briues Vorsigelt

zu Prag, nach Christi Geburt im Jahre 1391, am
Sonnabende vor dem Sonntage Oculi.

mit Vnsirn anhandenden Indgesigel, geben zu Prat,
Loch Crists Geburt Dreitzenhundert Jare, dornach in
dem ein Vnd newentigsten Jare, des Sonnabends vor
dem Suntas, als mansingt Oculi.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 11. S. 314. -- Berl. Chronik. S. 126.
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ALI.
Der Cardinal Pre8byter an der Kirche der heil. Susanna in Rom befreit, im Auftrage des
Dapste8, den Rath und die Einwohner zu Berlin und Cöln vom Banne, in welchen sie
wegen der Verlezung eines Priester8 gekommen waren, am 14. März 1391.
Venerabili in Christo patri dei gracia epiSscopo
Brandenburgensi vel eius vicario in spiritualibuas

Dem hochwürdigen Vater in Christo und Bischof
von Gottes Gnaden zu Brandenburg oder seinem geist-

Franciscus miseracione dinina Keclesie Sancte SuSanne presbyter cardinalis Salutem et Sinceram in

lichen Stellvertreter entbietet Franci8cus8,; durch das
göttliche Erbarmen Kardinalpriester der Kir&lt;e der heiligen

domino caritatem. Ex parte proconsulum, consuhlhuam,

Susanna seinen Gruß und brüderliche Liebe im Herrn.

iuratorum ac omnium et Singulorum hominumlaicorum communitatis oppidorum Berlen et Collenn
Innicem vnitorum Brandeburgensis diocesis, nobis

Von Seiten der Bürgermeister, Rathmannen, Geschwovenen, sowie der sämmtlichen gemeinen Bürger der Kommunen Berlin und Cöln in der Didbzese Brandenburg,

oblata peticio continebat, quod ipsi olim quendam
Presbyterum de quodam incendio acceusatum capi
mandarunt, quorum famuli Sine ipSorum Jussu ipgzum
Presbyterum ad quendam cippum sine trunchuam

ist uns eine Bittschrift überreicht worden folgenden Inhalts: Sie hätten einst einen wegen Brandstiftung angeflagten Priester verhaften lassen wollen; ihre damit beauftragten Beamten aber hätten wider ihr Wissen und ihren

1PSIS exponentibus penitus hoc ignorantibus nec mandantibus aut consencientibus, manibus et pedibus
ligarunt, qui presbyter in eodem truncho sine eippo

Befehl diesen Priester an einen Stock oder eine Säule mit
Sänden und Füßen gebunden und bei dieser Gelegenheit
habe sich derselbe, indem er an der Säule sich hin und her

Se hinc inde voluendo in vno brachio aliqualiter 86

gewunden, etwas an einem Arme verleßt.

lesit, quem presbyterum dieti exponentes eorum
ordinario presentari mandarunt, qui ordinarius eundem presbyterum incarcerari mandauit, qui presbyter
in eisdem carceribus eodem brachio extitit deformatus
Propter quod est effectus inhabilis ad dinwa. Cum
autem dictus ordinarius eundem presbyterum pristine
restituerit libertati, et dicti exponentes in eius defor-

Petenten ihn seinem geistlichen Vorgesezten ausliefern
lassen und dieser ihn ins Gefängniß geworfen: dort habe
sich herausgestellt, daß er einen Schaden an seinem Arnie
davongetragen und deShalb zum Priesteramte nicht mehr
tauglich sei. Da später aber der Vorgeseßte den Priester
wieder in Freiheit gesezt habe und Petenten eine eigentliche
Schuld an seiner Verlezung nicht zuzuschreiben sei, sie

mitate alias eulpabiles non existant et propter eorum
multitudinem ad Romanam Curiam eis difficilis Sit
accesSus, Supplicari fecerunt humiliter, eis Super hüs
Per Sedem apostolicam de oportuno remedio miseri-

auc) wegen ihrer großen Zahl nicht persönlich der Rüömischen Kurie ihre Bitte unterbreiten könnten, so bäten sie
inständigst bei dem Apostolischen Stuhle ihnen erbarmungsvoll Berzeihung zu verschaffen. Wir geben Euch daher im

corditer prouideri.L Nos igitur auctoritate domini
Pape, cuius primarie curam gerimus et de eius spe-

speziellen Auftrage des Herrn Papstes, dessen Pfarre wir
versehen, in Folge dieser laut gewordenen Wünsche den

ciali mandato Super hoc vine vocis oraculo nobis

Auftrag, den Sachverhalt zu ermitteln und dann so zu

Darauf hätten

facto, cireumspectioni vestre coniunctionis quatenus

verfahren: wenn sie gedachtem Priester und seiner Kirche,

Si esft ita: Postquam dicto presbytero Ininriam passos

falls er an einer angestellt war, noch keinen Schadenersaß

et ecclesie Si cui dictus presbyter Serniebat, Si non
Satisfecerint, Satisfecerint competenter, 1ipS0os proconSules, Consules, Juratos, et omnes et Singulos laicos,
eorum in hac parte complices, predictos a generali
excommunicacionis Sentencia, quam propter predieta
incurrerunt, et excessibus huiusmodi ac peccatis Suis

geleistet haben, dann sollen sie ihn jezt vollständig leisten,
wund darauf sollt Ihr die Rathmannen , Bürgermeister und

aliis, que vobis confitebuntur , nisi talia Sint propter

ihrem Erlaß nicht ein Recurs an den apostolischen Stuhl

que merito sit Sedes apostolica consulenda, absoluatis
hae vice in forma ecclesie consueta, et ininngatis inde
eorum cuilibet auctoritate predicta pro modo eulpe

selbst erforderlich ist, für diesmal feierlichst lo8sprechen,
unter Auferlegung einer ihrer Schuld angemessenen und
ihnen zum Segen, andern zum Schrecken dienlichen Buße.

Pinam, que Sibi sit ad Ssalutem et aliis ad terrorem.

Gegeben zu Rom in St. Peter, am 14. März, im

Datum Rome apud Sanctum Petrum Il Id. Martü Pon-

zweiten Jahre

bficatus domini Bonifatii pape VIII anno secundo.
Pro Jo. Petri. Job. de Malotiis.

Bonifacius des neunten.

Geschworenen und Alle und jeden Laien, die an dem Falle
betheiligt waren, von dem allgemeinen Banne, den sie sich

wegen oben erwähnter Schuld zugezogen haben und von
ihren andern Sünden, die sie Euch beichten und soweit zu

des Pontifikats unsers Herrn Bapstes

Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 111f.

ALIIL
Bischof Dietrich von Brandenburg bestätigt eine Stiftung zweier Bürger zu Cöln für die dortige
Petrikirche, und verheißt allen Beförderern derselben Ablaß, am 19. Mai 1391.
Thidericus Dei et Apostolicae Sedis gratia |
Wir Dietrich, von Gottes und des apostolischen
Episcopus Brandenburgensis ad universorum
Stuhls Gnaden Bischof von Brandenburg, bringen
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tam pracgentium quam faturorum notitiam deducimus
per praesentes, Quod constitutus coram nobis hono&lt;rabilis Dominus Ortwinus, Praepositus Berlinensis exposuit, qualiter discreti et cireumspecti vii
Wilkinus Honow et Cristianus Blumenhagen,
cives et oppidani oppidi C öln nostrae dioecesis quinque lumina cerea Solempnia de suis ac aliorum fide&lt;lium eleemosynis in honorem corporis et sanguinis
Domini nostri Jhesu Christi et beati Petri Apostol
in ecclesia einsdem beati Petri praefati oppidi Cöln

hiermit zur allgemeinen Kenntniß der lebenden und noch
fommenden Geschlechter, daß uns der ehrwürdige Herr

compararunt, temporibus perpetuis duratura, unanimiter Supplicantes, quatenus ad huinsmodi lumina
nostra stipendia spiritualia largire dignaremur. Nos

Seiten gestiftet haben, und wie dieselben einmüthig bitten,
daß wir diesen Kerzen die göttlichen Gnadengaben verleihen
möchten. Und in Anbetracht ihrer Andacht und ihres

igitur considerantes intentionem et opus huiusmodi
devotionis ex affectu procedere et Domini eultum aue-

frommen aus Liebe zu Gott hervorgegangenen Werkes, das
den Gottesdienst befördert, und in der Absicht, Lebende und

mentare, volentesque praesSentes et posteros ad opera

Nachfommen zu frommen Werken anzuspornen, erlassen

pietatis incitare, omnibus Christi fidelibus bene confessis et contritis, qui de Suis bonis a Deo sibi collatis

wir im Hinbli&gt; auf die Gnade des allmächtigen Gottes
und seiner hh. Apostel Petrus und Paulus und Kraft

ad huiusmodi lumina in honorem praefati corporis et

unserer Vollmacht allen wahrhaft Reuigen und Zer-

Sanguinis Domini Jhesu Christi et beati Petri in prae&lt;-

fnirschten, welche von den ihnen von Gott verliehenen

fata ecclesia beati Petri futuris temporibus conservanda, eleemosynas largiti fuerint, autoritate omniPpotentis Dei et beatorum Apostolorum Petri et Pauli

Glücsgütern Almosen für die ewige Erhaltung dieser zur
Chre des Leibes und Blutes unsers Herrn Jesu Christi
und des h. Petrus in der St. Vetrifkirche gestiftete Kerzen

atque nostra confisi, quadraginta dies indulgentiarum

spenden, vierzig Tage von den ihnen auferlegten Bußen

de injunctis Sibi poenitentis misericorditer in Domino
relaxamus. Datum Berlin anno Domini MillesSimo
CCC** XC1I" feria Sexta infra festum penthecostes

erbarmungsvoll im Herrn. Gegeben zu Berlin, im
Jahre des Herrin 1391, am Freitag nach Pfingsten.
Unter unserm Siegel.

Ortwin, Probst zu Berlin, vorgetragen hat, wie die
ehrsamen und fürsichtigen Bürger und Einwohner der
Stadt Cöln in unserer Diözese, Wilfe Honow und

Christian Blumenhagen, fünf stattliche Wachskerzen,
welche sie aus eigenen Spenden und mit Almosen anderer

Gläubigen erworben haben, zu Ehren des Leibes und
Blutes unsers Herrn Jesu Christi und seines heiligen
Apostels Petrus der St. Petrikirche in Cöln für ewige

nostro sub secreto.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 113.

ALIIL
Markgraf Jobst gebietet den Rathmannen zu Brandenburg, Berlin, Cöln, Frankfurt, Prenzlau
und in allen anderen Städten der Neumark, den Boto von Castellowiß als Hauptmann der

Mark anzuerkennen, ihm die landesherrlichen Abgaben nicht vorzuenthalten und in des Landes
Sachen behülflich zu sein, (am 11. Dezember 1391).
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I1., 3. S. 114.

XLIV.
Herman Vorlant beschwert sich bei den vier Gewerken und der ganzen Gemeinheit zu Berlin über

den Rath und mehrere Bürger daselbst, im Jahre 1392.
Vrüntliken grüt, steden dynst tü vorne. Wetet
lpuen erbaren vründes, dat ik iunw clegelyken claghe
ouer inwe Ratmanne, dat sy my vorwaldyghet hebben vnde vorboden hebben mynes erfheren stad, glyvke

Meinen freundlichen Gruß und stete Dienstwilligkeit
zuvorderst. Ic&lt;h thue Euch, liebe ehrbare Freunde, zu
wissen, daß ich mich über Eure Rathmannen beschweren
muß. Sie haben mix Unrecht zugefügt und mix, wit

eynen mysdeder; vnd ok clage ik iuw vortmer, dat sy

einem Missethäter, die Stätte, die mix erblich zusteht,

my vorwaldighet hebben an myneme güde tü Lic&lt;-

verboten; auch beklage ich mich über sie wegen ihrer

tenberge.

Vortmer clagbe ik iuw ouer inwe mede-

Eingriffe in meinen Besiß zu Lichtenberg.

Dann klage

borgher, dyY my ok vorwaldyghbet hebben an mypneme
güde tü Lychtenberghe; dat Ys olde Reyn&gt;Xe

ich über Eure Mitblirger, die sich ebenfalls an meinem
Gute daselbst vergriffen haben, insbesondere über Reineke

Czedeldorp, Gorcy, Herman Wildenbruk,
Junge Coppen Wyns, Brandenborghe dy dar

Zedeldorf, Gorze, Hermann Wildenbruch, Kopper
Wins den jüngeren, Brandenburg und Grote Mol-

wonet yn der straloysghe, Grote Molner dy dar
wonet in derseluen strate vorbenümet, Rosenvelde,
eyn becker dv dar wonet in dy iodenstrate, Claus

ner, beide in der Stralauer Straße wohnhaft, den Bäcker
Rosenfelde in der Jüdenstraße und Claus Neumann
in der Brüderstraße.
Dieselben haben mir Gewalt an“

LAI
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Qygeman dy dar wonet in dy Brüderstrate: des
wetet, dat sy my vorwaldythet hebben; myn acker
bebben sy gedreuen met gewalt.

..
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gethan und auf meinen Acker ihr Vieh getrieben. Auch
klage ich Euch, lieben Freunde, über die Rathmannen,

Ok claghe iF inwe

darum, daß sie meiner Schwester , der Gattin des Zabel

lyuen vründes outer dY Ratmanne, dat sy hebben ges

Rütenic&gt;, ihr Leibgedinge genommen haben; und daher

nomen mpner swester der Czabel Rutenikynne ore

bitte ich Euch, liebe ehrbaren Freunde, um Gottes und

rechte lypfgedYnghe; bydde iF inw lypuen erbaren vrünz
des dorgh &amp;&gt;od vnd dorgh eren wylle, dat &amp;y wolden

Eurer Ehre willen, daß Ihr Eure Rathmannen unterweiset, mir, wie sie verpflichtet sind, gerecht zu werden

iuwe ratmanne berychten vnde vnderwpsen em des,

und ferner, mir zu Gleich und Recht zu verhelfen über

dat sy my glyken deden, eft sy my des plychtich weren,

Eure Mitbürger,

vnde vortmer eyns lyken vnde eyns rechten bühulpen

Sollte mix aber nun mein Recht nicht zu Theil werden,

wolden syn ouer iuwe medebürgher fürderliken, dv
my vorwaldygbhet hebben. Weret dat myYdar niht

so muß ich mich, soweit e8 mix das Necht erlaubt, an
Euer Gut halten; denn mehr als Recht und Billigkeit
begehre ich niemals. Gegeben zu Oderberg unter meinem

glik vnde recht darvmme künde geschymn , so müt ik inw
güd up holden mer deme rechte war ik kan vnde mach;
wen an gbelyk vnde an recht sal my wol tü allen ty-

den &gt;henüthen.

die mir Gewalt angethan haben.

Siegel.
Heymann Vorlant.

Geceuen tü Oderberghe vnder

myneme Intesecel.

Zerman Vorlant.

An die vier Gewerke und die ganze Bürgergemeinde zu Berlin.

Die außerhalb befindliche Aufschrift lautet :
Den vyr werken vnde der gantzen Meynheit tu dem Berlyn.

Hiermit in Verbindung scheint folgende Urkunde zu stehen:

Minen dinst tuvor live veddir! ywen brif bebbe

Lieber Vetter!

Unter Versicherung meiner Dienst-

iF wol vornamen, alze gy my tü entbadin hebbenvmme
Zerman Vorlande, dat wil ik na ywen bade gerne

willigkeit benachrichtige ich Euch, daß ich Euern Brief
empfangen habe und daß ich bereit bin, Eurer Anweisung

bhalden, vnd be sal nvymande me hyndirn bet do.
Busse van der Dollen.

gemäß in dem Handel mit Hermann BVorlant zu verfahren. Ex soll bis dahin Niemanden kränken.
Busso von der Dollen

Deme erbaren heren Lippolde van Bredow |f. d. b.

Dem ehrenwerthen Herrn Lippold von Bredow.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 114f.

ALV
Herman Vorlant erklärt, sich wegen der Streitigkeiten mit den Rathleuten zu Berlin vertragen
zu haben und tritt denselben sein Eigenthum im Dorfe Lichtenberg ab, am 24. October 1392.
Ik Zerman Vorland Bekenne openbar vor

Ich, Hermann Vorlant, bekenne öffentlich für

my und myne erven vnd vor alle myne frund, vnd

mich, meine Erben und alle meine Anverwandten, vor

nemeliken vor allen beruen luden die dessen open brif
syn vnd horen lesen, dat ich met mynen &gt;uden willen

allen ehrbaren Leuten, die diesen Brief sehen oder hören,
daß mit meinex und meiner Freunde Zustimmung eine

und vulbord myner frund byn gunstliken vntscheiden

Einigung wegen des Zwists und der Streitigkeiten, welche

vmme di twidracht vnd schelunge di ich hadde met den
Erefticten Radheren tu Berlin vmme eynen hof, erve

zwischen mir und dem ehrbaren Rathe zu Berlin in
Betreff eines Hofes, meines erblichen Besitzes im Dorfe

vnd &gt;ud in dem dorpe tu Lichtenber&amp;he. Dat gu0
hadde ich in myner ansprake, dar byn ich met em gutzs
liken vmme vntseth na myner dedingslude rade, also

Lichtenberg, schwebten, zu Stande gefommen ist.
Unsere Schiedsrichter haben nämlich dahin sich entschieden,
daß wir uns gütlich vereinigen und die gedachten Rath-

dat di Radmanne vorgenand my vor datselve &amp;xud vnd
vor alle ansprake des gudes di ich tu deme gude hadde,
bebben &amp;&gt;ex&gt;euen vnd tü danke betalet veftich s&lt;ok

manne mir für genannten Hof und alle meine Ansprüche
Daran 50 Scho&gt;k landesüblicher Groschen zustellen sollten.

hebben, des hebbe ich vor my vnd myne ernen vnd

Und diese Summe haben sie mix vollständig ausbezahlt
und erkläre ich mich befriedigt. Demgemäß habe ich
ihnen freiwillig für mich, meine Erben und deren Erben,

eres erte dat erte vnd aud tu Lichtenber&amp;e vor

das Gut zu Lichtenberg vor RNichter und Schöffen über-

den richter und schepen met willen gelaten vnd vorlate
vnd vortithe alle ansprake des gudes met aller red=
ticheit di ich vnd myn eruen dar an hadden vp der
radmanne von Berlin behuf, alse dat gededinget is,
dat ich vnd myn eruen met ganzen truwen lonen tu
bolden, ane arcelist und nyge vünde. Tüghb desser
din sint di Erbern manne Zerman Wulkow, Zans
von Zaselber&gt;&amp;he vnd Zans Zoendorp, di dat
von myner weten &amp;&gt;ededinget hebben, und oc&lt; ander

lassen und überlasse es ihnen, verzichte auch auf alle Ansprüche und Rechte, die mir und meinen Erben jemals
daran zustanden zu Gunsten des Rathes wie das verabredet
ist, und verspreche für mich und meine Erben , alle diese
Punkte treulich und ohne Arglist und Hintergedanken
befolgen zu wollen. Zeugen waren die ehrsamen Leute
Hermann Wulkow, Hans von Haselberg und
Hans Hohendorf, welche von meiner Seite zu Schiedsxvichtern bestellt waren, sowie andere Leute in Menge.

wönliker groschen, dar sy my eyn genüghe vor gedan

Verlinische Urkunden.

218

1295
Dx

=

RK - 05...

Tu roter Bekenntz

Deß zur sichexen Bestätigung habe ich dieser Urkunde

nisse so hebbe ich myn Intgesigel laten hangen an
dessen [brif]. Geggeuen tu Berlin La &amp;&gt;odes gebort

lude genuch di dar over weren.

mein Siegel anhängen lassen. Gegeben zu Berlin,
mach Christi Geburt im Jahre 1392, am Donnerstage

dritteinhundert Jare vnd twe vnd negentigh Jare des
donredactes vor Symonis et Jude Apostolorum.

vor dem Tage der Apostel Simon und Judas.

Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 115

Markgraf Jobst giebt dem Rathe zu Berlin wegen des Schlosse8 Köpenick auf, mit dem Propfste
Ortwin zu unterhandeln, (am 13. Januar 1393).
Jost, von Gottes Gnaden Marg&amp;raff und
Zerr zu Mehren. Lieben getreuen, als ir uns von

Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und Herr
zu Mähren. Liebe Getreuen, wir haben Eure Wünsche

Keppenickes wegen habt entpoten, daß haben wir
woll vernommen. Also wisset, daß wir den Ersamen
Orwinne Probste darumb empholen haben negste,
als er bey uns etewest ist, der in den Sachen thun
soll, wann wir ihn darumb haben empholen. Geben
zu Prad, des Montags nach Valentini.

in Betreff Köpenicks wohl vernommen und demgemäß
benachrichtigen wir Euch, daß wir den ehrwürdigen Propst
Ortwin bei seiner neulichen Anwesenheit dahier beauftragt haben, mit Euch wegen dieser Angelegenheit in

Den Erbaren Rathmannen zu Berlin, unsern lieben getreuen.

Verhandlung zu treten.

Gegeben zu Prag, am Mon-

tag nach Valentini.
An Unsere lieben Getreuen, die ehrsamen Rathmannen von Berlin.

Niedel , Cod. dipl. Brandenb. 1I., 12. S. “7

Markgraf Jobst verwarnt den Rath zu Berlin, das Schloß Köpenick nicht zu verseßen.
Jost von gotes &gt;naden Mar&gt;graffe vnd '

Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und Herr

Zere zu Mehren. Erbaren wysen vnd Lieben gez
trewen. Wir haben vernomen, daz ihr die Veste

von Mähren. Erbare, fürsichtige und liebe Getreue.
Da wir vernommen haben, daß Jhr das Schloß KB-

Köpenick fürbas vorsetzen wollet. Darumb bidden
wir Euch ernstlich vnd beehren, daz jhr des durH
vnsern willen mit nichte tut, vnd dasselbe Slos nicht
vorselzet; dann wirdesselben Sloßes in vnsern Sachen

penic&gt;k zu verseßen beabsichtigt, so ersuchen wir Euch
inständigst, diesen Vorsaß uns zu Liebe nicht auszuführen/;
denn wir sind dieses Schlosses für Nothfälle dringend
bedürftig. Wir bitten Euch daher, Euer Geld dafür

zumahlen wol bedürffen werden: sündern nemet vnd
habet Ewer geld davor von vnsern Orbeden, vnd thut
darinne als wir dem Ersamen Ortwyn Probste zum

aus unserer Urbede zu entnehmen und das Nähere darüber mit dem ehrwürdigen Propste von Berlin, unserm
getreuen Ortwin, zu verabreden, dem wir zu diesem

Berlin vnsern Getrewen vnd sunderlichen daruff mit
Euch zu reden empfolen haben. Geben zu Brunne
des nettsten Dingstacxes nac) Bartholomei.
p. Dom. March. Spilner.

Behufe Vollmacht ertheilt haben. Gegeben zu Brünn,
am Dienstag nach Bartholomäi.
Für den Herrn Markgrafen:
Spilner.

Den Erbarn vnd wysen Ratmannen zu Berlin, vnsern

An unsere lieben Getreuen, die ehrsamen und weisen RNathmannen

Lieben getrewen.

zu Berlin.

Fidicin / dipl. Beitr. 1V. S. 81. -- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 8. =-- Die Urkunde wird in die Zeit der vorigen gehören.

Die Städte Brandenburg, Berlin, Cöln, Rathenow, Nauen, Spandau , Bernau, Straußberg/
Cberswalde, Landsberg, Müncheberg, Frankfurt, Drossen, Fürstenwalde , Wriezen, Mittenwalde, Beeliß, Briezen, Pot8dam und Oderberg vereinigen sich auf drei Jahre gegen alle
Ruhestörer und Straßenräuber.

Berlin soll 5 Gewappnete und 2 Schükßen, Cöln 3 GewapP-

nete und ebensoviel Schüßen zur Aufrechterhaltung der Ordnung stellen.

Gegeben zu Berlin,

am 2. Februar 1393.
Fidiein / dipl. Beitr. IV. S. 95 ff. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1I., 11. S. 66f. =- Berl. Chronik S. 127.
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ALLX.
Markgraf Jobst benachrichtigt die Rathmannen zu Berlin und. Cöln, daß der Landes8hauptmann
Lippold von Bredow ihnen aus dem oderberger Zolle 220 Scho&gt; Groschen zahlen werde,
am 4. Februar 1393.
Jost von &gt;otes &gt;naden Mar&amp;&gt;graffe vnd
Zere zu Mehren Entbieten den weisen Ratmanmen
vnser Stede Berlin vnd Coln, vnsern lieben xetrewen,
vnser &gt;nade vnd alles &gt;ut. Lieben getrewen, wir

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und
Herr zu Mähren, entbieten den fürsichtigen NRathmannen unserer Städte Berlin und Cöln, unsern
lieben Getreuen, unsern gnädigen Gruß. Wir thun Euch,

thun euch zu wissen, wie das vnser guter wille ist,

liebe Getreue, hiermit kund, daß wir unsern Hauptmann

das der Edel Lippolt von Bredow, vnser houpt-=

und lieben Getreuen, den edelen Lippold von Bredow

mann vnd lieber &gt;getrewer, euch czweihundert sc&lt;o&amp;
vnd czwenbzi&gt; scho&gt;t groschen in vnserm czolle zu Oder-=
berg bewiset von sinenwegen vs8zuheben, dy euch ges
brechen an den sechshundert schogken, dy ir habet in
vnserm sloße Kopenic&gt;, vber die orbeden, die wir
euch vorschrieben haben, an denselben sechshundert
schotken abzuslaen. Geuen zu Pratte im Jare na
gotes &amp;&gt;eburt dusent dryhundert vnd im dry vnde
newenczitsten iare am ding&gt;stage nach vnser frouwen

beauftragt haben, Euch die 220 Scho&gt; Groschen aus
unserm Zolle zu Oderberg anzuweisen, welche Euch
an den 600 Scho&gt; abgehen, die Ihr aus unserm
Schloß Köpenick zu beziehen habt. Diese 220 Scho&gt;
sind alsdann sowie die Euch von uns verschriebene Urbede
von den 600 Scho&gt; abzurechnen. Gegeben zu Prag,
nach Christi Geburt im Jahre 1393, am BDienstage
mach Lichtmeß.

tax lichtwibe.
Fidiein, dipl. Beitr. IV. S. 98. = Riedel, Cod. dipl. Brandendb. I., 12. S. 8
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Papst Bonifacius ertheilt die Zusicherung, daß die Städte Berlin und Cöln vom Banne befreit
bleiben, wenn die excommunicirten Personen aus der Stadt verwiesen werden, am 2. Juni 1393.
Bonifatius KEpiscopus,

Servus Servorum Dei. |

Wir Bonifazius8, Bischof und Knecht der Knechte

Ad perpetuam rei memoriam. Honestis ac humilibus
Supplicum votis, illis presertim que divini cultus aug-

Gottes, befunden folgendes zum ewigen Gedächtniß.
Gerne find wir ehrlichen und demüthigen Bittgesuchen,

mentum et animarum gSalutem concernunt libenter an-

besonders

nuimus, illaque quantum cum Deo possumus favoribus prosequimur oportunis.
Sane petitio pro parte dileetorum filiorum Pro-

wund des Seelenheils betreffen, willfährig und begünstigen
sie , soweit es Gott uns erlaubt.
Nun ist uns neuerlich Seitens unserer geliebten

consulum et Consulum ac Universitatis Opidi Berlin
et Coln Brandeburgensis Dioecesis nobis nuper ex-

GSöühne, der Rathmannen und Bürgermeister der Gemeinden Berlin und Cöln in der Didbzese Branden-

wenn

sie

die

Förderung

des Gottesdienstes

Hibita continebat, quod sepe contingit, dietum Opi-

burg eine Bittschrift folgenden Inhalts zugegangen: es

dum ex eo ecclesiastico Subijei interdicto, quod a nonnullis Indicibus, tam a Sede Apostolica vel eius legatis

träte oft der Fall ein, daß ihre Städte deshalb in
den Kirchenbann gethan würden, weil von unterschied-

deputatis, vel ipsorum eubdelegatis Sive Commissarijs, diversis fungentibus auctoritatibus, quam etiam

lichen Personen, die entweder vom päpstlichen Stuhle
wund dessen Legaten oder deren Unterlegaten und Ber-

ab Ordinarijs Civitatis et dicte Dioecesis Brandebur-

tretern mit der außerordentlichen Ausübung geistlicher

gensis ac aliorum locorum , tam in personas extraneas

Gerichtsbarfeit in weiterem oder

ad dietum Opidum declinantes, tam causa ibidem
Placiti observandi, et alias comedendi et bibendi, Seu
etiam pernoctandi eb alia corum negocia expediendi,
quam etiam Incolas et habitatores ipsius Opidi et alios
inibi lares suos foventes, vel aliqua bona immobilia

traut seien, oder welche die zuständige Behörde der Stadt
und der genannten Diözese Brandenburg bildeten, theils
ortsfremde Individuen, welche Berlin und Cöln besuchten, um dort sich zu vergnügen, zu essen und zu
trinfen, oder zu nächtigen, oder Geschäfte zu besorgen,

engerem Umfange be-

habentes ibidem, excommunicationis seu interdicti
Sentencie fulminate existunt, vel eisdem est ingressugs

theils Einwohner dieser Städte, die daselbst ihr eigenes
Saus vder wenigstens unbewegliche Habe besäßen, mit

ecclegie interdictus , et quandoque dicti Indices mandant in eorum Processibus, vel interdum vigore Pro-

dem Bannstrahle belegt und vom Kirchenbesuch ausgeschlossen wären. Da nun öfters die Entscheidungen der

vincialium geu Synodalium Constitutionum prohibetur,
ne in dieto Opido etiam post recessum talium perso-

genannten Behörden oder der Wortlaut von Provinzialund Synodalbeschlüssen das Verbot enthielten, daß, auch

narum excommunicatarum , aut quibus est ut prefer-

wenn die mit dem Banne belegten und vom Kirchen-

tur hujusmodi ingresgus ecclesie interdictus, per dies

besuch ausgeschlossenen Personen die Stadt geräumt hätten,
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et interdum per Menses aliquot divina officia cele&lt;brentur, absque tamen eulpa Proconsulum , Consulum

mehrere Tage, ja Monate lang kein Gottesdienst abgehalten werden dürfte, so erfaltete dadurch, ohne Schuld

et Universitatis predictorum, et propterea divinus eul-

der Rathmannen und Bürgermeister , der kirchliche Sinn;

tus ibidem diminuitur , et diversa animarum periceula
Subsecuntur, ac populi devotio a divinis officijs retra-

Quare pro

es nähme die Gottesverehrung ab und mannigfache Gefahren für das Seelenheil wären die Folge. Aus diesen
Gründen ersuchten uns die Rathmannen und Bürger-

Parte Proconsulum, Consulum et Uniyversitatis predictorum nobis fuit humiliter Supplicatum ut providere
eis Süper hoc de oportuno remedio paterna diligentiia

meister genannter Gemeinden unterthänigst, daß wir in
väterlicher Fürsorge ihr Heil zu bedenken geruhen möchten. Und wir, die wir den innigsten Wunsch hegen,

dignaremur.

daß die Gottesverehrung sich steigere, &lt;ristliche Frömmig-

hitur et lentescit in Opido memorato.

Nos igitur, qui divinum cultum augeri,

et christiani populi devotionem conservari, et anima-

feit wachse und

rum Ppericulis obviare intensis desiderijs afsectamus,
hujusmodi supplicationibus inclinati, presatis Procon-

haben demgemäß auf den Antrag der gedachten Nathswmannen und Bürgermeister hin folgende Entschließung

Sulibus, Consulibus ac Universitati, ut postquam
hujusmodi persone, quacunque etiam auctoritate excommunicate, et quibus est ut prefertur ingressus

gefaßt. Wenn WPersonen, die von irgend welcher geistlichen Behörde in den Bann gethan und vom Kirchenbesuche ausgeschlossen sind, nach Berlin oder Csöln
um

das Heil der Seelen gewahrt werde,

ecclesie interdictus, si que ad prefatum Opidum ac-

fFommen,

cesserint., et ibidem comedendo et bibendo aut etiam
Pernoctando moram traxerint, etiam 8si in eodem
Opido lares Suos foverint vel ibidem aliqua bona immobilia obtinuerint, dummodo Proconsules, Consules
et Universitas predicti illos exinde realiter expellant
de Opido ipso, vel ipsi inde sponte recesserint, in
ipSorum Proconsulum, Consulum et Universitatis pre&lt;Sentia pro tempore in eodem Opido et ejus ecelesijse,
Statim post expulsionem Seu recessum hujusmodi di-

mächtigen, so sollen sie auch in dem Falle, daß sie eigene
Häuser oder andere unbewegliche Güter dort besißen, von
den Rathmannen und Bürgermeistern beider Gemeinden
ausgewiesen werden. IJst diese Ausweisung aber thatsächlich vollzogen, oder haben jene Jndividuen in Gegenwart der Bürgermeister und Rathmannen freiwillig die
Städte geräumt, so sollen sofort danach der Gottesdienst
wiederum gefeiert und dem Volke beiderlei Geschlechtes
die firchlichen Sakramente gespendet werden, es sei denn,

dort zu essen

oder zu trinken

oder zu

vina officia excommunicatis et interdictis exclusis cer

daß die Stadt oder die Bürgermeister und Rathmannen

lebrari, populoque utrinsque Sexus ejusdem Opidi
Sacramenta ecclesSiastica ministrari libere possint,
dumtamen Opidum ipsum Sspecialiter hujusmodi non

im Ganzen oder Einzelne von ihnen aus anderen Ursachen mit dem Banne bereits belegt sind. Diesen Nachlaß gewähren wir ihnen hiermit aus besonderer Gnade

fuerit ecclesiastico interdicto Suppositum, nec id Pro- : und dadurch sind alle entgegenstehenden Provinzial- und
consulibus, Consulibus et Universitati prefatis, seu
GSynodalbeschlüsse aufgehoben.

alieui vel aliquibus eorundem contigerit specialiter
interdici, tenore presentium de speciali gratia indulge-

Niemandem sei es gestattet, diesen unsern Bewilligungsbrief zu verlezen oder ihm frevelhafter Weise ent-

mus apostolicis necnon Provincialibus et Sinodalibus

gegenzuhandeln.

Constitutionibus hujusmodi et alijs in contrarium editis non obstantibus quibuscunque.
Nulli ergo omnino hominum liceat, han (sic!)

den Zorn des allmächtigen Gottes und seiner hh. Apostel
Peter und Paul auf sich lädt. Gegeben zu Perugia,
am 2. Juni, im vierten Jahre unseres Priesteramtes.

Paginam nostre concessionis infringere, vel ei ausu

Thut er es aber, so wisse er, daß er

Kostenfrei ausgefertigt.

temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
PresumpsSerit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri

Franzisfkus.

et Pauli Apostolorum ejus Se noverit

ineursurum. Datum Perusij IV. Nonas Junij Pontificatus nostri Anno Quarto.
Reddita gratis.

Pranciscus.

Fidicin , dipl. Beitr. I. S. 63. -- Hier nach dem Originale im Geh. Staats - Archive.

=

Lt.kl

Markgraf Jobst befiehlt den Rathmannen zu Brandenburg, Berlin, Cöln, Frankfurt, Treuenbrießen, Beliß und Mittenwalde, dahin zu wirken, daß die drei lehtgenannten Städte dem
Markgrafen Wilhelm von Meißen den Huldigungseid leisten, am 9. Februar 1394.
Fidicin / dipl. Beitr, II. S. 11. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 235f. und I1l., 3. S. 119f.
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Der Rath zu Berlin bestellt den Priester Michel Klosterwald zum Vorsteher des heiligen GeistHospitals, am 11. März 1394.
Wy Radmanne old vnd nye tu Berlin Beken-

Wir, die alten und neuen Rathmannen zu Ber-

nen openbar, dat wi befolen hebben vnd gedan deme

lin, bekennen hiermit öffentlich, daß wir dem ehrsamen

erliken prister Er Michile Klosterwolde, dywile
be leuet, des hilgen geistes cappelle met deme houe,

Priester, Herrn Michel Klosterwald, für seine Lebenszeit die Kapelle und das Hospital zum heiligen Geiste

Rente vnd met aller olden tuhorunghe, tu vorstande
truweliken an geistliken dingen, Missen tu holden vnd
deme houe an gebuwe vortuwesen, vnd ok deme &gt;e-

mit allen ihren Erträgen und Zubehör anvertraut haben,
damit er sie geistlich versehe, Messe lese, die Gebäulichkeiten des Hospitals in Stande halte und auch das Gesinde

sinde des houes flietelike tuvorstande; arme lude, dy
in deme houe sint vnd di noch na vnsen willen darynmme

des Hospitals beaufsichtige. Die Siechen , die sich jekt in
dem Hospitale aufhalten, oder die mit unserer Genehmigung

komen moden, dy sal he spisen na vnsen rade; Gesinde

künftig dort Aufnahme finden, soll er unsern Anordnungen

vnd arbeideslude sal he in deme houe setten vnd vntz

gemäß beköstigen, und Gesinde und Arbeitsleute anneh-

setten, als wi vnd he dar an des houes beste derkennen.

men und ablohnen, wie wir und er es für zweckmäßig

OX sal he vns von des houes Rente Rekenscap holden,

erachten.

wen vnd wüe dicke wi dat an em muden. Worde
auer Er Midil so old vnd krank, dat he deme gude

von den Einfünften des Hospitals Rechenschaft ablegen.
Wenn aber Herr Michel alt und krank wird und er

nicht kunde vorsyn, so mach be tu sic) in deme houe
nemen eynen Cappelan, di dat &gt;ud von syner wegen

die Verwaltung nicht mehr führen kann, so mag er sich
einen Kapellan annehmen, der für ihn dieselbe fortführt,
und dem soll er eine uns angemessen erscheinende Entschädigung gewähren. Nach Herrn Michels Tode soll

vorsteit. Den Capplansal he beguden na vnsen rade.
Auer na Er Michil dode so sal alle dat gud, dat he
in deme houe &amp;getuget vnd gebracht het, blinen in deme

houe, sunder alle manunge geistliker vnd werliker per»
sonen. Vortmer sal Er Michil der stad gebide an

Ferner soll er uns, so oft wir das fordern,

dann alles Vermögen, das ex bei seinem Eintritt in das

Hospital besessen und in seiner Stellung daselbst erworben
hat, dem Hospital zufallen und keiner geistlichen oder

perde vnd an wagendinste vnd an ander rechti&lt;eit,
Bussen vnd Beten, flitlike holden vnd an ander stucken,
alse di stad von older ye vnd ye in deme houe het ges
hat. Ok wil wi Er Michile vnd syn gesinde vmme

weltlichen Person ein Anspruch daran zustehen. Auch
soll Herx Michel der Stadt Pferde- und Wagendienst
leisten und ihr Steuern zahlen, überhaupt alle der Stadt
an dem Hospital seit Alters zustehenden Rechte achten.
des houes nod vordedingen, alse wi best mogen vnd
Dagegen versprechen wir Herrn Michel und sein Gesinde
Fonen. Tu orkunde is vnser stad etc. Gegeunen na
in allen Gefahren nach besten Kräften zu vertheidigen.
godes gebord dusent drihundert XCIV. des Middez= - Deß zum Zeugnisj haben wir unser Stadtsiegel an diese
wekes vor petri vmme vastelauend.
Urkunde hängen lassen. Gegeben nach Christi Geburt im
. Jahre 1394, am Mittwoch vor Petri in den Fasten.
Fidicin, dipl. Beitr. 1. S. 216 f.

LIL
Heinich Reichenbach bekennt, den Rathmannen zu Berlin 350 Scho&gt; Groschen schuldig zu sein,
wofür sie, bis zur Bezahlung, die Orbede und den Zins zu Köpenick an sich behalten sollen,
am 14. April 1394.

IX Zeynich) Richenbach vnd myn Erven beFennen openbar allen guden Luden dy dissen open Briff
syen edder horen lesen, dat dy Ratmanne Olde vnd nye
tu Berlin my die Orbede tho Kopenick vnd den
Tyns in der Migtgel nicht füllen avetreden, ic) vnd
myne Erven hebben En dan tu dance vierdehalff

Ih, Heinich Reichenbach, und meine Erben,
wir bekennen hiermit öffentlich vor allen guten Leuten,
die diesen offenen Brief sehen oder hören, daß die alten
und neuen Rathmannen zu Berlin nicht eher verpflichtet
sind, mir die Urbede aus Köpenic&gt; und den Zins von
der Müggel zu überlassen, als bis ich oder meine Erben

hundert scho&gt; behmischer groschen vp dessen nettesten
tukomenden wynachten wol betalet. Des to Orkunde
is desse Briff mit meinem anhangendeninsigell beseelt,
dat ich stede vnd vaste desse Ding wil holden. Gewen

ihnen zu nächsten Weihnachten 350 Scho&gt; bshmischer
Groschen vollständig entrichtet haben. Deß zum Zeugniß,
daß ich dieser Verpflichtung nachleben will, habe ich
mein Siegel dieser Urkunde angehängt. Gegeben zu

im Berlin, na Godes gebord dritteinhundert Jar,
darna in dem vir vnd negentigsten Jare, des Dingess
tages in der Martyr wecke.

Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1394,
Dienstag in der Charwoche.

Fidicin / dipl. Beitr. IV. S. 99. -- Riedel, Cod. dipl. Brandendb. 1., 12. S. 9.
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LIV
Heinich Reichenbach erklärt, dem Rathe zu Berlin wegen der Pfandlösung der Stadt und des
Schlosses Köpenick 550 Schoc&gt; prager Groschen schuldig zu sein und solche in 2 Terminen
zurück zahlen zu wollen, am 14. April 1394.
Ik Zeypynich Richenbach vnd myn Eruen, sakeweldigen, vnd wi, louers met eyner rechten samender

IH, Heinich Reichenbach und meine Erben, als
VDahlungspflichtige, und wir, die Gesammtbürgen Zabel,

band, Czabel von der Groben, Zenning von
der Groben, Clawus von der Groben vnd oH

Henning, Klaus und Hans8 von der Gröben zu
Koßzeband, Hermann und Friß Bardeleben,

Zans von der Groben tü Kotzband, Zerman

Barthold Dierichen, Hans Barfte, Heine Brißik,

Bardeleue, Sritze Bardeleue, Bartold Dyriz
ken, Zans Barfte, Zeyne Britzik, ZinriH

Heinrich Musolf, Siefert List, Klaus Milow),
Albrecht Quast zu Machenowy,/ Koppe und Hein-

Musolf, Syfard List, Clawus Milow, Allez
brecht O.uast tu Machenow, Coppen von der
Lipe, HeyYnich von der Lipe, Peter von Zeden,

rich von der Liepe, Peter von Zeden, Heine
Hake, Nolf Wilmerstorf, Tile Paris, Mathias
Selchow zu Wasmannsdorf bekennen öffentlich vor

Zeyne Zake, Rulof Wilmestorp, Tile Paris,

Allen, die diesen Brief sehen oder hören,

Mathis Zel&lt;ow tu Wasmestorp Bekennen alle
openbar met dessen kegenwordigen briue, vor alle
digene di dessen Brif syen, vornemen vnd horen lesen,
dat wi schuldich syn von rechter plicht, met eyner saz

sämmtlich den ehrsamen und fürsichtigen Rathmannen,
alten und neuen, zu Berlin, 550 Schoc&gt; Böhmischer
Groschen Prager Währung schuldig sind für Stadt und
Schloß Köpeni&gt; mit allen Erträgen und Rechten , mit

daß wir

mender hand, den Ereftigtigen wisen Radmannen old

denen sie dasselbe

von dem edlen Herrn Hans von

vnd nye tu den Berlin, Sestehalf hündert schok Bez

Bieberstein pfandweise besessen haben.

mischer groschen, pregischer munte, di wi em sc&lt;uldidh
syn vor Kopenik, slod vnd stad, met aller rente vnd
rechtikeit, als si dat pandwis von den Edelen heren

QSumme wollen wir gedachten alten und neuen Nathmannen von Berlin 350 Scho&gt; Böhmischer Groschen
baar ohne Zögern und ohne Widerrede zu Berlin

Von dieser

Hanse von Beuerstein gehat vnd beseten hebben.
Des geldes scole wi vnd willen betalen in den Berlin,
den vorgenanten Radmannen old vnd nye tu Berlin,

nächste Weihnachten zahlen und zu Weihnachten des folgenden Jahres den Rest im Betrage von 200 Scho&gt;
Böhmischer Groschen; dann sollen wir aller unserer Ber-

virdehalf hundert sc&lt;ok Bemischer Groschen vp dessen

pflichtungenledig sein.

nectsten tukomenden wynachten, met reden vnvorz

Rathmannen die 200 Scho&gt; zu dem angegebenen Zeit-

Bezahlen wir aber den Berliner

toghen gelde, ane alle wederrede, hinder vnd alreleige
argelist, vnd betale wi dan o&lt; vp demeseluen wynaM=

punkte nicht, so sollen wir sie ein Jahr später ebenfalls
zu Weihnachten entrichten und ihnen sodann zu je

ten negest, den vorbenümeden Radmannen twehundert
schok Beimischer groschen; des geldes were wi dan
met eynander ledig vnd los. Auer betalede wi dan di
twehundert schok nicht den Radmannen tu Berlin,
so scolen si stan vort wente vp den ander wynachten
darna, vnd scolen vnd willen den Radmannen tu
Berlin, old vnd nye, dan geuen von teyn schocken eyn
schok Bemischer groschen tu schadegelde, als si dat
seluen muten vorschaden. Alse wen dan diselue wy=
nachten Fomet, so wille wi vnd scolen den vor dicke
genanden Radmannen, old vnd nye tu Berlin, tU
danke betalen twintig schok vnd twe hundert guder
Bemischen groschen met reden vnvortodten &gt;elde, sunder alle inval, vortogh vnd hindernisse. Weret sake
dat ich sakeweldige vnd wi alle vorgeschreuen louers,
den Radmannen tu Berlin nicht tu danke betaleden
met samender hand die gantze vor&gt;eschreuen Summe

10 Schocken 1 Scho&gt; Böhmischer Groschen als Schadenersat hinzufügen, da sie ihren ZinSsverlust so hoch anschlagen. Wenn also das eben bezeichnete Weihnachtsfest
herangefommen ist, so wollen und sollen wir den mehrgenannten alten und neuen Rathmannen zu Berlin
im Ganzen 220 Scho&gt; Böhmischer Groschen ohne Weigerung und Aufschub bezahlen. Träte aber der Fall ein,

daß wir, die Zahlungspflichtigen und die sämmtlichen Bürgentroßzdem die gesammte vorhin aufgeführte Summe an
diesen beiden Terminen zu Weihnachten nicht entrichteten,
und sie uns darum mahnten, so sollen wir Bürgen
alle sofort auf unsern Rossen in Berlin einreiten / in dem

geldes, vp di vorgenanten twe engtedage, wynachten

Wirthshause, welches uns der Rath anweist, absteigen und
(als Gefangene) nicht eher Berlinverlassen , als bis die
Rathmannen von Berlin die an beiden Terminen fälligen Summen voll ausgezahlt erhalten haben. Deß zum
Zeugniß habe ich, Heinich Reichenbach als Vertreter
der Partei, und wir, Zabel, Henning, Klaus und

vnd wynachten, als vor is benümetr, vnd si vus dan

Hans von der Gröben zu Koßeband,/ Hermann

manen, so schire scole wi vnd willen allensament wi
vorc&gt;enanten louers, eyn islik met eynen perde in den
Berlinryden, in welke herberge dy Radmanne von

und Friß Bardeleben, Barthold Dierichen, Hans
Barfte, Heine Brißik, Heinrich Musolf, Siefert
List, Klaus Milow, Albrecht Quast zu Mache-

Berlin vns met eynander eischen, vnd willen vnd

now, Koppe und Heinrich von der Liepe, Peter

scolen von den Berlin nicht scheiden, dy Radmanne
von Berlinsyn dan des irsten vnd des anderen geldes
vp die vorgenanten twe dage tu danke wol betalet,

ygn Zeden, Heine Hake, Rolf Wilmerstorf, Tile
Paris, Mathias Selchow zu Wasmannsdorf als
Gesammtbürgen unsere Siegel an diese Urkunde hängen

ane alle hinder vnd &gt;everde.

lassen und verpflichten uns , alle Punkte derselben fest

Des tu Orkunde hebbe
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im Zeynich Richenbach, als eyn sakeweldige, vnd

und unverrückt aufrecht erhalten zu wollen.

wi C3zabel von der Groben, Zennin&gt; von der
Groben, Clawus von der Groben vnd Zans
von Groben tu Kotzband, Zerman Bardeleue,

und geschrieben zu Berlin, nach Christi Geburt im
Jahre 1394, am Dienstag vor Ostern.

Gegeben

Sritze Bardeleue, Bartold Dyriken, Zans
Barfte, Zeyne Britzzik, Zinric&lt; Musolf, Syfard List, Clawus Milow, Albrecht O.uast tu
Macdcenow, Coppen von der Lype, Zeynich
von der Lype, Peter von Zeden, Zeypne Zake,

Rudolf Wilmerstorp, Tile Paris, Mathis
Zelchow tu Wasmestorp, alle als louers met sa-

mender hand, vnse Ingesectel an dessen open brif laten
banden, dat wi desse stucke stede vnd vaste willen holden. Gedeuen vnd &gt;eschreuen tu Berlin Ua godes
gebord dritteynhundert Jare vnd in den vyr vnd
RVegentigsten Jare des dinstages vor osteren.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 117ff. =- Niedel, Cod. dipl. Brandendb. 1I., 12. S. 9f.

LV.
Die Städte Brandenburg, Rathenow, Nauen, Spandow, Berlin und Cöln vereinigen sich mit
Bezug auf den geschlossenen Landfrieden der Fürsten zur Verfolgung von Räubern und andern
Missethätern, am 14. August 1394.

Berlin und Cöln verpflichten sich zur Stellung von

fünfzehn Gewappneten zu diesem Zwecke.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 10. S. 488 f. -- Berl. Chronik. S. 128

LVI.
Markgraf Jobst verfügt, daß die fällige Urbede Berlins und Cblns auf die Schuld wegen Köpenick abgerechnet werden soll, am 15. November 1394.
Wir Jost, von &gt;otis gnaden Markgraff vnd !
Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und
berre zu Merhen, Empieten den wyzen Rathmannen | Serr zu Mähren, entbieten unsern lieben Getreuen, den
vnser Stete Berlin vnd Cöln, vnsern lieben getrewen, : fürsichtigen Rathmannen unserer Städte Berlin und
Vnsir nad vnd alles gut. Lieben Getrewen, dy Or-= | Cöln gnädigen Gruß und wünschen ihnen Heil. Wenn
beth, dy ir vns vf den nehist vorgangen sanctMar-=
ihr, liebe Getreuen, die Urbede, die ihr uns am leßzt-

tinstac pflichtig syt, heisin wir euch ernstlich, daz ir

verflossenen St. Martinstage zu entrichten verpflichtet

vns dy an euwirn gelde, das ir an vnsirm slosse

waret,

RKopenpk habit, abslahet, so sac&gt;in wir vnd lassin

QSumme, die ihr auf unserm Schlosse Köpenic&gt; stehen

euch derselbin Orbeth quyt, ledig und los. Mit orkund dis brifis. Gecteben zu Brunn, im iar na)?

habt, abzieht, so quittixen wir euch hiermit ein für alle
Mal über die Urbede. Deß zum Zeugniß haben wir

gotis geborth Thusend dryhundert ffyer vnd nuntzig,
am Suntac nehist nach sant Mertinstac.

unserem dringenden Ersuchen gemäß

von

der

diese Urkunde euch ausgestellt, die gegeben ist zu Brünn
. im Jahre 1394, am Sonntage nach Martini.

Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 251, nach dem Original des Berliner Stadt- Archivs.

LVH.
Markgraf Jobst verweist die Städte der alten und neuen Mark Brandenburg an den König
Sigi8smund von Ungarn, am 1. Juni 1395.
Wir Jost von Gotes Gnaden Martgrafe vnd
Serr zu Mehren, entbieden den Erbarn vnd wysen,
allen Mannen, Steden vnd Ratmannen der alden vnd

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf und
Herr von Mähren, entbieten allen ehrbaren, fürsichtigen
Mannen, Städten und Nathmannen in der alten und
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newen Marcke zu Brandenburg, vnsern liben &amp;etrewen,
vnser Gnade vnd alles &gt;ut. Erbarn, wisen vnd liben

der neuen Mark Brandenburg Heil und unsern gnädigen
Gruß. Ehrbare und fürsichtige liebe Getreuen, es ist

tetrewen, also als ihr dem hochebornen Sorsten hern
Procopen, Marcgrefe zu Mehren vnserm Bruder,

euch. erinnerlich, daß ihr für den Fall, daß wir, was
Gott verhüten möge, ohne Erben stürben, unserm

nach vnserm Tode, ob wir one Erben abegtingen, do

Bruder,

Got vor sy, gelobet süllet haben vnd gehuldet, als

Mähren, Herrn Prokop, gehuldigt habt; dieser Huldi-

ihr moget wissen, also bekene wir offentlic), das wir
Euch derselben Zuldunge vnde Gelubde, die ihr vnserm
Bruder sollet getan haben mit wolbedachten Mute,
nichtig, leddig vnd los machen vnd lassen mit Rrafft
disses Briefes, also das wir dasselbe wol thun mogen
uach Laut ewer Brife; vnd wisen Evc&lt; mit derselben
Zuldunge vnd Gelubde, ob wir one Erben sturben,
an den durchluchtigsten Sorsten hern Sigismund,
Koni zu Vnggarn, vnsern lieben Vettern, an den ibx
eu) halten sullet nach vnserm Tode vnd an niemandes
anders; vnd sullet euch) furbas mer mit den vorgnanz
ten Marctgrafen Procopen vmb keynerley Zuldunge
vnd Gelubde nichtes zu schaffen haben; vnd welhe
Stede odder Manne das nicht thun wolden, den gebiez
ten wir by vnsern Zulden ernstlichen, das sie von
Stund an zu vns komen, dann wir dasselbe mundlihH
gebieten vnd empfelen wollen. Mit Drkund disses

gung und aller daraus sich ergebenden Pflichten gegen
unsern Bruder entbinden wir euch hiermit feierlichst, wie
wir dazu nach Laut unserer früheren Urkunde volles
Recht haben. Wir weisen euch dafür mit eurer Huldigung für den Fall unseres kinderlosen Ablebens an
unsernlieben Vetter, den durchlauchtigsten Fürsten , Herrn
Sigismund, König von Ungarn, und verlangen , daß
ihr euch an ihn allein und Niemand anders, auch nicht
an den gedachten Markgrafen Prokop halten sollt.
Den Mannen und Nathmannen aber, welche sich diesem
unserm Befehle nicht unterwerfen wollen, den gebieten
wir bei unserer Ungnade, sich schleunigst zu uns zu verfügen, damit wir ihnen unser Verlangen mündlic)
dringender einschärfen können. Deß zum Zeugniß haben
wir dieser Urkunde unser Siegel anhängen lassen. Gegeben zu Teschen, nach Christi Geburt im Jahre 1395,
amDienstag in den Pfingsttagen.

dem erlauchten Fürsten und Markgrafen von

Brifes, besietelt mit vnsern anhangenden Insigell.
Gegeben zu Teschen, nac Christs Geburt dryzehn
hundert Jar, darnach in dem funff vnd newenzigsten
Jare, des Dienstages in den hiligen Pfingstagen.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 100. -- Riedel, Cod. dipl. Brandendb. Il, 3. S. 123.

LYVII.
Markgraf Wilhelm von Meißen bestätigt die Rechte und Privilegien der Städte Berlin und Coln,
am 20. Juni 1395.
Wir Wilhelm, von gotis gnadin marc&amp;rave
czu Missin, in dem Osterlande vnd czu Landisperg,

Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Markgraf
von Meißen, der Ostmark und zu Landsberg, Land-

lantgreve in Duringen, pfalzgreve czu Sachsen, Bez

graf in Thüringen, Pfalzgraf zu Sachsen 1 bekennen und

kennen vnd thun kund offintlich mit diesem briefe allen
den, die yn sehin oder horen lesen, daz wir den Burz
gern der Stete Berlin vnd Collen, die nu sien vnd

bekunden mit diesem Briefe vor Allen, die ihn sehen oder
hören, öffentlich, daß wir unsern besonders lieben Bürgern der Städte Berlin und Cöln für jett und alle

nod) czu komende sin, vnsirn liebin besundirn, bevestent
vnd bestetiet haben, bevesten vnd bestetigen yn mit
disem briefe alle ire friheite, alle ire rechticheit vnd alle

VYVukunft bestätigt und genehmigt haben und hiermit bestätigen und genehmigen alle ihre Privilegien, Rechte
und alten Gewohnheiten, und daß wir versprechen, sie

ire alde gute &gt;ewanheit, vnde wollin vnd sullin sie
lassin vnd behaldin bie eren vnd gnaden, dar sie in

im Genusse aller Vorrechte und Vortheile. zu belassen /
die sie früher besessen haben. Berlin, nach Christi Ge-

vordanden cziten bie sint &amp;&gt;ewesin 2c. =“- Berlin,

burt im Jahre 1395, am Sonntage vor dem Tage

nach &gt;otes geburte Driczehnhundirt Jar darnach in

St. Johannes des Täufers.

dem funf vnd nupynczitsten Jare, am Suntacte vor

Sente Johans tae des touffers.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 252, nach dem Originale des Berliner Stadt - Archivs. =- Berl. Chronik. S. 129.

LIX.
Die Rathmannen zu Berlin und Cöln geloben Markgraf Wilhelm von Meißen und seiner Gemahlin
Elisabeth Gehorsam, am 25. November 1395.
Wir Radmanne ald vnd Küwe beider stete Ber=
Wir, die alten und neuen Rathmannen beider
lin vnd Collen die izund sin vnd noch tu komende
Städte Berlin und Cöln bekennen öffentlich für alle

297
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syn Bekennen offentlich vnd thun kund vor vns vnd | Zeiten,
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für uns und unsere Nachfommen, und thun

vnser nachkomelinge allen den, die dissin Brif schn,

allen, die diesen Brief sehen oder hören, kund, daß

horen, ader lesen, das wir geloben in guten treuwen,
vnd ane allis eeverde mit Craft dis brifes dem ho&lt;=
tebornen fursten Ern Wilhelm, Marggraffe czu
Mißen und Landtraue in doringhen, vnsern liebin

wir treu und ohne Hintergedanken hiermit dem hochgebornen Fürsten, Herrn Wilhelm, Markgrafen von
Meißen und Landgrafen in Thüringen, unserm lieben
gnädigen Herrn, und seiner Ehegemahlin, der durchlauch-

gnedicten Zeren, vnd der
wen Elyzabet, syner
nen ezu Mißen, vnser
die hochgeboren fursten

hochgeboren furstynnen, frau=
elichen gemal, Marggrafyn=
gnedigen frauwen, Also als
Ern Jost, Marggrafe czu

tigen Fürstin, Frau Elisabeth, Markgräfin von Meißen,
unserer gnädigen Frau, unsere Huldigung leisten , nachdem die hochgeborenen Fürsten Herr Jobst, Markgraf
zu Brandenburg, Markgraf und Herr von Mähren,

Brandenburch, Marggraue vnd Zere czu Mer=
bern, vnser liber gnediger herre, vnd der hochgez
borne vorgtenante furste Ern Wilhelm, Marggrafe czu Mißen und landgraue in doringhen, vn=
ser lieber herr, Eyn worden vnd mit eynander vberz

unser lieber gnädiger Herr, und Herr Wilhelm, Markgraf zu Meißen und Landgraf in Thüringen, unser
lieber Herr, mit einander dahin übereingekommen sind,
daß gedachter unser lieber gnädiger Herr, Herr Jobst,
genanntem unserm lieben Herrn, Herin Wilhelm, seine

komen sint, das der vorgenante vnser liber &amp;nediger
herre Ern Jost dem vorteschrebin vnserm lieben hern

Lande, die alte und neue Mark Brandenburg übergeben und übertragen hat, um sie treu zu verwalten.

Ern Wilhelme syne lande, Alde vnd Küwe Marke
czu Brandenburch In geantwort vnd befolen hat,
die ynne zu haben vnd czu vorstende nach synen treui=
wen, Alse wie sich der hochgeborne fursteMarg&gt;raffe

Da also der hochgeborne Fürst, Markgraf Jobst von
Brandenburg, Markgraf und Herr von Mähren, unser
lieber gnädiger Herr, dem hochgebornen Fürsten, Herrn
Wilhelm, Markgrafen von Meißen und der hoch-

Jost, Marggraffe czu Brandenbor&lt;, Marg-

geborenen Fürstin, Frau Elisabeth, Markgräfin zu

&gt;raffe vnd herre czu Merhern, vnser lieber gnediger
herre, mit dem hochgeboren fursten Ern Wilhelm,
Mardcraffe czu Mißen vnd mit der hochgeboren

Meißen, unserer gnädigen Frau, die alte und neue
Mark urkundlich übergeben und übertragen hat, sv versprechen wir, unwandelbar und fest dem genannten Herrn

furstynnen frauwen Elyzabet, Marggrafynmnen

Wilhelm, Markgrafen von Meißen, unserm lieben

czu Myßen vnser gnedigen frauwen, die marke alde
vnd nüwe vorbrifet und vormachet hat, alse ire brife
das vzwisen, die her yn dar vber gegebin hat, das

gnädigen Herrn und der hochgeborenen Fürstin , Frau
Elisabeth, unserer gnädigen Frau, anzuhangen und
bei ihnen zu verharren, bis ihnen gegenüber alle Punkte

wir das &gt;anc3 vnd gar vnd vnvorrucgket bie dem exe=
nanten Ern Wilhelm, Marcdgraffe zu Mißen
vnsern liben &gt;nedigen heren vnd der hochgeboren

des Briefes, den ihnen unser Herr Jobst darüber ausgestellt hat, erfüllt sind. Deß zum Zeugniß ,/ daß wir
alle vorhin aufgeführten Punkte und Artikel, sowie unser

furstynnen frauwen Elizabet vnser &gt;nedigen frau=

Gelöbniß treu und unverrückt aufrecht erhalten wollen,

wen czu ende vcz3 bie en bliben vnd bystendich syn wolz
lin, bis sy benomen werden vnd in ouch gentlich vulz

haben wir die großen Siegel unserer beiden Städte
Berlin und Cöln anhängen lassen. Gegeben zu Berlin und Cöln, nach Christi Geburt im Jahre 1395,
am Tage der h. Jungfrau Katharina.

zogen sie nach ire briffe lute, die sye dar uber haben,
die yn der selber vnser herre Ern Jost doruber hat
geteben. Das wir alle desse vorgeschrebin lobete Rede,
stucke vnd artikel stete gancz vnd vmnuorrugket halden
wollen, des habe wir Radmanne. ald vnd nüwe von

Beiden steten Berlin vnd Collen czu Orkunde vnser

vorctenanten stete groste Incesegel an dessin Brifsf
lassin hangen, der gegeben ist Zum Berlin vnd Collen Rach gotes &gt;ebord driczhenhundert Jare, darnach
in den vünf vnd Kuctenczitsten Jare, an sunte kathe-

rinen tahe der heilligen wertigen Juncfrauwen.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 3. S. 125 f.

LX.
Der König Wenzel befiehlt den Rathmannen zu“ Berlin, in ihrer Stadt ausrufen zu lassen, daß
die Zollprivilegien, welche er früher seinem Oheime, dem Herzoge zu Stettin, ertheilt habe,
erloschen seien, am 15. April 1397.
Wenßtlaw, von Gotes Gnaden Romischer '
Wenzel, von Gottes Gnaden Römischer König,
kunig, zu allen Zeiten Merer des Richs vnd Kunig zu | aller Zeit Mehrer des Reichs und König von Böhmen.

Böheim. Lieben getruwen! Wir haben vormals den
Zocrhebornen Swantybor, Zerbzogen zu Stetin,
Berlinische Urkunden.

Wir haben früher, liebe Getreuen, dem erlauchten Herzog Swantibor von Stettin, unserm lieben Oheim,
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vnserm lieben Ohßeimb vnd Sorsten, von besundern

aus besonderer Gnade die Erlaubniß ertheilt, in seinem

vnsern Gnaden erloubet vnd &gt;etunt, das Er in seinen
Canden einen Zoll vffsezen vnd den von allem kaufz

| Lande eine Zollstätte zu errichten und dort von allem
Kaufmanns8gute eine Steuer zu seinem Vortheil zu er-

manschatz, ihm zu Putze, nemen vnd emphaen solle,
als lange bis das wir denselben Zoll widderruffen.
Kun lassen wir euch wissen, das wir denselben Zoll

heben, so lange als wir dies Privileg nicht widerrufen
würden. Wir thun Euch aber jeßt kund, daß wir unter
andern Privilegien auch dies gedachtem unserm Oheim
wverliehenes aus freien Stücken widerrufen, und gebieten
euch hiermit ernstlich, daß ihr in eurer Stadt ösffentlich
ausSrufen laßt, daß Niemandem mehr diesen Zoll zu erheben gestattet ist, noch ihr und die Euern ihn zu entrichten gehalten seid, da wir ihn hiermit aufheben, und

mit sampt den Briffen, die wir dem vorc&gt;enanten vun=
serm Oheimb daruber &gt;tegeben haben, mit andern vn=

sern Brifen wissentlich widderrufft haben. Darvmb
so &amp;&gt;ebieden wir Euch ernstlichen vnd festiglichen mit
dissem Briffe, vnd wollen, das ihr bey Euch in der
Stadt offenbarlich ruffen lasset, das niemand denselben
Zoll furbas mer vffhebe noch neme, sundern noc); Jhr
noch die euwern nicht geben sullet, dann wir desselben
Zolles nicht mer gehabt haben wollen, vnd das Er
Euch) von dem egnanten vnsern Ohzeimb vnd sinen

Amptlüten nicht vssgehaben noch eintenomen werden
solle, in keiner wise; vnd thut hzieran nicht anders,

daß weder gedachter unser Oheim noch seine Amtleute
ihn in irgend einer Form weiter einfordern dürfen. Und
hiernach habt ihr euch bei unserer schweren Ungnade zu
richten. Gegeben zu Prag, am Sonutage Palmarum,
im vier und dreißigsten Jahre unserer Böhmischen Negierung und im ein und zwanzigsten unseres Kaiserthums.
Auf Bericht Sigismunds8 2c.

als lieb Euch sey vnsere swere vngnade zu vermeiden.
Geben zu Pracxe am Palmen tage, vnser Reiche des
Bohbeimischen in den vier vnd dreißigsten vnd des Ro-

An unsere lieben Getreuen, die Bürgermeister, RNathmannen und
die ganze Bürgergemeinde von Berlin.

mischen in deme ein vnd zwantzictsten Jare.
Adrelationem Sigismundi etc.
Den Burgemeisteren, Rathe vnd Burgern gemeinlichen der
Stadt zu Berlin, vnsern lieben getrewen.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 101. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 3. S. 136

LXL
Verschreibung einer jährlichen Rente für Hans Schönfeld in Stettin, am 25. Juli 1397.
Wy Radmanne old vnd nye desser stad Berlin

Wir,

die alten und neuen Rathmannen dieser

Bekennen openbar, vor vns vnd vnse nakomelinge in
deme rade vnd vorallen luden etc. dat wi hebben vor-z
kouft vnd vorkopen, met craft desses briues, deme bez

Stadt Berlin, bekennen für uns und unsere Nachkommen
vor Allen, die diesen Brief sehen oder hören, daß wir
an den ehrsamen Bürger von Stettin, Hans Schön-

scheiden Manne Zanse Schoneueld, Borer tu
Stetin, Elizabet syner frouwen, vnd sinen eruen,
achte Schok behmescher groschen ierlike rente, di wi
alle Jare scholen vnd willen em geuen von vnsen Radz
huse tu Berlin, vnd scolen em dyselue Rente augeuen
alse wynachten negst komet ouer eyn Jare, vnd dan
vortmer alle Jare vp demeseluen date, sunder vortog

feld, seine Ehegattin Elisabeth und seine Erben verkauft haben und hiermit verkaufen eine jährliche Nente
von acht Scho&gt; böhmischer Groschen, welche wir ihm alle
Jahr auf unserm Rathhause zu Berlin auszahlen wollen,
und zwar zum ersten Male Weihnachten übers Jahr
und dann jährlic) an diesem Termine, ohne Berzug
und Weigerung. Sollten sich aber unsere oder unserer

in deme Nade gelucke so gud, dat wi di achte s&lt;ok
renten wolden wederkopen, so sal Zans oder syne
eruen vns desseluen wederkopes willichliken gunnen

wir diese Rente von acht Scho&gt; wieder zu kaufen wünschten, so soll Hans oder seine Erben uns den Wiederkauf
für die gleiche Summe von 100 Schoc&gt; böhmischer

vnd hinder. Worde «auer vnse vnd vnser nakomelingehe Nachfolger im Nath Verhältnis e so günstig gestalten,

vor hundert schok bemischer groschen, alse he di achte

Groschen, für welche er sie von uns erkaufte, gestatten.

schok renten von vns koufte; vnd dy hundert s&lt;ok
het he vns tu danke wol betalet, dar vorlate wi em;
vnd hebben dat geld &amp;&gt;ebracht in vnser stad Berlin
nüd vnd fromen. Ok drunge Zan se oder synen eruen
n0d, dat he wolde vnd muste di achte schok renten
vorkopen, so solen sy vns di irsten tu kope anbvden;
wil wi dan di rente nicht kopen, deme sy dan di vor=
kopen na vnsen rade, deme wil wi sulk eynen brif
geuen alse desse vtwiset. Ok wen wi oder vnse nako=z

Ueber die 100 Scho&gt;, welche er uns richtig bezahlt hat,
quittiren wir ihm hiermit und wollen dieselben zu um“
serer Stadt Berlin Vortheil verwenden. Würde Da
gegen Haus oder seine Erben zum Verkauf dieser
Rente von acht Schoc&gt; gedrungen sein, so soll ex den
Kauf zuvörderst uns antragen: wenn wir darauf aber
nicht eingehen können, so mag er sie einem Andern
verkaufen, der unsern Beifall findet und dem wir
danneinen diesem gleichen Schuldbrief ausfertigen lassen

melinge den wederkop don willen, oder Zanse oder
synen eruen nod dede dat &gt;ud tu vorkopen, dat sal
vnser eyn deme anderen tuvorne sect&gt;en eyn virdel

wollen. Wenn wir und unsere Nachfolger die Rente
wiederkaufen wollen, oder Hans und seine Erben sich
genöthigt sehen,

sie zu verkaufen,

so sollen wir das

1397
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Jares.

Segeuen tu Berlin, vmme Jacobi anno no-
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einander ein Vierteljahr vorher anzeigen.

Gegeben zu

nagesimo Septimo.
Mathis Rockstede het ok der stad Briff vor

Berlin, im Jahre (13)97, um Jacobi.
Bemerkung: Mathias Rockstädt hat auch eine

vir schok Renten, di stan veftich schok weder tu losen;

Urkunde Seitens der Stadt über eine Rente von vier

vnd syn briff steit von worde tu worde alse Zans

DScho&gt;, welche für 50 Schoc&gt; wieder eingelöst werden kann.

S dhoneveldes briues.

Und seine Urkunde

lautet von Wort zu Wort gleich

mit obiger des Hans Schönfeld.
Aus dem Berliner Stadtbuche.

Fidicin, dipl. Beitr. 1. S. 219.

LXAIIL
Der Rath zu Berlin vergleicht Hans Blodenstorf mit der Stadt Jüterbock wegen der Hinrichtung
seines Bruder8, im Jahre 1397.
Wy Radmann von der Berlin bekenn openbar
vor alle guden Lüden, dy dissen brive sehn addir horin
Lesin, dat wie früntliken gededingt hebbin zwischen
Rathmann tu Juterbuk eyner syden vnd hanse
Blodenstorp, borger tu de Brizen, vnd alle syne
fründe andre syden um die Schellung vnd Zwietracht,
die sy hadden um Blodentorp Bruder, den dy Stadt
liet richten. Um die Schellung hebben wi sy gütlik
gesüntdet vnd gesünt, also dat dy saken vnd alle saken,
die von der Zwietracht sint komme oder von Werken,
sv sint kleyne oder grot, mit allen Umbedyndunge, dy

Wir, die Rathmannen von Berlin, bekennen
öffentlich vor allen ehrbaren Leuten, die diesen Brief
sehen oder hören, daß wir zwischen den Nathmannen
von Jüterbo&gt; auf der einen und dem Brießener
Bünger Hans Blodenstorf und seinen Freunden auf
der andern Seite alle Zwietracht und Streitigkeiten,
welche zwischen beiden Parteien wegen der Hinrichtung
von Blodenstorfs Bruder durch die Stadt schwebten,
gütlich beigelegt haben. Alle Streitigkeiten haben wir
freundlich geschlichtet, derart, daß man auf beiden Seiten
der ganzen Angelegenheit mit allen ihren Folgen und

wie davon tragen oder ... saken mochte, die hebbin
wie sunliken ganz berichtet . . . also dat sy an beden
syden der sake nimmer &amp;edenken sol von gebornen

Mißhelligkeiten , kleinen und großen, weder jeht noch je
in Zukunft mehr gedenken foll. Auch haben wir, nach

vnd vneteborn fründe. Also die sühne wat gethedingt,

Vollzug der Sühne, im Verein mit Leutold von
Werberge und Wichard von Rochow die ehrsamen

don beden wir met Lutold von Werberge vnd met

Rathmannen von Jüterboc&gt; ersucht, den Kindern von

Wydard v. Rochow dy Erlyken Rathmann v. Ju-=
terbuk, das sy doch dethin vnd gebin Blodentorps
Bruderkinder dreißig Schoc&gt; Meisn. Gr... sy aus
nicht vnd Theten dat durch vnser Rede willen. desty
uf openbar Bekennisse, det dy Rathmanne tu Jutre=
bok vnd Zans Blodentorp vn ouch alle dy fründe

Blodenstorxf8 Bruder 30 Scho&gt; Meißnischer Groschen
zu entrichten. Deß weigerten sie sich auch nicht und handelten unserer Bitte gemäß. Deß zumsicheren Zeugniß,
daß die Rathmannen von Jüterboc&gt; und Hans Blodenstorf mit seinen Freunden stets treu und fest diese
Sühne beobachten werden, haben wir unser Berliner

feste dessen Thedine stete feste halten an der Thrüghe,

Stadtsiegel dieser Urkunde aufdrucken lassen.

bebbin wir vnser Stadtinsegel von der Berlin in

mach Christi Geburt im Jahre 1397.

Gegeben

dissen brieve gedrukt. Geceven nach &amp;&gt;odes gebort
dreihundert Jar, darnach in siven neunzik Jar.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 252,

LXIII.
Die Markgräfin Elisabeth von Meißen fordert die Rathmannen zu Berlin auf, von der fällig
gewesenen Orbede 50 Scho&gt; an ihren Mühlenmeister zu zahlen, am 11. Februar 1398.
Elisabeth von Godes naden Marggraffinne
Wir Elisabeth, von Gottes Gnaden Markgräfin
zu Myßenentbieten den Erbarn vnd wysen Ratlüden
von Meißen 1 entbieten unsern lieben Getreuen, den
der Stede Berlin vnd Colen, vnsern lieben besun-=
ehrsamen und fürsichtigen Rathmannen der Städte Ber-

dern, Vnser Gunst.

Lieben besundern, wir begeren

lin und Cölln, unsern Gruß.

Wir ersuchen euch, von

vnd heißen Euch , das ihr von den Renten, die Ir vff

dem Zinse, welchen ihr am vergangenen St. Martins-

S. Martins tate nectest vergangen zu &amp;&gt;eben plichtict
seid , funftzigt schoc&gt; bömescher Groschen vnserm Mölenmeister Ern Zartwig gebet vnd andwortet. Wenn
Ir das getan so sac&gt;xen wir Euch derselben fümftig

tage zu entrichten verpflichtet waret, fünfzig Scho&gt; böhmischer Groschen an Herrn Hartwig, unsern Mühlenmeister, auszuzahlen. QSobald das geschehen sein wird,
quittixen wir euch über die 50 Scho&gt; von der Urbede
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scho&gt; von der gnanten Orbede vnd Renten von vnusers

und dem Zinse im Namen unseres Gemahls,

Hern, vnsers Bruders, vnd vnsert wegen quit, leddi&amp;

Bruders und in unserm eigenen.

unsers

vnd los. Met Vrkund desses Briffes, gegeuen zum
Berlin im Jare na Godes gebort M? CCC* XCVIINT*?*
Jar, am Suntage Erurcte negst vor St. Valentyns

diese Urkunde zu Berlin nach Christi Geburt im Jahre
1398, am Sonntag Exurge vor dem Tage des heiligen
Valentin ausgestellt worden.

Deß zum Zeugniß ist

Date.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 102.

LAIV.
Die Gebrüder v. Holtzendorf und Lüdike v. Arnim verbürgen sich gegen die Städte Berlin und
Cöln wegen eines von diesen im Gefängnisse gehaltenen Mannes, am 9. März 1398.
I&gt; Poppe vnd Beteke van Zollzendorp
vnd Ludeke von Arnim wy bekennen vnde betügen

Wir Poppe und Betke von Holtendorf und
Lüdike von Arnim bekennen und bezeugen vor allen,

witlicken allen Lüden die dessen briff sehen edder horen
lesen: Dat die Ehrsamen Lüde, Börgermeistere vnde
Ratmanne to Berlin vnde Colen durch vnsers Denz
stes willen, den wy noch gedun mocen, als sie vns des
wol globen, den sie hebben angesihn vnd vns hebben
leddig vnd los gexewen Zennig Schlepeh agen vt
örer Gefencnusse, dar sie em inne hadden. Darvmb

die diesen Brief sehen oder hören, daß die ehrsamen
Bürgermeister und Rathmannen von Berlin und Cöln
mit Nütcksicht auf unsere Bereitwilligfeit, zu fkünftigen
Gegendiensten, uns den H enning Schleppenhagen
aus ihrem Gefängnisse, in dem sie ihn bisher festhielten,
losgegeben haben. Derselbe und seine Freunde sollen
weder jezt noch in Zukunft wegen dieser Gefangenschaft

sal der exmante Shlepehage kenne wrake dun noM

an unserm Herrn , dem Lande, den beiden Städten oder

sine frunde, geboren edder vnteboren, vnserm Zeren,

irgend Einem, der dabei betheiligt war, Rache üben.

dem Lande noch den beyden Steden, edder keinen der
darvmb vordacht is. Davor love wy exnante Poppe
vnd Betecke van Zollzendorp vnd Ludecke van
Arnim in rechter gesameder Zand, weret denne dat
der egnante Zenning Schlepehagen edder sine

Vielmehr geloben wir Poppe und Betke von Holkendorf und Lüdike von Arnim gemeinschaftlich, daß,
wenn der genannte Henning Schlepenhagen troßdem
jekt oder in Zukunft gegen unsern Herrn, das Land,
die beiden Städte Berlin und Cöln oder sonst einen

fründe, geboren edder vngteboren, vnsern Zeren, dem

Betheiligten Nache üben oder ihnen wegen dieser Ange-

Lande, edder den vorgenanden tween Steden Berlin
vnd Colen, edder anders iemande wer daran vordaht
were, wrake edder schaden dede ömme der saken willen,
so sölle wy vnd willen vnserm Zeren, dem Lande vnd
den vorgnanden Steden Berlin vnd Colen vull vnd
all, ane Zulprede vnd argelist alles dinges benemen.

legenheit Schaden zufügen würde, wir unweigerlich und
ohne Ausflüchte und Einwand dafür Schadenersatz leisten
wollen. Deß zum glaubhaften Zeugniß haben wir, die
ehegenannten Poppe und Betke von Holtendorf und
Lüdike Arnim, unsere Siegel unten an diesen offenen
Brief hängen lassen. Gegeben nach Christi Geburt im

Des tho Vrkunde vnd tügnisse hebbe wy egnante ' Jahre 1398, am Sonnabend vor Oculi.
Poppe vnd BetexXxe von Zollzendorp vnd Ludecke
Arnimunser ingesigel neden an dussen apen Brive
laten hengen. Gewen na Godes &amp;&gt;ebort dusend Jar,

dryhundert Jar, in deme acht vnde neentitstem Jare
des Sonnavends vor Oculi.
Fidiein , dipl. Beitr. IV. S. 102 f.

LXV
Markgraf Jobst bestätigt dem Hans von Torgow eine jährliche Rente von 6 Maltern Salz aus
dem Zolle zu Berlin, am 21. August 1398.
Wir Jost, von gotes gnaden Mar&amp;&gt;&amp;raf zu
Brandemburg, Marggraf vnd herre zu Merhern,

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu
Brandenburg, Markgraf und Herrscher von Mähren,

des beiligen Romischen Reichs Ertz Camerer, Bekennen
vnd tun kunt offentlichen mit disem briue allen den,
die In sehen oder hören lesen, das fur vns komen ist

Erzkämmerer des heiligen Römischen Neichs , bekennen
und thun mit diesem Briefe Allen, die ihn sehen oder
hören, kund, daß unser lieber Getreuer, dex edle Herr

der Edle Zans von Turgaw bherre zur Czossen

von Zossen, Hans von Torgow uns eine Urkunde

vnser liber getrewer, vnd hat vns geweist einen brief,

aufgewiesen hat, welche ihm und seinen Vorfahren von

den er hat, vnd seine elder gehabt haben, von dem

dem erlauchten Fürsten Herrn Otto,

hochseligen Ge-

;

k
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bochgebornen Sürsten hern O tten seliger &gt;edechtnisse,
ettwenne Marggrafe zu Brandemburg, vf Seds

vdächtnisses, weiland Markgrafen von Brandenburg
ausgestellt ist und auf 6 Malter Salz aus unserm Durch-

Malder Saltzes, an vnserm geleyte vnd Czolle zu Ber=
[yn, vnd hat vns gebeten demüticlichen, das wir jm
denselben briue bestetigen vnd jm das ouch verleihen

gangszolle zu Berlin lautet, mit der unterthänigen
Bitte, sie ihm von neuem bestätigen zu wollen. Und
in Ansehung seiner Bitte und der Dienste, die ex uns

wolden, darumb haben wir angesehen des exenanten

bisher geleistet hat, und auch inskünftig leisten will,

Hansen tebete vnd dinste, die er vns getan hat, vnd
tun mat, vnd sal in czukunftigen czeiten, vnd haben
mit wolbedachtem mute vnd von rechten vnsern wissen,
Im vnd seinen erbern die vor&gt;genanten Sechs Malder
Salczes vf dem extenanten Czolle zu Berlyn verlihbemn

haben wir ihm und seinen Erben die gedachten 6 Malter
Salz aus dem Zolle zu Berlin verliehen und bestätiget
und verleihen und bestätigen sie ihm wissentlich und wohlüberlegten Sinnes. Er mag sie jährlich ungehindert erheben wie dies er und seine Vorfahren nach Laut der

vnd gegeben, vorleihen vnd geben mit craft ditz brines

Urkunde des Markgrafen Otto, die wir hiermit feierlichst

vf czuheben vnd genyesen alle Jare vngehindert, in

bestätigen, bisher gethan haben.

aller der masse, als er vnd sein elder vfgehabt haben
nac&lt; vsweisunge des egenanten Marggrauen Otten
brine, die wir bestetiget haben, bestetigen vnd beuesten
mit craft ditz brines, Mit vrkunt ditz briues versicelt
mit vnserm anhancgenden Insiel, Geben vf dem felde
vor Reppyn, UPach Crists geburt dreitzenhundert
Jare, vnd darnach jn dem Acht vnd Pewenbicistem
Jaren des nehsten VIitwoches vor sand Bartholomeus tacte des heiligen Czwelfboten.

haben wir unser Siegel anhängen lassen. Gegeben zu
Reppen, nach Christi Geburt im Jahre 1398, am
Mittwoch vor dem Tage des h. Apostels Bartholomäus.
Auf Befehl des Herrn Markgrafen: Hinko.

Deß zum Zeugniß

Ad mandatum domini marchionis: Hinko.
Nach dem Originale des Geheimen Staats - Archivs.

LXVL
Markgraf Jobst confirmirt den Städten Berlin und Cöln die Zollberechtigung in Köpenick, am
13. Oktober 1398.
Wir Jost, von «&gt;otes gnaden Mardgd&amp;raf zu

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf von

Brandemburt, des heiligen Romischen Reis Erz-&lt;

Brandenburg, Erzkämmerer des heiligen Römischen

camerer, Marct&gt;raff vnd herre zu Merhern, Bekennen
und tun kunt offenlichen mit disem brive, allen den
die in sehen oder hören lesen: Als die erberen Ratz
mannen zu Berlyn vnd zu Coln den Czol zu Kopp=
nik vormals von Offen von Slywen czu In fir
hundert schok grosschen gelöst haben, Also wollen wir

Reichs, Markgraf und Herr zu Mähren, bekennen und
thun hiermit Allen, die diesen Brief sehen oder hören,
kund, daß wir den ehrsamen Nathmannen von Berlin
und Cöln erlauben, den Zoll zu Köpenick, den sie für
100 Schock Groschen von Offe von Schlieben eingelöst haben, ungehindert zu nußen und zu ziehen, mit

oucc&lt;“, das sie denselben Czol zu Koppnik haben,
balden vnd des &amp;&gt;enyssen sullen vntehindert, vnd geben
In dartzu vnsern gunst vnd uten willen, In sul&lt;er

der Maßgabe jedoch, daß sie verpflichtet sein sollen, uns
denselben ohne Widerrede und Weigerung zu üÜberantworten, wenn wir ihnen 100 Scho&gt; Groschen dafür

masse vnd also vornemlich, wenne wir den vor&gt;tenan=

entrichten.

ten Ratmannen, vnsern liben &amp;getrewen, hundert sHok

unser Siegel anhängen lassen.

Deß zum Zeugniß haben wir dieser Urkunde

grosschen wider&gt;eben oder betzalen, So sullen sie vus
denselben Czol zu Koppnyk wider antworten vnd
v1ns abtreten, vnetehindert vnd an alle widerrede. Mit

mach Christi Geburt im Jahre 1398, am Sonntag vor
dem Tage des h. Gallus.
Im Auftrage des Herrn Markgrafen:

vrkunt ditz briues versigelt mit vnserm anhangenden
Insigel. Geben zu Berlyn nach Christs geburt
dreitzenhundert Jare vnd darnach In dem acht vnd
newntbzictsten Jaren, des nehesten Suntagges vor sand
Gallen tage.
De mandato domini marchionis :

Heinricus de Spilner.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 119. -- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 11.

Berlinische Urkunden.

Gegeben zu Berlin,

Heinrich von Spillner.

br,
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LXYI.
Der Markgraf Wilhelm mahnt an die Zahlung der Urbede Berlin8, am 22. Dezember 1398.
Wilhelm, Marcgraue

czu Myssen vnd

Wir Wilhelm, Markgraf von Meißen und

lantgraue jn Doringen. Vnsser &amp;unst czuunor. Ersa- | Landgraf in Thüringen, entbieten euch, unsern besonmen, wisin lute, Ratmanne czu Berlin vnd czu Col-

ders lieben ehrsamen und weisen Rathmannen zu B exr-

len, lieben besundern. Alz wir uch vor empotin haz
ben, vns die Orbete, die ir vns uff disen nehsten vor
&gt;anden sente Mertins tag soldit gexebin haben, daz ir
die vnsserm Molmeistere czu Berlin &gt;ebit, habin wir

lin und Cöln unsern Gruß. Wir haben erfahren,
daß ihr die Urbede, welche wir euch angewiesen haben,
am verflossenen St. Martinstage an unsern Mühlenmeister
zw Berlin zu zahlen, noch nicht entrichtet habt, und

irfarn, daz daz noch nicht geschen ist.

Dauon begern

wir bitten und ersuchen euch daher inständigst, daß ihr

wir vnd bitten uch mit flisse, daz ir dieselbe Orbete

sie nunmehr demselben an unserer Statt übergebet, da-

noch vnserm molmeistere czu Berlin von vnsern wez

mit er uns davon Hafer und andere Nothdurft kaufe,

in reichet vnd &amp;&gt;ebit, daz er vns dauon baffern vnd
wez wir bedurffin kouffe, daz wir uch deste baz darz
mede &amp;&gt;eschozzin mogen. Vnd waz ir ym so von unssern
wecen &amp;ebit, daz satin wir uch quid, ledig vnd loes
mit disem briefe. Gegebin czu Brandenburg, am
Suntae nach Sente Thomas tage, Anno dominmi

welche uns in den Stand seen soll, euch desto kräftiger
zu schirmen. Und wir sagen euch hiermit für alle Lieferungen an unseren Mühlenmeister eurer Verpflichtungen
zu demselben an uns ledig und los. Gegeben zu Brandenburg, am Sonntage nach dem Tage des h. Thomas,
im Jahre des Herrn (13)98.

im XCVII.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 253, nach dem Originale des Berliner Stadt - Archivs. -- Berl. Chronik S. 129.

LXYII
Der Propst Ortwin zu Berlin vergleicht den Johannis8altar zu Nauen mit dem Domstift zu
Brandenburg wegen ihrer beiderseitigen Besitzungen, am 22. Januar 1399.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 7. S. 348.

LXALX.
Markgraf Jobst confirmirt die Rechte der Städte Berlin und Cöln mit der Zusicherung, daß sie
von der Mark nicht verwiesen werden sollen, am 25. Januar 1399.
Wir Jost, von gotes &amp;naden Mar&amp;&gt;&amp;raff zu

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf von

Brandemburc, des heiligen Romischen Reichs Erzz

Brandenburg,

camerer , Marttraff vnd herre zu Merhern, Bekennen
vnd tun kunt offenlichen mit disem briue allen den, die

Neichs, Markgraf und Herr von Mähren, bekennen und
thun öffentlich kund allen denen, die diesen Brief sehen

Erzkämmerer des heiligen Römischen

in sehen oder horen lesen, das wir Vnsern Burgern

oder hören, daß wir unsern lieben getreuen Bürgern

der Stete Berlyn vnd Kolne, die nu sein vnd die

in den Städten Berlin und Cöln, für jezt und alle

noch tzukomede sein, vnsern liben getrewen, beuestent
vnd bestediget haben, beuesten vnd bestedigen yn mit

künftigen Zeiten alle ihre Freiheiten, Nechte und Gewohnheiten bestätigt und confirmirt haben, und hiermit be“

diesen briue alle ire freiheite, alle ire rechtikeit vnd
alle ire gewonheit, vnd wollen vnd sullen sie lassen
vnd behalden by eren vnd gnaden, dar sie in vordangen czeiten sind gewesen 2c. =- Berlyn, na)
Christs geburt dreizenhundert Jare vnd darnach in
dem Lewn vnd newnticisten Jaren, an Sand Pauls

stätigen und confirmiren, und daß wir uns verpflichten, sie
im Genusse aller Vorrechte und Vortheile zu belassen, welche
sie früher besessen haben. =- Berlin, nach Christi Geburt
imJahre 1399, am Tage der Bekehrung St. Pauli.
Im Auftrage des Herrn Markgrafen :
Heinrich Spilner.

tage Conversionis.
De mandato domini Marchionis:

Heinricus Spilner.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 253, nach dem Originale des Berliner Stadt - Archiv8. =- Berl. Chronik. S. 129.
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LXX.
Der Rath zu Berlin erneuert die Privilegien der Altflicker, am 23. März 1399.
Wie Ratmanne tu olden Berlin, olt und nie,

Wir, die alten und neuen Rathmannen von Alt -

Bekennen wie openbar, vor vns vnd vor alle vuse

Berlin, bekennen hiermit öffentlich für uns und alle

nakomelinge in demselven rade, dat di bescheiden frome
lude, oltschumekere, medeburger der egenanten Stat

unsere Nachfolger im Rathe, daß die ehrsamen Altflickermeister, die in Berlin angesessen sind, uns ihren Frei-

Berlin, vor vns &gt;ebracht hebbin ire rechticheit, die
em van aldere van vnsen vorfarn, Ratheren tu Ber=

heitsbrief, der ihnen vor alten Zeiten von unsern Vorgängern im Nathe zu Berlin verliehen und dem unser

lin, sin gegeven, beschreven vnd mit vnser Stat gro=

größtes Stadtsiegel aufgedruckt ist, vorgelegt haben, mit

teste Intgesitile vorsigelt, vnd hebben vns flizlichen
gebeden, dat wie em ire olde rechticheit mit eyme nighen
brive bestetigten wolden, wente ire olde gar breDd=afftig bexunde tu worden, und 0x etlichir andere
redeliker &amp;&gt;esette vulborden vnd vororlouen vnd bez
stetigen wollen; hebbe wi angesien dinste, fruchte vnd
nutheit, die die exenanten oltschomekere vnd ire vorz
farn der Stat &gt;edan hebben, vnd sie mit iren nakoz
melingen noch dun mogen in tukomenden thyden, vnd
hebben mit Crafft desses briues tugegenen, vororlonet
vnd bestetiget, tu brukende alsodaner rechticheit vnd
friheit, der sie zich van anbegvnne disser stat hebben
gebruket, Sunderliken an sodanen stucken die hir na
beschreven stan. Tu dem irsten male dat sie mogen

der Bitte, ihnen ihre alten Privilegien von neuem zu
bestätigen, da die frühere Urkunde sehr schadhaft zu
werden anfinge, und ihnen auch einige andere Statuten
zu genehmigen und zu verstatten. Und in Ansehung
der Dienste, des Vortheils und des Nußen8, den die
gedachten Altflicker und ihre Vorfahren der Stadt erwiesen haben und in künftigen Zeiten no&lt; erweisen
wollen, haben wir ihnen Kraft dieser Urkunde erlaubt
und zugestanden , alle Freiheiten und Rechte, die sie seit
Anbeginn dieser Stadt besessen haben, zu genießen, insonderheit in folgenden Stücken. WYuvörderst sollen sie
alle Häute und Felle kaufen können, der sie zu ihrer
DSchusterarbeit bedürfen. Ferner mögen sie die alten
ihnen zur Ausbesserung übergebenen Schuhe besohlen und

kopen alle sodane velle vnd hude, der em tu iren sHu=
werke behuff vnd not is. Tu dem andern male dat

mit neuem Oberleder versehen. Drittens: wenn einer
ihrer Genossen mit Weib und Kind anderswohin ver-

sie mocten den olden schuen, die sie vormalen, nigbhe

zieht, so soll dieser seine Gewerksmitgliedschaft verlieren

solen vndersetten vnd nighe vorfute bouen. Tu den
dridden male, wert dat irer kumpane welch mit sinen
wirte vnd LPinderen vt der Stat anders wor wonen
tothe, die sal dat werk uorloren hebben, vnd mut dat

und muß sie, wenn er es wünscht, erst wieder erwerben. Wer ferner der Gilde der Altfliker angehört,
und an den folgenden Punkten fehlt, der soll dafür eine
bestimmte Strafe zahlen.
Erstens, wenn Jemand aus

anderwerff wynnen offt em dez geluste. Auer vortmer

der Jnunung stirbt, so soll jedes Mitglied derselben,

wi dar von den vordenanten olden Schumakeren
brecket an alle dessen stucken, die hir na stan, die sal dat
vorbuten mit der vpeelechten pine. Tu dem irsten

Mann oder Frau, das dann dem Todtenamt beizuwohnen versäumt oder der Leiche nicht das Geleite zum
Grabe giebt, oder bei der Seelenmesse und dem Todten-

male, wen dar ymant steruet vt irer gulde, alzo wel?
man oder frouwe vanderseluen &gt;ulde dar niht en
is tu der vilge, vnd nicht volgit deme like tu dem
traue, oder nicht en is in der sylemissen vnd tu den
Opper, die sal dri pennincthe in die Busse geuen. Oug

opfer fehlt, drei Pfennige an die Kasse entrichten. Ferner,
wenn ein ehrsames Mitglied der Innung stirbt, so mag
seine achtbare Frau nach seinem Tode bis zu ihrer Wiederverheirathung darinne bleiben, und auch nach dieser,
wenn es die Mitglieder der Gilde gestatten. Wer so-

wert, dat eyn bederve man storue vt dem werke, sine

dann an Feiertagen in der Stadt seiner Arbeit nachgeht,

bederue frouwe solde dat werk beholden na sine dode,
went dat sie zic) voranderde, vnd so muchte sy die gqulde
behzolden nach der kumpane willen. Vortmer wie des
bilgen daes, wen man viret, geit in die Stat na);
siner neringe, di sal geuen eyn halff punt wasses; vnd

der soll ein halb Pfund Wachs entrichten. Kein Mitglied, das seine Mitgliedschaft von dem Rathe erhalten
hat, soll Gras auf dem Markte feil halten, oder der
Stadt und der Bürger Gütern Schaden zufügen, bestehen
diese in Wiesen, in Holzungen oder in Aker , widrigen-

neyn kumpan, die sin werk hefft van der Ratmannen
ghewunnen, sal dar nagest neyn gras tu markede veile
bringen, odir neynen schaden dun in der stat gude, odir
in burcter aud, in wesen, in holte, odir in velde,wor
si dat hebben, bi der kumpane hodgeste broke, dat sin

falls er in die höchste Strafe der Jnnung , drei Schillinge,
verfällt. Unterläßt er es trozdem nicht, so kann ihm

dri schillinge berlinschir pennige. Wert dat hy dez
bouen dat nicht hilde, he solde dat betern dem rade
nach dez rades willen. Vortmer wen sie ire morgen=s

der Rath eine willkürliche Strafe auflegen. Wer die
Morgensprache versäumt, verfällt in die höchste Strafe
der Jnnung, im Betrage von drei Schillingen. Vexrsäumt er sie aber aus Gleichgültigkeit und Nichtachtung,
so soll er seine Mitgliedschaft verlieren.
Es darf
bei diesen Versammlungen kein Mitglied ein längeres

sprake heb en, wie sie von em vorsumet, die sal der Mes er führen,
Fumpane bhogiste broke geuen, dri schilling penninge.

Brotabschneiden; und wer daselbst mehr Speise oder

Wert dat he dat mit frevellen mude vorlee, die solde

Trank zu sich nimmt, als er zur Stillung des Appetits

sin werch verloren hebben. Og sal neyn kumpan, in
der gelzeteden morgensprake, neyn lenger messir bie
zich drachen, wen dar be sin brot mede snyden wil,

bedarf, und sich in Folge dessen brechen muß, der soll
drei Schillinge zahlen. Wer sich um Eintritt in die
Jnnung der Altflikermeister bewirbt, der soll den Rath-
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vnd dat eyn redelich brotmebzser sy. Wert og dat
Ymant in der mortgensprafke spisen oder &gt;edrankemer
tu zich neme wen lives nottrofft, alzo dat her zih
brike, dat were man odir frouwe, die sal geuen dri
schilling penninge. Vort mer wi der selven oldenschu=
mckere werk will winnen, die sal genen den Ratmannen

mannen 6 Schillinge Pfennige für das Gewerk und
10 Schillinge für das Bürgerrecht, und den Innungsmitgliedern 6 Schillinge Pfennige und 2 Vfund Wachs
entrichten; aber junge Leute, die in der JIunung geboren und aufgewachsen sind , die sollen den Rathmannen
und der Junung nur je 3 Schillinge und ein Pfund

sez schilling penningte vor dat werk vnd teyn schillinge

Wachs geben.

vor die Bortgerschap, vnd den kumpanen sez schillinge
derselven munte vnd twe punt wasses ; sunder intoghene
kindere, die in deme werke tethocten vnd &gt;eboren sin,
wen die ir werk wynnen, die solen den Ratmannen

wider der Rathmannen und der Junung Willen das Altschuhmachergewerk zu betreiben, um damit Geld zu verdienen. Wer in der Stadt oder so weit sich deren Gevrichtsbarkeit ausdehnt, alte, aber noch nicht ausgebesserte

dri schillinge vnd eyn punt wasses even vnd der kum=
panye. Oug sal nymant der olden schumekere were
angripen odir anruren tu vurnde, widder der Ratheren

Schuhe kauft, ohne dex Innung anzugehören, der soll dem
Rathe und den Jnnungsgliedern 3 Schillinge Pfennige
Strafe zahlen.
Wenn Jemand von außerhalb Mitglied

willen vnd der kumpane, wo be dat maket dat he geld
darmede vordine; vnd nymant sal in der stat olde

zu werden wünscht, so soll er unter Genehmigung des
Rathes den Innungsgenossen 4 Schillinge Pfennige und

Es soll sich ferner Niemand unterstehen,

vnuormakede schü kopen, be en hebbe dat werk, be sal

ein Pfund Wachs für ihre Baldachine und Lichte ent-

dat betern deme Rade und den kumpanen mit dren

richten.

Sollten zwei Junungs8genossen mit einander in

schilling penningen; alzo vern alze der stat rechtideit

Streit gerathen, mit Worten oder thätlich, so sollen sie

is buten odir bynnen. Wert dat ymant van buten
wolde die gulde winnen, die sal mit der Ratmanne
wille den kumpanen vir schillin&gt;te penninge &gt;euen vnd
eyn punt wasses, tu hulpe tu iren baldeken vnd tu
iren lichten. Og wert dat ymant van den kumpanen
dem andern vordrit dede, mit worden odir mit werken,
dez he van em nicht liden wolde, di solen zich daran
entsetten laten den guldemeisteren. Ronen di irer niHt
entrichten, sie solen sie wizen an den Rat, dat di sie
vntsette; vnd wez die schult is, alze man derkennet, di
sal dat betern nach dez rades wille mit dren schilling
tu der kumpanen lichten. Og en sal nymant manF
den Fumpanen dem andern sin werk afflozen, die wile
dat die kumpane gelt hebben in der Busse; Sunder dar
na wen dat gelt vttetheuen is, so mocdten die rumpane

zur Schlichtung desselben sich zum Gildemeister begeben.
Kommt dort eine Einigung nicht zu Stande, so steht
dem NRathe die Entscheidung zu; und wer von diesem
für schuldig an dem Streite erklärt wird, der muß
drei Schillinge an die Innung für Lichte zahlen. Niemand soll seinem Junungsgenossen Schuhwerk abkaufen,
so lange die Jnnung noch Geld in der Büchse hat; erst
wenn dies ausgegeben ist, mögen die Mitglieder unter
einander kaufen und verkaufen. Ebensowenig darf ein
JInnungsgenosse, wenn er nicht die angegebene Strafe
ontrichten will, von fremden Schuhmachern altes Werk,
wie mandie alten Schuhe nenut, kaufen. Keiner soll
auch einen Gesellen annehmen, den nicht der frühere
Meister freiwillig entlassen hat; widrigenfalls hat er drei
Schillinge Strafe an die Jnnung zu zahlen. Wer Auf-

vnder zich kopen vnd vorkopen. Og sal neyn kumpan

mahme in die Innung wünscht, der soll ein unbeschol-

van fromden schumekern olt werk tu zich lozen, vppe
vorbate dat oltmakede schu heiten, bi dem ergenanten

tener und rechtlicher Mann sein und soll dafür von der
Stadt oder dem Dorfe, wo er früher gewohnt oder ge“

broke; und neyn man sal dez andern knecht holden, he
en scheide van sime meister mit willen, by der krumpane
broke dren schillingen. Vortmer wi der ergenanten
Fumpane werk wymnnen wil, der sal eyn unberünchtiget
bederne man sin, vnd sal dat beweren vnd bewizen
mit der Stat briue oder dez dorpes, dar he nylingest
gewonet odir &amp;&gt;edinet het. Og wert dat ennich irer
werkgenoten zich vorgrepe an stucken die widder ere
weren, dez sie em openbar ouer&gt;an mogen, die sal sin
werk vorloren hebben; auer wert dat eyner man) en
broke vorboret hedde na diz briues'lude, vnd dez mit
willen nicht genen wolde, den modcen sin werk uorbiden bet he vul deit, vnd dartu sal he den unhorsam
betern bi der kumpane hogeste broke. Tu orkunde vnd
tu eyner ganlzen ewigen beuestunge alle dessir ergenanten stucke vnd &amp;&gt;esette hebbe wi vnsir stat groteste Ingesigele laten hangen an dissen brieff. Geuen vnd &gt;e-

dient hat, ein Zeugniß beibringen. Sollte aber Einer
der Innungsgenossen öffentlich einer ehrlosen Handlung
überführt werden, der ist von der Innung auszuschließen;
und wer in eine der oben angeführten Strafen verfallen
ist und sie nicht zahlen will, dem ist die Ausübung des
Gewerks so lange zu verbieten, bi8 ex die Strafsumme
und außerdem für seinen Ungehorsam den höchsten Strafsaß der Innung entrichtet hat. Deß zum Zeugniß und
zur dauernden Bekräftigung aller genannten Punkte
haben wir unser größtes Stadtsiegel dieser Urkunde
anhängen lassen. Gegeben und geschrieben nach Christi
Geburt im Jahre 1399, amheiligen Sonntage Palmarum.

schreuen na Crists gebort drutteynhundert Jar darna
in deme Veggen vnd VRectentigsten iare an dem hil&gt;en

Palmen dage.
Fidicin, dipl. Beitr. II. S. 120 ff. = Val. oben S. 16.
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LXAXI.
Die Städte Brandenburg, Berlin, Cöln, Frankfurt, Drossen, Müncheberg, Straußberg, Landsberg, Mittenwalde, Cber8walde, Bernau, Spandau, Nauen, Brießen und Belitz vereinigen sich
zur Aufrechterhaltung ihrer alten Rechte und zur gegenseitigen Vertheidigung, am 9. Juni 1399.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 123 ff. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 24. S. 393 f. =- Berl. Chronik, S. 129 f.

LAXNAIL
Der Rath zu Cöln vermiethet an Klaus Porgen die Cölner Stadtheide zur Bienenzucht, am
24. Juni 1399.
Wy radmanne olt unnd nye der stad Colen dy
nu radlude syn unnd nogh tukomende syn in deme rade
Bekennen unnd betugen openbar vor uns unnd unse

Wir, die alten und neuen Rathmannen der Stadt
Cöln befunden für uns und unsere Nachfolger im
Rathe vor Allen, die diesen Brief sehen oder hören, daß

Rakomelinge desselven rades unnd vor alle dyyene dy
dessen Erpff syn edder horen lesen, das wy med ganzen
eyndrechtigem rade unnd med &gt;udem willen re&lt;t unde
redeliken vorkofft hebben unnd vorkopen med crafft
desses Bryffes deme Ersamen Claus Por&amp;enne unz
seme medeborger unnd syner elyken frowen Elisabet
unnd orer beyder rechten erven druddehalff sc&lt;ok uns
schedeliker Bohme tu honnigh) Buten dy sal he holden,

wir einstimmig und gernwillig durch gesehmäßigen Kaufvertrag an den ehrsamen unsern Mitbürger Klaus
Porgen und seine Ehefrau Elisabeth und ihre rechtmäßigen Erben verkauft haben und hiermit verkaufen
für 10 Scho&gt; guter Böhmischer Groschen, die wir zum
Nutßen unserer Stadt verwenden wollen, zwei und ein
halb Scho&gt; guter fehlerfreier Bäume auf unserer Heide,
zu Honigbeuten, jedoc&lt; nicht solche, die als Nutholz
tauglich sind, sowie soviel an Brettern und Spundholz, als er für die Einrichtung der Beuten bedarf.
Ferner sollen Klaus Porgen und seine rechtmäßigen
Erben jährlich an St. Burkhardt's Tage der Stadt

ane sageblocke, unnd tymmer up unser heyden unnd
dartu plo&gt; unnd spunthold also vele alse he dartu
redeliken bederff dy Buten darmede tu holdene, vor
teyn scho guder Bemesger grosgen, dy wy hebben
gekeret in uns. nud vnde fromen, unnd dartu dy vorz

eine Rente von zwei und

benomenden Claus Porgen unnd syne rechte erven
dy scholen der stad yverliker rente gheven vp sunte Borz
garden dag druddehalve mandel guder Behmesger ges
wonliker grosgen. Wert ouf dat Claus Porgen
edder syne rechte erven wolden vorkopen dy vorbeno=
mede druddehalff schok unschedeliker Bohme, So scholen
sy dy vorlaten unnd entfangen vor dem rade umnd
Y schillingke pennige geven up tu nemende alse reht

landesüblicher Böhmischer Groschen zahlen. Wollen aber
Klaus Porgen oder seine rechtmäßigen Erben die
zwei und ein halb Schock fehlerfreier Bäume verkaufen,
so soll der Verkauf und Kauf vor dem Nathe geschehen
und eine Abgabe von fünf Schillingen, wie üblich, entrichtet werden. Falls einige der Beuten etwa abgehen,
sollen und wollen wir ihnen dafür andere fehlerfreie
BVBäume liefern und die alten Bäume dagegen zu Nut

einer halben Mandel guter

is unnd redelike. Weret ouk dat dar enghe Buten vorz
gbingen, dar scholen wy vnnd willen em andere unz

und Frommen unserer Stadt verwenden. Und Jedem,
dem sie etwa die Beuten verfaufen , dem sollen und

schedelike Bohme vor even, unnd die olden Bohme
scholen blyven unnd fallen weder an der [Stadt] Kud
unnd fromen. Ouk weret sake dat sy dy eynem andern
Wwolden vorkopen, deme scholen wy unnd willen also=
dann Bryff darover gheven alse wy em darover ges
gheven bebben. Dat wy al desse vorgescrevcn stuc&gt;ken
stede unnd &gt;antz holden willen ane allerleye hindere,
des tu orkunde bebbe wy unse grote Ingesegel med
rechter wytschapp laten handen an dessen Bryff; na

wollen wir eine gleiche Verschreibung ausstellen. Deß
zum Zeugniß, daß wir alle diese Punkte unverrückt für
alle Zeit ohne irgend welche Weiterungen aufrecht erhalten wollen, haben wir wohlüberlegt unser großes
Siegel an diese Urkunde hängen lassen. Gegeben nach
Christi Geburt im Jahre 1399, am Tage des heiligen
Johannes des Täufers.

Cristi unßes hern &amp;gebord drutteyn hundert yar in deme
negen unnd negenttischtesten vare an sunte Johannes

Baptisten dage des hilgen dopersz.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 125f

Berlinische Urkunden.
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LAXNII.
Markgraf Jobst notifizirt der Stadt Berlin, daß er zu Michaelis in die Mark kommen und seine
Streitsache mit Lippold von Bredow beseitigen werde, am 24. August 1399.
Jost, von Gotes Gnaden Marggraffe zu

Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu Bran-

Brandenburc vnd Marggraffe vnd Zere zuMehren.

denburg und Markgraf und Herr von Mähren.

Erbarn vnd liven gtetruven, als wir nechste mit vH
&gt;eredet hebben von Ern Leppold wegen von Bre=
dow, als hebben wir vernomen, daß er sic) vor Iv

bare und liebe Getreuen! Wir haben vernommen, daß
in Folge unserer neulichen Unterhandlungen in Betreff
Lippolds von Bredow, dieser sich bei Euch und an-

vnd vor andern Steden vnde Mannen vaste von vus

dern Städten und Mannen der Mark über uns sehr

vorklacet hebbe vnd wißed wol, daz wir em &gt;lih
alles geboten hebben: darvmme bidden wir Iw flißlicken, daz ir dem egnanten Leppolt entbietet, daz
wir zwischen hier vnd dem negsten S. Michacelistage |

beklagt hat, trozdem wir unsere Bereitwilligkeit zu einem
billigen Vergleiche mit ihm aussprachen: deShalb ersuchen
wir euch dringend, den genannten Lippold davon zu
benachrichtigen, daß wir zwischen heute und Michaelis

in die Marke zu v&lt; komen wollen, daß er vns gli?
vnd recht vorstatte, so wollen wir em wedder vH

in der Mark zu erscheinen gedenken und wenn er zu
einem Ausgleiche bereit ist, auch wir uns bemühen wer-

glich vnd Recht utlichen thun, vnd sal an vnus

den, eine Einigung zwischen ihm und euch herzustellen:

nicht abgeen.
lomei Tage.

an uns wenigstens soll es nicht fehlen.
Gegeben zu
Prag, am Tage des heiligen Bartholomäus.

Geven zu Prage an Sanct Bartho=s

Ehr-

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 3. S. 139f.

LXXIV.
Markgraf Jobst antwortet mehreren Märkischen Städten, darunter Berlin und Cöln, auf ihre
Klage über des Landes Noth, daß er zu ihnen kommen werde und dem Landeshauptmann
Lippold von Bredow aufgetragen habe, die Mark mit ihrer Hilfe zu schüßen, am 1. September 1399.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Il., 3. S. 140

LXANXV.
Rente- Verschreibung für Mathias und Sweder von Dorsten, vom 6. Januar 1400.
Anno domini M* CCCC*. Matthis Dorsten
Im Jahre
het upp dessin Radhuse alle Jar thu syme Liue vier " bezieht für seine
schok groschen vnd Sweder von Dorsten, Burger
lich vier Scho&gt;
thu Stettin, sal hebben naeh Mathis Leuende twe
Sweder von
schok groschen von den vier schocken; des hebben sy
QScho&gt; Groschen

des Herrn
Lebens8zeit
Groschen;
Dorsten,
erhalten.

1400. Mathias Dorsten
aus unserm Rathhause jährdavon soll nach seinem Tode
Bürger zu Stettin, zwel
Die ihnen darüber von Der

vnser stad briff, di steit von worde thu worde als hir | Stadt ausgestellte Urkunde lautet folgendermaßen:
nach gescreuenis:
Wir, die alten und neuen Rathmannen der Stadt
Wie Ratmanne old vnd nye der stad Berlin 2c.
Berlin 2c., bekennen und bezeugen 2c., daß wir an

bekennen vnd bethugen 2c. dat wi hebben vorkofft vnd
vorkopen deme bescheiden manne Mathie von Dorsten, Louwen von Dorsten, ein clerik in Stettin,

den ehrsamen Mann Mathias von Dorsten, Leo S
von Dorsten Sohn, Geistlicher zu Stettin, eine jähr“
liche Nente von vier Scho&gt;k Böhmischer Groschen ver“

vir schok groschen Beimscher munte ierliker Rente, dy

kauft haben, welche ex während seiner Lebzeiten alle

wi em sullen vnd willen alle iar geuen von vnsern Ratz

Jahr auf unserm NRathhause zu Berlin erheben mag/

huse tu Berlin, dywile dat he leued; vnd nach syme

nach seinem Tode aber sollen und wollen wir davon

dode sulle wi vnd willen &gt;euen syme vedderen Swe-=
der von Dorsten, kystemekere, Burgere rhu Stetvn,
twe schok groschen ierliker Rentte der vorbenumden

anseinen Vetter Sweder von Dorsten, Kistenmacher
und Bürger zu Stettin, eine jährliche Rente von
2 Scho&gt; in gleicher Münze am nächsten Weihnachtstage

groschen, dywile he leued, uppe dessen nechsten wina&lt;=

und so fort an jedem folgenden, so lange ex lebt, un“

schok groschen thu syme liue alleyne, nach sven dode
twe schok &amp;&gt;roschen thu sines veddern liue alleyne, hefft

und nach seinem Tode von 2 Scho&gt; Groschen so lange
sein Vetter lebt, hat uns Matthias von Dorsten

vns Mathis von Dorsten wol thu danke betaled

34 Schoc&gt; Prager Groschen entrichtet , die wir zu Nuß

ten vnd vortmeir alle iar vp deme seluen dage, sünder
vortoc&lt;h vnd hyndernisse. Vnd vor desse Rente vier

weigerlich und pünktlich entrichten. Und für diese Leibrente von 4 Scho&gt; Groschen für die Zeit seines Lebens
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xxxjjjj schok groschen pracischer munte, dy wol hebben
vpeebored, vnd hebben dy in vnser stad Berlin nüt
vnd fromen gekeret vnd &amp;&gt;ebracht. Der xxxjjjj shok

und Frommen unserer Stadt Berlin verwendet haben.
Ueber diese 34 Scho&gt; Groschen quittixen wir ihm
hiermit und haben deß zum Zeugniß an diese Urkunde

troschen laten wi em ledich vnd loes; med orkunde des
kectinwordictin briues. Des thu orkunde vnd thu Bez

das große Berliner Stadtsiegel hängen lassen. Gegeben
zu Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1400, am

kentnisse hebbe wi vnser stad Berlin groste Ingesigel

heiligen Dreikönigstage.

an dessin bryff gehanden, nach gots gebord virteinhundert Jar an der heiligen drver koninge dage thu
Berlin.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 220 f. =- Aus dem Berliner Stadtbuche.

LXAXVI.
Jriedensgelöbniß des Grafen Ulrich von Lindow und des alten Kuno von Quitzow für das Havelland und die Lande Barnim und Teltow bis zur Fastnacht, vom 5. Februar 1400.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 253 ff.

LAXVI.
Markgraf Jobst befiehlt allen Zöllnern, die Städte Frankfurt, Berlin, Brandenburg, sowie alle
übrigen Städte mit ungebräuchlichen Zollabgaben nicht zu beschweren, am 13. Juli 1400.
Wir Jost, von gotis Gnaden Marg&amp;raff czu
Brandemburg, Mart&amp;raff unde here czuMer=
hern 2c. Bekennen offenlichen mit dysem brieffe, das
wir unser Stete Sran&gt;enfurt, Berlin, Brandem=bur&amp;g unde alle ander unser Stete czwysschen Odir
unde der Elbe gelegen unsern liben getrwen wollen
bey iren alden gewonheyten unde freyheiten haldin
an allen Czollen yn unsernn lande der Marke czu Bran-

dembur&amp;, Alczo das man von In keinen andern Czolle

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf von
Brandenburg, Markgraf und Herr von Mähren2c.
bekennen hiermit öffentlich , daß wir unsere lieben getreuen
Städte Frankfurt, Berlin, Brandenburg und die
übrigen, die zwischen Oder und Elbe liegen, bei ihren
alten Nechten und Freiheiten erhalten wollen in Hinsicht
auf die in unserer Mark Brandenburg zu entrichtenden
' Zölle.

Und wir verordnen , daß man ihnen keinen an-

dern Zoll, als den sie seit alter Zeit entrichtet haben,

nemen sal noch sye Besweren in keynerley masse, demm
abnehmen noch sie auf andere Art belästigen soll. Wir
als sye von alders her an gegeben haben. Dorumb
schärfen daher bei unserer Ungnade allen unsern lieben
so gebyten wir ernstlichen bey unsse hulden allen czolzs
getreuen Zollbeamten zu Oderberg, Neustadt, Treblern, dy iczund seyn odir her noch an kumpfftig wer=- | bin, Saarmund, Pots8dam und Köpenic&gt;, sowie
den, czu oderber&gt;, Vewestat, Trebyn, Sar-=
sonst in der Mark Brandenburg, ernstlich für jekt und
mund, Postamp unde Copenic&gt; und allen andern
unsern Czolnern In der Mar&gt; czu Brandemburg un=

alle Zukunft ein, von den gedachten Städten feinen weitern Zoll zu verlangen, als den sie von Alters her ent-

sern lyben getrwen, das ir den egenanten unsern
Steten kein beswerunge an dem Czolle thun sollet noM
keynen andern Czolle von In nemen sollet, Sunder
den sye von alders her gegeben haben. Wann wir

wichtet haben, noch sie sonst irgendwie zu beschweren, da
wir gesonnen sind, ihnen ihre alte Gewohnheiten und
Freiheiten für alle Zeiten unverkürzt zu erhalten. Deß
zum Zeugniß haben wir in Ermangelung unseres großen

sye bey iren alden gewonheyten unde freyheiten ewic=

Siegels , das wir nicht bei uns führen, unser Sekret-

lichen unde vesteclichen behalden wollen. Mit urkund
dis briffes, vorsi&gt;xelt mit unsernn heimlichin Anhan=
genden Insicxel, wan wir das grosse Insigel nicht czu
der czeit by uns gehabt haben. Gegeben czu Dryssen,
nach Cristus &gt;eburt virczenhundert jaren, an sande
Margarethen tage. Den rechten vorsegelten briff

Siegel anhängen lassen. Gegeben zu Driesen, nach
Christi Geburt im Jahre 1400, am Tage der heiligen
Margaretha.
Das von Wort zu Wort gleichlautende Original
vorstehender Abschrift besizt der Rath von Frankfurt
für die genannten Städte.

dyser ausschrefft von wort czu worte als czuvorge-

schreben ist, haben dy Rathern czu frankenfurt von
der exenante Stete wecten.
Niedel , Cod. dipl. Brandendb. I., 9. S. 80
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LXXVYVIL
Markgraf Jobst befiehlt den Ständen der Mittelmark, die gefangenen Räuber und Missethäter zu
richten, am 24. Mai 1401.
Wir Jost, von gotes g&amp;naden Mart&gt;graff zu
Brandemburg, Marggraff vnd here zu Merbern, Bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem
brine herren, Greuen, HSreyen, Rittern, Knechten,

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu
Brandenburg, Markgraf und Herr von Mähren,
bekennen und bekunden hiermit unsern lieben Getreuen,
den Herren, Grafen, Freien, Nittern, Knappen , Man-

Mannen und Steten Vnsern lieben Getrewen. Als
vnser lieben getrewen, die Ratmanne czu Berlyn vnd
zu Cöln vnd alle ander vnser Stete in derLewen

men und Städten: Wenn unsere lieben Getreuen, die
Nathmannen von Berlin und Cöln und aller unserer
anderen Städte in der Neumark verschiedene unserer

Marke haben gefangen vnd gerichtet, vnd eczliche noN
gefangen sein vnser Manne vmb mancher hande missez

Mannen gefangen und verurtheilt haben oder auch noch
gefangen halten wegen Verbrechen, die sie an uns und

tat, die dieselben haben getan an vns vnd an vnserm

unserem Lande begangen haben, so haben sie das auf

lande, das wir sie haben offentlichen geheissen vnd
genczlichen gefulboret vnd beuolhen zu thunde, vnd
die noch in das Gefängniß sein vngericht, die sullen
sich der myssetat bulestigin und abnemen ab sie kunnen,
kunnen sie abir nicht, so sollen sie lyden, was Manne

unseren Befehl und mit unserer vollständigen Genehmigung und Einverständniß gethan. Die noch im Gefängmiß sich befinden und ihrer Verurtheilung harren, mögen
sich daher entweder von den ihnen zur Last gelegten
Verbrechen, wennsie es können, reinigen oder die ihnen

vnd Stete erkennen, das sic geboret zu lyden. Ab yn
dorumb ymand wolde unse Steten Berlyn vnd C6Gln
vnd allen den andern Steten feyden, drouwen odir bez

von den Mannen und Städten zuzuerkennende gebührende
Strafe leiden. Falls aber Jemand de8halb unsere Städte

schedigen, so gebieten wir euch) allen vnsen herren,
Greuen, &amp;Sryen, Rittern, Knechten vnd allen Mannen
vnd andern Steten ernstlichen bey vnsern Zulden und
Gnaden, das ir getreulich helffet vnd genczlich mit
ganzem fleisse zu leget mit aller Zülfe vnd in helfet

oder beschädigen sollte, so gebieten wir ernstlich bei Unserer Ungnade Euch allen unsern Herren, Grafen, Freien,
Nittern, Knechten, Mannen und Städten, daß ihr ihnen
bereitwillig Eure Unterstüßung angedeihen laßt, so oft
sie derselben bedürftig sind und Euch darum ersuchen,

krenken die drowmwer und die FSeidir und die beschedir,
und des nicht lasset, das ist vns von euc&lt; besundern

um die feindliche Bedrohung und Beschädigung abzuwenden; wenn. ihr so handelt, so werdet ihr unsere Un-

lieb vnd wol zu danke, wie ofte und dicke in des not

gnade vermeiden

ist, vnd euch darzu ire hilfe eischen und manen, ob ir
vnser Vngnade wollet vermyden. Mit Vrkunt diz
briues versiegelt mit vnserm angedrukten Insiegel,

pflichten. Deß zum Zeugniß haben wir dieser Urkunde
unser Siegel aufdrücken lassen. Gegeben zu Berlin,
mach Christi Geburt im Jahre 1401, am Dienstag nach

Geben zu Berlin, nac: Christs Geburt in dem ein

Pfingsten.

Berlin, Cöln oder die übrigen befehden,

vnd viertzehen hundertisten Jaren, des nehisten Dinstates nach dem heiligen Pfintstage.
De mandato Dm. March.

bedrohen

und uns zu besonderem Danke ver-

Auf Befehl des Herrn Markgrafen:

Hinko.

Hinko.

Riedel , Cod. dipl. Brandenb. I., 12. S. 507, nach dem Original im Geheimen Staats - Archiv. =- Berl. Chronik. S. 130.

LXXAIX.
Verschreibung einer Rente für Perweniß, die Ehefrau des Thile Reinicke und deren Sohn Mathes,
vom 24. Mai 1401.
Wie Ratlude thu Berlin 2c. Bekennen allin lu-

Wir, die Rathmannen zu Berlin, bekennen vor

din 2c. dat wie hebbin vorkouft vnd vorkopen med
craff dissis brines, Recht vnd Redelich, dem ersamen
ern Perwenilze, Gesen, Thile Reinikens eilike
verdynne, vnd Matheus, desseluen Thilen Rein-

Allen und Jedem, daß wir rechtskräftig verkauft haben
und hiermit verkaufen an Herrn Perwenitß, Frau
Gese, Tile Reinkens Ehefrau und an Matthäus/
Tile Reinkens Sohn eine jährliche Rente im Betrage

kens sone drye schok Bemischer groschen pragischer
munte, jerliker plicht vnd Rente, thu orer dryer line,

von drei Schock Böhmischer Groschen Prager Währung/
so lange sie alle drei leben, für 30 Schoc&gt; Böhmischer

vor xxx schok Bemischer groschen, die sie vns hebben
betalet wol vnd gantz thu danke; dyseluen xxx s&lt;ok

Groschen, die sie uns bezahlt und wir zu unserer Stadt
Nuß und Frommen verwandt haben, und über die wir

bebben wie gewand vnd gekeret in vnser stad from vnd

ihnen hiermit quittiren.

nüt; der late wie em ledich vnd l88 med dessen briue.

wollen und versprechen wir gedachten Leuten jährlich

Selbige drei Scho&gt; Rente

Dieseluen dry schok Renthe vnd plicht willen wye vnd
fullin vnd glouen den vor&gt;enanten luden thu &gt;euende,

zu Weihnachten pünktlich, richtig und ohne Weigerung
auf unserem Nathhause zu Berlin auszuzahlenj und

wol thu danke vnd thu willen, up winachten von

sollte Einer von ihnen nach Gottes Willen sterben, [2
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Jare tu Jare, sunder vortoc&lt;h, bindernisse vnd alle ' sollen wir den Ueberlebenden die drei Scho&gt; Rente richarelist, allewile dye dry lude leuten, von vnsern Rat- | tig ausbezahlen, ganz als ob sie alle drei lebten. Sind
bhuse thu Berlin, med sodan vnderscheit: wen ore eyn
sie aber alle drei todt, so sollen die drei Scho&gt; Groschen

sterffit nach godes wille, welk den lentist lewet naeh

ganz an unsere Stadt fallen ; so lange aber gedachter Herr

dem andern, dem sullen wi vnd wollen geuen vnd bez

WPexrweniß lebt, soll er von den 3 Scho&gt;en 14x Scho&gt;

talen dy vorgenanten drye sc&lt;hok Renten vnd plidht

erhaiten und die anderen 15 Frau Gese und Mathes

wol thu danke, in aller wise als vortescreuen is, afft
sY alle dry leueden. =- Wen den der dreyer [ude vor=
tescreuen nicht meir is, so sullin die drye schok gros

Reinkens erheben. Des zum Zeugniß haben wir unser großes Siegel dieser Urkunde anhängen lassen. Am
Dienstag in den Pfingsten, im Jahre 1401.

schen qwid, ledich vnd lös wesen gefallin vnd fallin
an vnse stad; doch alle diwile dat die vor&gt;enante er

Perwenitz leuet, sal hze von den dren schoken nemen

J+ schok, vnd ander jj schok sal Gese vnd Mathes
Reinekens nemen vnd heüen.

Des thuge is vnse

&amp;4rote Intdgesictel &amp;ehanden an dessin briff, des dinstages
in den pingesten Anno CCCCI.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 222f., aus dem Berliner Stadtbuche

LXXANX.
Der Rath verkauft dem Jacob Cleinow, dessen Frau und Schwester eine jährliche Rente, am
25. Juni 1401.
Item Bekennen wi Ratmanne thu Berlin 2c.
dat wie hebben vorkufft vnd vorkopen med dissin kegenz

Ferner bezeugen wir, die Rathmannen zu Berlin 2c.,
daß wir verkauft haben und hiermit rechtsgültig an den

wordigen briue, Recht vnd Redelich, den fromen luden
Jacob Cleinow, syner eiliken husfrouwen vnd syner

ehrbaren Jacob Cleinow, seine Ehegattin und seine
Schwester, drei Scho&gt; Böhmischer Groschen Prager

sustern, dry schok Bemischer groschen pragischer munte,

Währung für 293 Schoc&gt; gleicher Münze, welche wir

vor xxx schok &amp;troschen derseluen practischer munte,

zu unserer Stadt Nutz und Frommen weislich verwandt,

dy wi hebben witlichen gewendet vnd tekeret in vnser
stad nüt vnd fromen. Derseluen xxx schok gros&lt;en
late wie den vorttescreuen Luden ledich, qwid vnd l68,
myd dessin brine. Dyseluen dry schok groschen willin

vnd glouen wy, densulnen vorgescreuen Luden thu

verkaufen. Und die Zahlung der 295 Scho&gt; Groschen
quittirxen wir hiermit. Gedachte drei Schock aber wollen
und versprechen wir ihnen vollzählig, pünktlich und- ohne
Weigerung jährlich zu Johanni zur Zeit der Sommersonnenwende auf unserm Rathhause zu entrichten, so

t&gt;euende vnd thu betalende, wol thu danke vnd thu

lange als eine der gedachten drei Personen am Leben

sunte Johans dage trhu myddensomer, alle dywile der
dryer lude einnich eyn leuet, von vnserm Rathuse thu

1401, am Tage nach Johannes des Täufers Tage.

wil e, sunder alle vortoc) vnd hinder, alle Jar thu ist, und zwar folgendermaßen. . . ..

Berlin,

med

sodan vnderscheit: (u. f. w. = Der

Übrige Theil dieser Verschreibung ist mit der für Perwenit
Nr. LXXIX. fast wörtlich gleichlautend).

Anno do-

mini CCCCI Sequenti die Johannis baptiste.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 223 f., aus dem Berliner Stadtbuche.

LXAXAXI
Papst Bonifacius TX. befreit die Bürger Berlin's und Cöln's von der geistlichen Gerichtsbarkeit
außerhalb beider Städte, am 21. November 1401.
Bonifacius episcopus seruus Seruorum dei Dilec-

Bonifazius,

Bischof und Knecht der Knechte

tis filiis proconsulibus, consulibus, indicibus, Scabinis
et uninersitati opidi Berlyn et Coln Brandenb. dioe.

Gottes, ertheilt seinen geliebten Söhnen, den Nathmannen,
Bürgermeistern, Schöffen und dex gesammten Bürger-

Salutem et apostolicam benedictionem. Exigit vestre
deuocionis Sinceritas quam ad nos et romanam ge-

gemeinde zu Berlin und Cöln in der Didbcese Brandenburg Gruß und apostolischen Segen. Eure aufrich-

ritis ecclesiam , ut illa vobis favorabiliter concedamus,

tige Ergebenheit an Uns und die Römische Kir&lt;e er-

que vestre ac incolarum et habitatorum opidi vestri
quietis et tranquillitatis commoda respicere dinosceun&lt;

fordert, daß wir gerne bereit sind, Euch zu bewilligen,
was zu Eurer Nuhe und der Eurer Mitbürger und

Berlinische Urkunden.
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238

1401

tur. Sane peticio pro parte vestra nobis nuper exhibita continebat, quod plerumque contingit, vos seu
aliquos ex opidanis et Singularibus personis ac incolis
et habitatoribus dicti opidi et alias lares Suos ibidem

Einwohner beitragen muß. So wurde uns neulich ein
Bittgesuch von Eurer Seite vorgelegt, folgenden Jnhalts:
Es fäme häufig vor, daß ihr oder einzelne Bürger und
Einwohner Eurer Stadt, oder solche, die bei Euch Häuser

foventibus coram nonmnullis indieibus,

tam a Sede

besäßen, von unterschiedlichen Richtern, die entweder vom

apostolica vel eins legatis Seu eorum sSubdelegatis aut
commisSgariis diversis auctoritatibus fungentibus, quam
eciam ordinariis extra ipsum opidum et eius distrietum, eciam quandoque ad loca non tuta, ad que
Propter guerras in illis partibus notorie ingruentes

päpstlichen Stuhle und dessen Legaten oder deren Unterdlegaten und Vertretern mit größeren oder geringeren
Befugnissen betraut seien, oder die die zuständige Behörde bildeten, außerhalb der Stadt und ihres Weichbildes vor Gericht gezogen würden; und dies geschehe

absque rerum et personarum perieulis vobis non pafeat accesgsus, ad indieium evocari in non modiceum
vestrum et opidanorum, personarum et habitatorum
ae incolarum Hhuinsmodi preindicium et grauamen.

zuweilen an unsicheren Orten, welche man wegen der
in jenen Gegenden notorisch herrschenden Kriegsunruhen
mnur mit Gefahr für Leib und Gut erreichen küönnej;
alle diese Umstände dienten zur Schädigung und Be-

Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter Supplicatum ut vobis Super hoc de oportuno remedio, de

drücfung der Bewohner und Eingesessenen der Stadt.
Daher batet ihr uns demüthig, daß wir geruhten, in

benignitate apostolica providere dignaremur.

apostolischer Güte diesem Uebelstande abzuhelfen.

Nos

Und

igitur huiusmodi Ssupplicacionibus inclinati vobis
auctoritate apostolica tenore presencinm de speciai
gracia indulgemus, ut nullus Ordinarins Officialis aut
Archidiaconus Seu delegatus aut Subdelegatus, vel

in Ansehung Eures Bittgesuches verleihen wir Euch hiermit Kraft unserer apostolischen Befugniß und aus besonderer Gnade die Erleichterung, daß fein festbestellter
Offizial oder Archidiacon, kein Legat oder Unterlegat

alins quicunque Executor Seu Conseruator a Sede

oder irgend ein von dem heiligen Stuhle oder seinen

apostolica vel eins legatis deputatus Seu deputandus,

Legaten verordneter oder noch zu verordnender Beamter

Seu eins commisSarius ex officio, vel ad euinusvis in-

vder sein amtlicher Vertreter Kraft irgend welcher von

Stanciam vigore quarumcunque literarum a Sede predieta vel legatis huiusmodi eciam Sub quacunque forma vel expressione verborum hactenus impetratarum
vel imposterum impetrandarum, non faciencium ple-

dem heiligen Stuhle oder seinen Legaten ausgegangener
oder später noch ausgehender Schreiben, welche Form
sie auch haben oder wie ihr Wortlaut sei und wenn sie
auch nicht ausdrücklich oder vollständig von Wort zu

nam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto

Wort dieses

huiusmodi mencionem, vos vel aliquem Seu aliquos
ex opidanis personis, incolis et habitatoribus antedic-

Befugniß haben soll, Euch oder einen Curer Bürger
oder Einwohner im Ganzen oder Einzelne außerhalb Curer

unseres Nachlasses Erwähnung thun,

die

tis communiter vel diuisim extra opidum prefatum szeu

Stadt und Eures Weichbildes wider Euren oder Eurer

eins districetum super quibuscunque causis, bonis,

Bürger und Einwohner Willen vor sein Gericht zu ziehen,

juribus, accionibus seu rebus aliis, vobis et ipsis opi-

möge es sich nun um Güter oder Rechte oder warum

danis personis, incolis et habitatoribus inuitis, in

es sonst sei, handeln.

causam trahere aut ad iudicium valeat euocare, Sic
tamen quod coram propriis indieibus in dieto opido
teneamini legitime stare inri, decernentes omnes et
Singulos excommunicacionis , SuSpensionis et interdicti
Sentencias necnon procesSus quoslibet, quos Seu quas

ihr gehalten seid, vor den eigentlichen Richtern Eurer
Stadt jederzeit Euch zu stellen.
Und wir verordnen,
Daß alle und jedes Excommunications- und Suspensions-

contra presentis indulti formam promulgari contigerit,

vorgenommen wird, ungültig und nichtig sein soll, und

vel haberi irritos et inanes, apostolicis ac prouincialibus et synodalibus constitucionibus et aliis in contrarium editis vel edendis non obstantibus quibusecunque.
Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam
nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare preSsumpse-

auch feine Verordnungen der Apostel, oder von Prowvinzialsynoden jeht oder in Zukunft dagegen geltend ge“
macht werden dürfen. Auch verbieten wir Jedem, diesen
unsern Willebrief zu verleßen oder ihm freventlich entgegenzuhandeln; thut es aber doch Jemand, so weiß er,
daß er den Zorn des allmächtigen Gottes und seiner

rit, indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri

heiligen Apostel Peter und Paul auf sich lädt.

et Pauli apostolorumeins Se nouerit ineurgurum.

ben zu Rom in St. Veter,

Da-

tum Rome apud Sanctum Petrum XI. kal. Decem-

urtheil

und

Jnterdict

Doch unter der Bedingung, daß

und jede Untersuchung, welche

entgegen dem Wortlaute

dieses Indultes

erlassen ODer

Gege“

am 21. November, im

dreizehnten Jahre unseres Vontificats.

brium pontificatus nostri anno terciodecimo.
Fidicin , dipl. Beitr. I1. S. 126 ff.

LXAXAAIL
Die Pröpste von Berlin und Liebenwalde beschweren sich in einem notariellen Aktenstücke über

die Steuern, welche Bischof Heinrich von Brandenburg ihnen abfordert (1401).
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 8. S. 380f
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LXXAANDHL
Ritter Claus von Berlin und Hans Klüßzow entscheiden einen Streit der Dörfer Blindow und
Schönwerder über Rohrerwerbungen, am 6. Februar 1402.
Riedel , Cod. dipl. Brandenb. 1., 21. S. 234f.

LXAXNIV.
Bischof Johann von Lebus ertheilt den Besuchern der Nicolaikirche zu Berlin Ablaß,
24. April 1402.

am

Johannes Dei et Apostolicae Sedis gratia Lu-

Wir Johannes, von Gottes und des Apostolischen

bucensis ecclesiae EpiSscopus, vniversis Christi
fidelibus, ad quos praesentes pervenerint, Salutem

Stuhls Gnaden, Bischof der Kirc&lt;e zu Lebus, entbieten allen Christgläubigen, an die dieses Schreiben

in Domino sempiternam. Quoniam , ut ait Apostolus,
omnes quidem ante tribunal Christi Stabimus, recepturi prout in corpore gessimus, Sine bonum, sine
malum fuerint, oportet nos, contra diem messionis
extremae, miSericordiae operibus praevenire, et ea
Seminare in terris, quae multiplicato fructu recolligere
valeamus in coelis.
Cupientes igitur, vt ecclesia
S. Nicolai Confessoris, in Berlin, Brandenburg.
Dioeces. congruis honoribus veneretur et a Christi
fidelibus ingiter frequentetur, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui dictam ecclesiam caussa devotionis accesSerint in festivitatibus infra seriptis, vi-

gelangt, ewiges Heil im Herrn. Da nach den Worten
des Apostels wir Alle vor Christi Nichterstuhl treten
müssen, um den Lohn unserer Thaten zu empfangen,
je nachdem wir gut oder böse gehandelt haben, so ziemt
es uns, mit Werken der Barmherzigkeit am Tage der
leiten Ernte zu erscheinen und solche Saat auf Erden
auSzustreuen, daß wir im Himmel hundertfältige Frucht
davon einfammeln. Da wir nun wünschen, daß die
Kirche des heiligen Bekenners Nicolaus zu Berlin in
der Dibcese Brandenburg die gebührenden Ehren empfange und von den Christgläubigen zahlreich besucht
werde, so erlassen wir allen wahrhaft Reuigen und Zer-

delicet nativitatis Christi, cireumeisionis, epiphanie,
regurrectionis, ascensionis, pentecostes, in Singulis
festivitatibus Mariae Magdalenae, Laurentii, Exalta-

fnirschten, welche aus Andacht gedachte Kirche an folgenden Festtagen besuchen, nämlich dem Tage der Geburt
Christi und seiner Beschneidung, zu Epiphanias, zu Ostern,

tionis Sanctae Crucis, Michaelis Archangeli, quatuor
Evangelistarum , undecim millium virginum, Martini,
Katharinae, Barbarae, Dorotheae, et qui ante tabu-

Simmelfahrt und Pfingsten, an den Feiertagen der
Maria Magdalena, des Laurentius, der Erhöhung des
heiligen Kreuzes , des Erzengels Michael, der vier Evan-

lam in Summo altari locatam , in honorem Dei omni-

gelisten, der eilftausend Jungfrauen, des heiligen Max-

potentis et B. Mariae virginis gloriosae, et Apostolo-

tin, der heiligen Katharina, Barbara und Dorothea,

rum depictam, devote oraverint, nec non manus ad-

und welche dem Bilde über dem Hochaltar zu Ehren des

intrices ad ornamenta, luminaria, et ad alias res ipsius

allmächtigen Gottes, der gebenedeieten Jungfrau Maria

ecclesiae porrexerint,

wund der Apostel ihre Ehrfurcht bezeugen und für den

vel qui eirenitum coemiterit

fecerint, fideliter pro defunctis exorantes, n0o8 de om-

SGSdmucd,

nipotentis Dei clementia et apostolorum Petri et Pauli,
et omnium gsanctorum meritis confidentes, Singuülis

SKirche mildthätige Almosen spenden, oder die einen
Umgang um den Kirchhof thun unter frommen Bitten

Singulos quadraginta dies indulgentiae de injuneta

für die Seelen der Verstorbenen, so erlassen wir also

Poenitentia, misericorditer, Sub ratihabitione dioece&lt;
Sani, in Domino relaxamus. In ceuins testimonium
Praesens Seriptum 'nostro Sigillo fecimus roborari.
Datum et actum Berlin a. Domini millesimo qua-

allen Diesen im Vertrauen auf die Gnade des allmächtigen Gottes und auf die Verdienste seiner Apostel Peter
und Paul sowie aller Heiligen, vierzig Tage von den
ihnen auferlegten Bußen erbarmungsvoll im Herrn,
wenn diesen Ablaß der Didcesanbischof später bestätigt.

dringenteSimo Secundo in die S. Georgit martyris
gloriosi.

die Beleuchtung und andere Bedürfnisse der

Deß zum Zeugniß haben wir dieser Urkunde unser Siegel
anhängen lassen. Gegeben und geschehen zu Berlin,
im Jahre des Herrn 1402, am Tage des ruhmwür-

digen Märtyrers St. Georg.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 128f

LXXAXNYV
Der Rath zu Alt-Stettin stellt ein Legitimations - Attest für eine dortige Bürgerin aus, zur Erhebung einer Erbschaft in Berlin, am 4. Juli 1402.
Vor iw Ersamen groter wiseit mannen, Burcemeistern vnde Radheren, richtern vnde schepen der

Vor euch ehrsamen und fürsichtigen Leuten, Bürgermeistern und Nathmannen, Richtern und Schöffen

Stad olden Berlyn Bekennen wi Radmanne der stad

der Stadt Alt- Berlin bekennen und bezeugen wir, die
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alden Stetin vnd betugen, dat vor vns is geweset

Rathmannen der Stadt Alt - Stettin,

de Erbare vnse erfsetene medeburgersche Alb eid, hus-

die ehrbare unsre angesessene Mitbürgerin, Adelheid,

daß vor uns

vrawe Shereke van Afflen, vnd heft darselues vo
vns &gt;ebracht vele louenwerdither bedderuer lude vnde
besundergen dessen erbarn vrawen , vnser leue medez

Ehefrau Gerkes von Afflen erschienen ist in Begleitung vieler ehrenwerther und braver Leute, insbesonders folgender ehrbarer Frauen: Anna Reinhard,

burcerschen, alse Anne Regenerdes, Mechteld
Pyles, Katherinen Lubbenen vnde Elizabeth
Schawenvletes, de alle in vnser jetenwerdicheit mid
vpteholden henden vnde vtgerekenden vinghern heb=
ben vorrechet vnde to de hilxten gesworn, dat Tylse

Mathilde Piel, Katharina Lübben und Elisabeth Schauwenfließ. Diese alle haben in unserer
Gegenwart mit aufgehobenen Händen und emporgereckten
Fingern kund gethan und zu den Heiligen geschworen,
daß Tilse Arundschwans Wittwe seligen Gedächtnisses,

Mudswanes (ArndswanesL) wedewe, de mid iw

die in eurer Stadt verstorben ist, und unsere Bürgerin

vorstoruenis, seligther mylder dechtnisse, vnde vnse ehHte

echte und rechte Geschwister von Vater- und Mutterseite

vnde rechte &gt;eboren van vader vnde van müder, also
dat nymant meer rechtes en heft to der Arndschwa-

sind, und daß daher Niemand größeres Recht an das
CErbe der bei euch gestorbenen Wittwe Arndschwan

neschen gude, de mid iw vorstoruen is guder dechtz
nisse, vnde dat si nach) ereme dode jn inwer stad gez
laten heft, wen Ab) leid vnser Burgersche vorschreuen,
Wiserenne desses breuis. Bidde wi iw Ersamen leuen
guden frunde, dat gi vmme unser leue vnde bede wilz
len forderlik vnd hulplik mid rechte vnde sunder vorz

seligen Gedächtnisses besäße, als genannte unsere Bürgerin Adelheid, Vorzeigerin dieser Urkunde. Wir bitten
euch daher, ehrsame und liebe Freunde, daß ihr um
unserer freundlichen Bitte willen ungesäumt und eifrig
dafür sorgt und dazu helft, daß derselben alles Erbe und
Gut das Tilse Arndschwans Wittwe nach ihrem Tode

toch mid flite, dat er entrichtet werde alsdane erte

in eurer Stadt hinterlassen hat,

vnde alle gud, alse Tilse Arndswanes wedewe na?)

dessen etwa bemächtigt haben, wiederum zurückerstattet

von Allen,

die sich

ereme dode mid iw jn iuwer stad &gt;elaten heft, van
eneme jewelicen de sik des vnderwunden best, des wi
terne mid denste jn eneme gliken efte groteren willen
vorschulden, dar wi mocten; vnde wes Alheide vuser

werde. Diese Gefälligkeit sind wir bereit, im gegebenen
Falle mit einer gleichen oder größeren zu vergelten.
Auch versprechen wir, daß weder ihr noch eure Nachkommen je um das Gut, das unserer Bürgerin Adel-

Burtersche vorschreuen, wiserinne desses breuis, ges

heid, die diesen Brief vorzeigt, ausgeliefert wird, ferner

antwerdet wert van deme &gt;ude, dar sta wi iw vnd

von uns gemahnt werden sollen. Geschrieben am Dienstage

louen, dat &gt;i edder de inwen nene manunthe dar meer
vmme liden scholen, wente wi alrede wissenheit &amp;«enuiM
darvor hebben. Schreuen des dinstages na Johanni
vnd Pauli martyrum, vnder vnser stad secret, to tuce
an dessen Brieff gedrucket. M* CCCC11?.

nach der Märtyrer Johannes und Paulus Tage 1402.
Zum Zeugniß ist das Sekretsiegel unserer Stadt auf

diesen Brief gedrückt.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 104.

LXXNVIL
Die Grafen zu Lindow ertheilen Berlin und anderen Städten sicheres Geleit zu einer Tagfahrt
nach Kremmen oder Bellyn, am 20. August 1402.
Wy Vlrich vnde Gunther, bruder, van godes
gnaden greuen van Lyndow vnde heren to Ruppyn,
bekennen openbar yn vnsen open bryue vor alle dy=

Wir Ulrich und Günther, Gebrüder , von Gottes
Gnaden Grafen von Lindow und Herren zu Nuppin, bekennen öffentlich mit diesem unseren Briefe vor

gene, dy en syen eder horen, dat wy leyden vnde wey=
ligen dve stede, alze dy van Brandenbor&gt;, Berlyn, Spandow, Kowen vnd alle dygene, dy sy
mede bryngen gegen vnsen steden weylich to wesen vp

Allen, die ihn sehen oder hören, daß wir folgenden
Städten, nämlich Brandenburg, Berlin, Span“
dow, Nauen, sowie allen denen, die sich in ihrem
Gefolge befinden, freies Geleit zu einer Tagfahrt nach

den dat to Kremmen eder vp dy fere tu Bellyn,
vor vuns vnde vor alle dye &amp;&gt;ene, dy dorch vnser
wyllen dun vnde laten wyllen, vnde sunderliken vor

Kremmen oder der Fähre zu Bellin für uns und
alle uns zu Gehorsam verpflichteten Mannen zusagen
in Sonderheit für die Quißows, sowie alle diesen

alle dye O.uylzowe vnde vor alle dye gene, dy dorh

untergebene Leute.

der Quytbowen willen dun vnde laten wyllen. To
&amp;&gt;roter bekanntnysse zo hebbe wy' vnser twyger ingesitel
laten drucken neden an dessen bref, na &amp;odes bord
vyrteynhundert iar, yn den andern iare, darna des
sundaghes na assumpeionis marie virginis.

wir unser beider Siegel diesex Urkunde aufdrücken lassen.
Gegeben nach Christi Geburt im Jahre 1402, am Sonntage nach Marien Himmelfahrt.

Deß zur größeren Sicherheit haben

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 255, nach dem Originale des Berliner Stadt - Archivs.
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LXXANVH.
Die Herzöge von Pommern, Swantibor, Barnim und Wratislaw geben den Städten Berlin
und Cöln sicheres Geleit zu einem Tage in Straußberg, am 24. September 1402.
Wy Swantebur, van godes gnaden hertoghe '
Wir Swantibor, von Gottes Gnaden Herzog
derseluen ' von Stettin, Barnim und Wratislaw desgleichen
gnaden hertoghen to Stettin vnde Vorsten to Ru-=
und Fürsten auf Rügen, bekennen hiermit öffentlich,
ten, bekennen openbar an dessen breue, dat wy ghez
daß wir den Bürgermeistern und dem Rathe von Berveylighet vnd gheleydet hebben vmme den dac&lt; vt de
lin, sowie seinem Gefolge und dem Rathe von Cöln
bor&amp;ghermestere vnd den rad van dem Berline vnd
einfreies Geleite zu einex Zusammenkunft mit uns zu
weme ze mid six bringhen vnd den rad van Kolne,
Straußberg zugesichert haben für uns, die Wendischen
tu vns to komende to Struceber&amp;ghbe vely&lt; af vnd
Herren, die Grafen von Lindow und die Quißzows
to, vor vns vnd vor de Wendeschen heren vnd vor
sowie endlich für alle uns und ihnen zu Gehorsam verde treue to Lindow vnd vor de Q.itilzowe vnd vor
pflichteten Mannen. Deß zum Zeugniß haben wir. unser
al dehennen, de vmme vnse vnd eren willen doen vnd
Beider Siegel diesem Briefe aufdrucken lassen. Gegeben
laten willen. Tho thugbe 30 hebbe wyvnser beyder
mach Christi Geburt im Jahre 1402, am Sonntage vor
tu Stettin, Barnim vnd Wratslaf,

Ingesegel drucken laten vp dessen bref, de gheuen is

Michaelis.

na godes bort verteynhundert iar, an deme andern
iare, des sundathes vor Sunte Michele, vnd sende Jw

derzeitigen Sekretär Bolze El8holt, der sie (euch) zu
uns führen soll.

Diesen Brief senden wir Euch durch unsern

des vnsen iecthenwortigen houescrinuer her Voltzen
Elsholt, de ze to vns voren schal.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 255, nach dem Originale des Berliner Stadt - Archivs

LXXAXVYVII
Der Rath zu Berlin verschreibt dem Peter Steindorf eine jährliche Rente, am 2. Oktober 1402,
Item Bekenne wi Radlude tu Berlin allen luden,
dat wi hebben vorkoufft deme wisen Peter Stein=

Ferner bezeugen wir, die Rathmannen zu Berlin,
vor Allen und Jedem, daß wir an den fürsichtigen

dorp vieff schok Bemischer groschen, di wi em sullen

Peter Steindorf eine Rente von fünf Schoc&gt; Böh-

deuen wol tu danke vnd tu willin ierlic) vppe wiz

mischer Groschen, die wir ihm jährlich zu Weihnachten

nachten, twile he leued, vor x1 schok Bemischer gros&lt;en

pünktlich und richtig auszahlen wollen, für 40 Schoc&gt;

practischer munte; dy vns dyselte Peter hed ganzd

Böhmischer Groschen Prager Währung verkauft haben.

vnd wol betalet; vnd dy x1 schok hebbin wi witlihin
tewendet vnd «tekeret in vnser stat nüt vnd fromen.
Wenne den dyseluen Peter Steindorp nac; godes
wille vorgeit des dodis vnd synes nicht meir is, so
sullen denne dry schok von den vorgescreuen vieff
schocken Rente vnd plicht ledich , qwit vnd lös an vuse
Rathus thu Berlin fallin vnd gefallin syn; vnd dy
andern twe schok von den vorgescreuen vieff s&lt;&amp;&lt;oc&gt;ken,

Diese 40 Sc&lt;ho&gt; hat uns derselbe Peter vollständig ausbezahlt und wir zu unserer Stadt Nuß und Frommen
weislich verwandt. Wenn nach Gottes Willen gedachter
Weter Steindorf stirbt und nicht mehr sein wird,
so sollen drei von den fünf Schocken an das Berliner
NRathhaus fallen, die andern zwei dagegen an die ehrbare Mutter Peter Steindorfs und ihr sollen und
wollen wir jährlich dieselben 2 Scho&gt; unweigerlich und

dy sullen fallen vnd gefallin syn an dy erlike frouwe
Peter Steindorps müder; vnd derselten frouwen

pünktlich, so lange sie lebt, auszahlen. Nach ihrem Tode
aber sollen auch diese 3 (2?) Scho&gt; an unsere Stadt

sullen wi vnd willen alle Jare &amp;&gt;euen twe schok gros

Berlin ganz und gar fallen.

schin, twile sy leuet, vp dy vorgeschreuen date, sunder
vortoch vnd sunder hindernisse, als vorgescreuen is.

Nathmannen alle die genannten Punkte fest und unverbrüchlich aufrecht erhalten wollen, haben wir 2e. Nach

Wenne denne der erliken frouwen nicht meir is, denne

Christi

sullen dy dry vorgeschreuen schok gefallen vnd gefallin

Michaelis,

syn an vnse stad thu Berlin qwid, ledich vnd lös.
Dat wy Ratlude willin alle vorgescreuen stucken gantz

Zum Zeugniß, daß wir

Geburt im Jahre 1402,

am Montage nach

vnd tar holden thu ende Öt, des thu orkunde 2c. nach
Codes gebort virteynhündert Jar darna in deme andern
Jare, des mandages na Michaelis.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 223, aus dem Berliner Stadtbuche

Berlinische Urkunden.
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LXXXINX.
Markgraf Wilhelm von Meißen sendet Offo v. Schlieben, Jan v. Heinis und Martin Appelmann
an die Stände der neuen Mark, um mit diesen zu unterhandeln, am 21. Oktober 1402.

Vnynsern frundlicken Dienst vnd Gunst zuvor. Er-

Unsern freundlichen Dienst zuvor.

Ehrwürdiger

werdicten Zeren Bischoffe zu Lebus3, zu Branden=

Herr Bischof von Lebus, von Brandenburg und von

burg vnd zu Zavelberg, besündern ftünde vnd alle

Havelberg, besondere Freunde, und alle Mannen,

Mannen, Amptlüde vnd Börgere der Stede der alden
vnd newen Marcke zu Brandenburg, die zu Berlin

Amtleute und Bürger der Städte der Alt- und Neumark
Brandenburg, die ihr gegenwärtig zu Berlin versammelt

vff dise Ziet zusamen komen werden, Lieben Besündern:
Wir senden zu Euch dissen gexenwerdigen Ern Offen

seid. Besonder8 Liebe. Wir senden Euch Herrn Offe
von Schlieben, unsern Hofmeister, Jan von Heiniß

von Slieben, vnsern Zofemeister, Jan von Ziniz
vnd Ern Martin Appelmann, Thum Zern zu
Missen, vnsere Liebe getrewen Zeigere disses Brifes,
vnsere meinung mit Euch zu reden, vollenkomlihen
vnderwiset, vnd begteren mit fliesse, was die vff disses
mal von vnsertwecten zu Euch werben werden, das ibr
ihnen das gentzlichen lobet, als vns wol zu danke.
Geben zu Liptzk am Sunabend XI Millinum Virgaum

und den Meißener Domherrn Martin Appelmann,
unsere lieben Getreuen und Vorzeiger dieses Briefes , welche
wir hiermit autorisirt haben, mit Euch von unsertwegen
zu unterhandeln und ersuchen Euch ernstlich / dasjenige, was
sie von Euch in unserm Auftrage begehren werden , ihnen
gänzlich zuzusagen, uns wohl zu Danke. Gegeben zu
Leipzig, nach Christi Geburt im Jahre 1402, am Sonnabende, dem Tage der elf Tausend Jungfrauen.

anno Domini M* CCCC* gecundo.

Wilhelm, Markgraf zu Meißen

Wilhelm Marg&amp;g&amp;reffe zu [|Myssen
vnd Landgreffe in Dö6rincgen.

und Landgraf in Thüringen.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 105. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Il, 3. S. 157.

KA
X4%
Markgraf Jobst schreibt den um Berlin ansässigen Rittern und den Rathmannen daselbst, daß er
nach Lichtmeß bei ihnen sein werde, um mit ihrem Rathe die Sachen des Landes zu Ende zu
bringen , am 24. Januar 1403.
Iost von Godes &gt;naden Marg&amp;raffe zu

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf von

Brandenburtc, Marggraffe vnd Here zu Mehren.
Vesten, Erbarn, weisen vnd Lieben getrewen: wir

Brandenburg und Markgraf und Herr von Mähren.
Feste, ehrbarxe, weise und liebe Getreue. Wir thun Euch

lassen Euch wissen, daß wir nw vor dem neggesten vuser

hiermit zu wissen, daß wir unsere Absicht , vor nächster Licht-

Srowen Dage der Lichtmissen zu Euch) wolden komen
sin, so sein vns als nötige Sachen zu Zanden komen,
das wir itzund vff die Zeite nicht komen motten, sunz
dern wir wollen zu hand ohn sümenreiten zu vnserm
Swaher dem Marggraffen von Mpssen vnd entz

meß zu Euch zu kommen, nicht ausführen können, sondern
zuerst zu unserm Schwager, dem Markgrafen von
Meißen, reisen und dann sofort zu Euch kommen und
bald nach dem genannten Frauentage bei Euch sein und
alle Sachen, nach Euerm Rathe, zu einem guten Ende/

richten von dannen ohn sümen zu Euch komen, also

so Gott will, bringen werden.

das wir ohn sümen by Euch sin wollen, nac) dem ehbz
&amp;&gt;nanten vnser &amp;Hrowentacge vnd alle Sachen nach ewern
Rathe, ob Got wil, zu einem guden Ende brenden.

am Mittwoch vor St. Pauli Bekehrung, im Jahre des
Herrn 1403.
Im Auftrage des Herrn Markgrafen:

Gegeben zu Brünn,

Geben zu Brunne des negesten Mittewoches vor
Sanct Pauls dag Conversionis anno Domini millesimo
CCCC tercio.

De mandato Domini Marchionis.

Andreas.
|

Andreas.

|

|

|

:

ERR EgMnEB Bong

Den vesten Mannen vmb Berlin, auch den Erbarn Rathmannen
zu Berlin und Colln, vnsern lieben getrewen.
Fidicin , dipl. Beiträge IV. S. 105 f. =- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IL, 3. S. 160

Rath-
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ACL
Der Rath zu Gransee ersucht die Räthe, Richter und Schöffen zu Berlin, der Ehefrau des Werkmeister8 Kirchheim Thideken zum Nachlasse der zu Berlin verstorbenen Gheze Rephues8, deren

ehelich geborne Schwestertochter sie sei, zu verhelfen, und verspricht, insofern binnen Jahr
und Tag Jemand mit größerem Rechte zur Erbschaft sich melden würde, die Rathmannen
zu Berlin gegen jeden Anspruch zu vertreten, am 26. Mai 1403.
Fidicin , dipl. Beitr. II1l. S. 285 f.

XCIL
Verschreibung einer jährlichen Rente an die Gebrüder Claus und Ludwig Wardenberg, Bürger
zu Cöln, vom 4. Oktober 1403.
Item Bekennen wi Ratmanne tu Berlin 2c. dat -

Ferner bezeugen wir Rathmannen zu Berlin 2c.,

wi hebbin vorkoufft vnd vorkopin mit dissin vusern
briue den ersamen Luden Clawus vnd Lodewige

daß wir verkauft haben und hiermit an die ehrsamen
Brüder Claus und Ludwig Wardenberg, Bürger

Wardinberge, Brudere, Burtter tu Koln, vieff
shok Bemischer gewonlicher groschen, dy wi sullin

zu Cöln, fünf Scho&gt; landesüblicher Böhmischer Groschen
verkaufen, die wir ihnen, so lange sie beide leben, alle

vnd willin geuen vnd betalen alle Jar &amp;&gt;ewisselih up
sunte Michaelis dage, twile sy beide leuen. Wen
denne der twier kein meir is nach den willin &amp;odes, so

Jahr pünktlich auf St. Michaels Tag auszahlen sollen.
Sind sie aber beide nach Gottes Willen dahingeschieden,
so sollen die fünf Scho&gt; ganz an unserer Stadt Rath-

sullen dy vieff schok gentzlich gefallin vnd gefallin sin

haus zurückfallen.

vorder an vnser stad Rathus.

Jahre des Herrn 1403.

Geuen an Sunte Sranzs

Gegeben an St. Francisci Tage im

ciscus dage anno domini M* CCCCHLI.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 225, aus dem Berliner Stadtbuche

XCIHI.
Markgraf Jobst bestellt die Grafen Heinrich und Günther von Schwarkburg zu Voigten und
Amtleuten der Mark Brandenburg, am 24. November 1403.
Wir Jost von gotes gnaden Mar&gt;&amp;&gt;raff zu

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu

Brandemburt, des heiligen Romischen Reichs Ertz | Brandenburg,

des

heiligen Römischen Reichs Erz-

Camerer, Margraff vnd herre zu Merhen 2c. Bekennen
vnd tun kunt offenlichen mit disem briue allen den die

Kämmerer, Markgraf und Herr von Mähren2c., bekennen
und thun mit diesem Briefe Allen, die ihn sehen oder

in sehen oder horen lesen, Also als wir durch vusere
lande der Lewen marke zu Brandembur&amp; besc&lt;hultzunge,

Amptluten, nach vnser herren, Mannen vnd Stete
rate, wissen vnd volbort gemacht vnd gesalzt haben,
doruff haben wir mit wolbedachtem mute, gutem

hören, Folgendes kund: Nachdem wir zu Schirm, Schuß
und Frommen unserer Neumark Brandenburg unsere
lieben Freunde, die edlen Grafen Heinrich und Günther von Schwarzburg zu Vögten und Amtleuten
mit Rath, Wissen und Genehmigung unserer Herren,
Mannen und Städte gemacht und eingesezt haben, und
wir darauf gedachten unseren Herxen, Mannen und
Städten in der Neumark wohlüberlegt und nach freiem

willen vnd wissen die vorgenanten vnsere herren,

Entschlusse geboten haben und ihnen hiermit nochmals

beschirmunge vnd nutze willen die Edlen herren
Zeinrichen vnd hern Gunthern Grauen von

Swartzburg vnser liben frunde czu foyeten vnd

manne vnd Stede in der newen Marke ernstlihen gez

gebieten, genannten Grafen Heinrich und Günther

beißen, vnd heißen mit craft dises briues, das sie den
egenanten Graff Zeinrichen vnd Graff Gunthern
vnd iren rechten erben geredt, gelobet haben, vnd ire
brine doruber geben haben, Also were es sache, do
got lange vor sy, das wir von todes wecten abectingen,

und ihren rechten Erben mündlich und schriftlich Treueversprechen zu leisten, so bestimmen wir jeht für den
Fall, den Gott verhüten möge, daß wir mit Tode abgingen, ehe wir gedachten Grafen von Schwarzburg
ihren Schaden, ihre Unkosten und ihren Aufwand ganz

ee denn wir die egenanten Graven von Swartzburg
öder ire erben ir schaden, koste vnd czerunge na)
kuntlicher vnd redlicher wissenschafft benomen vnd abs

und gar rechnungsmäßig hätten ersezen können, daß dann
unsere mehrgenannten Herren, Mannen und Städte keinem
andern Herren huldigen oder sich an einen andern weisen

gelectt hetten, So sollen die vorgenanten vnsere heren,

lassen sollen, ehe den Grafen Heinrich und Günthexr

Manne vnd Stete keinen heren vffnemen vnd sich an

und ihren Erben aller ihr Schade, ihre Unkosten und ihr

14:2?
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nymandes vorwisen lassen, den vorgenanten Grauen
Zeinrichen vnd Graff Gunthern vnd iren rechten

Aufwand, welchen sie in der Verwaltung unserer Lande
rechnungsmäßig gemacht haben, ganz untrgar nach dem

erben sey dann alle irer schade, koste vnd czerunge,

Veugniß unserer Herren, Mannen und , Städte erseßt

die sie in vnser lande vorwesinge redlichen vnd wissentz
lichen &gt;enomen betten, vor abgelegt vnd des genzlichen

worden ist. Doch dürfen gedachte Herren von Schwarzburg weder Krieg führen noch Frieden schließen ohne die

benomen, nach vnser heren, Mannen vnd Steten erz
kentnisse. Ouch sollen die vorgen. heren von Swartz=

Genehmigung unserer Herren, Mannen und Städte.
Wenn aber wir oder unsere Erben und Nachkommen,

burg PFeinen krige halden ader machen, noh keinerley

Markgrafen zu Brandenburg, ihnen und ihren Erben

fride vffnemen, es sey denne mit vnsern herren, Man=
nen vnd Steten willen vnd wissen. Ouch wenne wir,
vnsere erben vnd nachkomen Marg&amp;grafen zu Brandem=
burg In vnd iren erben soliche redliche scheden, koste
vnd czerunge, als vorcteschriben steet, entlediget vnd
wol benomen haben, so sollen sy vns, vnsern erben
und nachkomen , derselben vnsrer lande unbekummert,
vnuorpfant, vnd vnsere manne vnd Stete vmb die
glübde vnd briue nicht fordern, manen noM*) anreden

alle nachweisbaren Verluste, Kosten und allen Aufwand
völlig exrsezt haben, so sollen sie uns, unsern Erben und
Nachkommen , unsere Lande unverringert und unverpfändet
wieder zustellen, auch an unsere Mannen und Städte
feine weiteren Ansprüche wegen ihrer Gelübde und Briefe
stellen, sondern die leßteren ihnen zurückliefern und der
ersteren sie unweigerlich ohne Hintergedanken entbinden.
Deß zum Zeugniß ist dieser Urkunde unser Siegel angehängt worden. Gegeben zu Berlin, nach Christi

vnd ire briue wider geben, vnd der frie vnd lediclihen

wWGeburt im Jahre 1403, am Sonnabend vor dem Tage

abtreten, an allerley argelist vnd widerrede.

der heiligen Katharina.

Mit

vrkunt ditz brines vorsigelt mit vnserm anhangenden
Insictel. Geben czu Berlyn, nac Christs geburt
vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem dritten Jare

Im Auftrage des Herrn Markgrafen:
Johann Waldow.

des nehsten Sunabendes vor sand Ratherinen tac.
De mandato domini Marchionis.
Johannes Waldow.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 106 f., nach dem Originale im Geh. Staats - Archive. =- Niedel, Cod. dipl. Brandenb. I1]., 3. S. 165.

XCIV
Verschreibung einer jährlichen Rente für den Priester Peter Friedrichsdorf, vom Jahre 1403.
Anno domini M* CCCCH.

Wi Ratmanne thu

-

Berlin Bekennen med dessin vnsern briue, dat wy
bhebbin vorkoff vnd vorkopen, med crafft desses briues
eyndrechtlichin vnsers Radis, deme fromen pristere

Im Jahre des Herrn 1403.

Wir, die Rathmannen

zu Berlin, bezeugen hiermit, daß wir einmüthig verkauft
haben und Kraft dieses Briefes an den ehrsamen Herrn
Priester Peter Friedrichstorf eine Nente von 3 Scho&gt;

hern Peter Sredericstorp dry schok Bemischer

Böhmischer Groschen für seine Lebzeiten verkaufen.

&amp;&gt;roschen tu syme liue. Dy dry schok sullin wi vnd

selbe sollen und wollen wir ihm jährlich pünktlich und

Die-

willin em ggeuen vnd betalen wol tu danke, sunder
vortoc alle jar vp winachten, twile he leued. Wen
be denne nicht meir is nac) godis willin, denne sullim

vollständig zu Weihnachten entrichten, so lange er lebt.
Ist er aber todt, so sollen die drei Scho&gt; ganz an uns
zurückfallen 2c.

dy dry schok ledich, qwid vnd 163 an vns gefallin vnd
gefallin syn 2c.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 224 f.,; aus dem Berliner Stadtbuche.

XCV
Verschreibung einer jährlichen Rente für den Priester Jacob Reppin und dessen Mutter, vom
Jahre 1403.
Item Bekenne wy Ratmanne thu Berlin olt
Ferner bekennen wir, die alten und neuen Nathvnd nye vor vns vnd vor alle vnse nakomelinge vusers
mannen von Berlin, für uns und alle unsere Nach-

Rades, dat wi hebben vorkoufft vnd vorkopen rec&lt;t ' folger im Rathe, daß wir rechtskräftig verkauft haben
vnd Redelich, med crafft disses Brieffes , den ersamen
und hiermit verkaufen an den ehrsamen Herrn Priester
Prister hern Jacob Reppine vnd syner muder vir
Jacob Reppin und seine Mutter vier Scho&gt; Böhschok Bemischer groschen, dy wi willin vnd sullin den
mischer Groschen, die wir gedachten Leuten jährlich zu

vorcenanten Luden euen alle Jar up winachten, sunzs

Weihnachten pünktlich auszahlen wollen und sollen.

der alle vortoch.

ihrer beider Tode aber sollen die vier Scho&gt; an unser

Wenne denn der lude kein meir is,

denne sullin dy vir schok weder fallin vnd gefallin sin
an vnser Radhuse 2c.
Fidicin , dipl. Beitr. I. S. 225, aus dem Berliner Stadtbuche

RNathhaus zurückfallen.

Nach
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XCVI.
Die Gebr .der Herkberg geloben bei ihrer Freilassung aus der Gefangenschaft der Städte Berlin

und Cölln, sich de8halb an diesen nicht rächen, sondern ihnen jederzeit treu dienen zu
wollen, am 4. März 1404.
Vor allen denen die dussen ketenwordigen Briff
sihen edder horen lesen: JX Tydecke, Zans, Peter
vnd Cune Zertzebert bekennen vnd geloven Rebt
vnde redelick, met gudem frien Willen, wolbedachtem

Vor Allen, die diesen Brief sehen oder hören,
bekennen wir Tiedeke, Hans, Peter und Cuno
Herüzberg und versprechen freiwillig, wohlüberlegt und
rechtsgültig für uns, unsere Nachkommen und Erben

Rade vnde vor vns vnde vor alle vnsen Vakomelingen
vnde erven vnde Erves erven, Mannen und froven, dy

männlichen und weiblichen Geschlechts für jekt und alle
Zukunft den ehrsamen Bürgermeistern, Rathmannen,

ibund syn &gt;eboren vnd noch geboren mogen werden
nach dussen tyden, den Ehrbarn Burgemeistern, Radess
heren, Vierwercken vnd den ganzen gemeinen Börgeren der twyer Stede Berlin vnd Colen, dat vnuser
Feiner noch wy mede enander vnser Qakomelinge edder
vnser Erves erven noc&lt; ymand van vnser weten tho
ewigen tyden nimmer füllen noch willen met worden
edder met wercken heimelick edder openbar hindern 00s
der schaden noch fiand werden vmme einge sake wo
man dy nennen mag, in einiger wyse, besundern vmb
die gefen&gt;nusse vnd &amp;&gt;eschicht, die die Ehrbarn Radz
beren tho Berlin vnde tho Colen hebben gedan an
Tidecken vnde an Zanse Zertzeberten, vnsen Brö=
deren vnde Vedderen, vorc&gt;enumet. Vnde ok gelöven

Gewerken und der ganzen Bürgergemeinde der Städte
Berlin und Cöln, daß wir, weder im Ganzen noch
Einzelne von uns, noch auch unsere Erben und Nachkommen, noch sonst Jemand in unserm Namenzu irgend
einer Zeit mit Worten oder Werken, öffentlich oder insgeheim irgend Einem nachstellen, schaden oder ihn befehden wollen noc&lt; sollen aus irgend welchen Gründen
und in Sonderheit nicht wegen der Gefangenschaft, in
welche die ehrsamen Rathsherren zu Berlin und Cöln
Tiedeke und Hanus Herzberg, unseren obengenanuten
VBruder und Vetter, gelegt haben. Auch versprechen wir
obengenannten Tiedeke, Hans; Peter und Cuno
Herßhberg den ehrsamen Bürgermeistern, Rathmannuen
und Gewerken der beiden Städte Berlin und Cöln

wy vord&gt;nande Tyde&gt;e, Zans, Peter vnd Cune
Zertzeberg, dat wy süllen vnde wöllen frundlick dinen
vnde dancken, nacht vnde Da, Buten vnde Bynnen,
den Erbarn Borgemeistern, Radheren vndeVierwercken

treulich und ohne Hintergedanken, daß wir Tag und
Nacht, drinnen und draußen, überall und so oft wir
es können, zu Dienste ihnen beflissen und bereit, ihren
Schaden zu wenden, sein wollen. Und mit Tiedeke,

der twyer Stede Berlin vnde Colen,

war vnde

Haus,

Peter

Wanne vnd wo dicke wy konen edder mogen, vnd oren

Claus

Olwin

und Cuno Herkberg

Schaden keren, met guden truwen sünder alle Argtelist.
OF so gelöwe wy mede witlicken in dussen Briffe
Claus Olwin Border tho Middenwalde, Gerike Westpfall, Kickel Kuhlebatz vnde Zeyne
Runnes, Borigere tho Berlin met Tydeken,
Zanse, Peter vnde Kuhne Zertzebergen, als
rechte sackewaldigen so wyvns selwer macken in dussem
Briff, in aller mate vnd wyse alse vor&gt;eschreuen ist,
tho holden den Erbarn Borgermeistern, Radheren,
VDierwercken vnd den &gt;emenen Börgeren der twyer
Stede Berlin vnd Colen vnd wy sackeweldigen vnde
Borten willen vnd &gt;elöwen met allen vnsern nakom=
lingen, geboren vnde vngeboren, vnde vor vnsen Erz

Berlinex Bürger Gerike Westphahl, Nickel Kuhlebaß und Heine Kunß, die wir uns hiermit zu den
Gliedern der Partei zählen, den ehrsamen Bürgermeistern,
Rathmannen, Gewerken und der gesammten Bürgergemeinde beider Städte Berlin und Cöln für uns und
unsere Erben und Nachkommen für jekt und alle Zeiten
alle obigen Punkte und den ganzen Junhalt dieser Urkunden ohne irgend welche böse Hintergedanken fest halten
zu wollen. Deß zum gewissen Zeugniß haben wir,
Tiedeke, Peter und Cuno Hertberg, jeder seine
Siegel anhängen lassen und erklären wir Bürgen Claus
Olwin, Gerike Westphahl, Nickel Kuhlebaß und
Heinz Kunß hiermit, daß diese Siegel auch für

ven vnde Erves eren tu ewicten tyden gantz vnde

uns mit gelten sollen.

vaste to hzoldende dussen Briff, alse vorgeschreuen ist,
beyde sackewolditen vnde Börgen, sunder alle vnde
bose indracht. Vnd des to Vrkunde vnd gewishet,
bebbe ick Tydecke, Peter vnd Cune Zerhzeberg,

Berlin am Dienstag vor Mittfasten,
Herrn 1404.

aus

Mittenwalde

Gegeben

geloben
und

wir,

die

und ausgefertigt zu

im Jahre des

ein ichlick besundern, sin intesegel gehangen an dussen
Fegenwordigen Briff, vnd der ingesegell wy vordgenanden Borten Claus Olvin, Gericke West-=
pfale, Kickel Kuhlebatz vnd Zeine Runsz mit
gebrucken an dussen briff, dy gecteuen ist vnd &amp;eschreuen to Berlin des Dinctestages vor mitfasten
anno Domini millesSimo CCCC"* quarto.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 107 f.

Berlinische Urkunden.

wir,

6&gt;
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XCVYVIL
König Sigismund erklärt den Ständen der Mark, daß er dem Markgrafen Jobst die Mark nur

auf Wiederkauf verpfändet habe und fortdauernd oberster Fürst und natürlicher Erbherr Derselben verbleibe, am 23. März 1404.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 49, nach dem Original des Berliner Stadt - Archivs.

XCYVIL
Der zum Vorsteher und Verwalter des heiligen Geist-Hospitals zu Berlin gewählte Peter

Friedrich8dorf verpflichtet sich, 36 Scho&gt; Groschen Hauptsumme und die jährliche Rente
davon zum Nutzen des Hospitals herzugeben, am 7. August 1404.
Allen den dydissen Mynen briff sehen odder h0ren lezen, vnd besundern den Ersamen wysen Ratz
heren tu Berlin dy nu syn vnd noch tukomende sym

Vor Allen, die diese meine Urkunde sehen oder
hören, insbesondere vor den ehrsamen und fürsichtigen
RNathmannen zu Berlin und ihren Nachfolgern im

in demesuluen rade, Bekenne ik her Peter Srede=
ricstorpp met dessin brine, dat ik my hebben gehe&lt;

Nathe daselbst, bezeuge ich, Herr Peter Friedrichsdorf, hiermit, daß ich durch Kraft dieses Briefes dem

&gt;euen vnd eue, mid ganzer craff dessis bryffes , in
deme houe vnd den armen luden tu Berlin in deme

Heiligen - Geist -Hospitale zu Berlin und den Siechen
daselbst als lebenslänglichen Vorstand und Verweser über-

heliten geste tu eynen vorstender vnd vorweser des=s
suluen houes alle dage twile ik leue, unuorwandelt
vnd vnuorsettet von ymande met all mynen gudern dy
ik izund hebbe vnd noch gewennen mach nach dessen
dacthe, in eyter wysen, vnd wil van stund an gereydis &gt;eldes met my brengen in deme houe xxjjjj s&lt;ok
roschen Beimesches geldes, und dar na tu dessen nez

gebe mit meinen Gütern, die ich zur Zeit besiße oder
die mir noch in irgend einer Weise zufallen werden, und
auf die Niemand Ansprüche hat. An baarem Gelde will
ich sofort dem Hospital 23 Scho&gt; Böhmischer Groschen
und zu Weihnachten weitere 12 Scho&gt; auszahlen und
diese zu Nuß und Frommen des Hospitals und nach
der Bestimmung des Berliner Rathes verwenden. Auch

testen winachten xjj schok beymescher groschen, dy ik

verzichte ich zu Gunsten der Hospitaliten zum heiligen

alle s&lt;al vnd wil keren nach rade vnd willen der erz
samen Rathern tu Berlin in des houes nütte vnd
fromme. Ok besundern so vortye ik, vorlate vnd vorz
geue lucklyke dorc) god den armen lude in den heligen
geiste tu beterhunghe oren personen vir schok bey-

Geist und zur Besserung ihrer Lage
lich von dem Nathe zu Berlin
von 4 Scho&gt; böhmischer Groschen.
sollen diese vier Scho&gt; an den Rath
übrigen Güter aber für alle Zeiten

mescher (groschen), dy my alle yar schuldich syn dy

bleiben.

ratheren tu Berlin van irme rathuze twile ik lene.
Vnd wen ik vorsterne, so syn dy vir schok den rat=heren quid, ledich vnd los, vnd alle myn ander gudir
sullen gantz eygen wesen vnd eywich blyuen in deme
hoffe. Ok wyl ik dem rade reken eyns in deme yare,
wen dy rat des van my begert. Ok schal ik vnd wil
noch eygen personen in deme hoffe nemen, noF;) enghe
stede vorkopen noch vorc&gt;euen sundir wille vnd witz
schap der Rathern. Ouk gheloue ik allen dinst deme

einmal auf sein Verlangen Rechnung abzulegen , sowie
ohne Genehmigung des Rathes weder Jemanden in das
Hospital aufzunehmen noch eine Stelle darin zu verkaufen
oder zu vergeben. Endlich verspreche ich, dem Nathe alle
Dienste zu leisten, welche nach alter Gewohnheit dem“
selben von dem Hospitale (und Stadt-Hofe) geleistet
worden sind. Jedoch hat mir der Rath für die nächsten
drei Jahre Befreiung von den Ackerlasten wegen Der
Armuth des Hospitals zugestanden; nach Verlauf Der

auf eine mir jährzustehende Leibrente
Nach meinem Tode
zurückfallen, meine
dem Hospitale ver“

Ferner verpflichte ich mich dem Nathe jährlich

rade tu dun, de alze van alder wonheit is van deme

drei Jahre soll eine neue Verabredung getroffen werden.

bhoue; ydoc) so vordragen my dy ratheren ackers,

Deß zum Zeugniß habe ich mein Siegel dieser Urkunde

dorch gebrekes vnd dorc&lt; armudes wille des houes in
dessen negesten dren iaren, vnd darna sal ik dat holden
nach irme rade. Des tu tuphe hebbe ik mpyn incesegel

angehängt. Gegeben im Jahre des Herrn 1404, am
Tage des heiligen Donat.

&gt;4hehangen an dessen briff.
M*CCCCIV. in die Donati.

Datum anno Domini

Fidicin, dipl. Beitr. 1. S. 226 f., aus dem Berliner Stadtbuche

XCIX.
Markgraf Jobst bewilligt dem Pfarrer zu Rudow Holz aus der Heide zu Köpnik, am 24. August 1404.

Brandeburk&gt;, des heylicen Romischen reichs erz»'
Wir Jobst von gots gnaden Marggreue zu (

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf von

14 =
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kamerere vnd marck&gt;raffe vnd herre zu mehrern Bez

Neichs, Markgraf und Herr von Mähren, bekennen hier-

kennen offintlichin vor vns vnd vor alle vnse nac9=-

mit üffentlich für uns und für alle unsere Nachfolger in

komlinge marggrauen to Brandenburg mit disem brine,

der Markgrafschaft Brandenburg, daß wir in Ansehung

das wir angesehen haben den Armuth des lenes to
Rudow vnd hebben gegeuen herrn Otten eynem
perrer to Rudow vnd synen nachuolgern kochenholß

vnd bewe holtz jn der heyden zu Copenic&gt; zu ihrer
nothdurfft ewilichen zu haben upp die warte, das

des kärglichen Ertrages der Pfründe zu Rudow dem
Herrn Pfarrer Otto daselbst und seinen Amtsnachfolgern
für ewige Zeiten Holz zum Kochen und zum Bau aus
der Köpnic&gt;ker Heide, soviel sie brauchen, angewiesen
haben, in der Erwartung, daß sie dafür unser in ihrem

sie gott vor vns bitten.

Gebete

Mit Orkunde dises brines

vorsitelt mit vnsem anhandenden Insigille. Geben
zum Berlin, nach Christs geburth vertzehen hundert

gedenken

werden.

Deß zum Zeugniß

haben

wir dieser Urkunde unser Siegel anhängen lassen. Gegeben zu Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1404

Jar, darnach jm virden Jare an Sand Bartholomeus '| am Tage des heiligen Bartholomäus.

Tage.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 108f

-“

Ablaßbrief Bischof Johanns zu Lebus, für die Besucher der Marienkirhe in Berlin, am
10. April 1405.
Johannes Dei et Apostolicae Sedis gratia
Episcopus Lubucensis, universis et Singulis fidelibus, ad quos praesens Scriptum pervenerit, salutem
et Sinceram in Domino caritatem. Sanctorum meritorum melita gaudia fideles Christi assequi minime du-

Wir Johannes, von Gottes und des apostolischen
Stuhls Gnaden Bischof von Lebus, fünden allen und
jedem Gläubigen, an den dies Schriftstük gelangt, unsern Gruß und aufrichtige Liebe im Herrn. Wir hegen
feinen Zweifel , daß alle Christgläubigen zu den füßen

bitamus, qui eorum patrocinia condignae devotionis
obsequiis promeremur, illum quoque veneramur in
ipsis, quorum gloria ipse est et retributio meritoruam.

Freuden, die die Heiligen durch ihre Verdienste erworben
haben, gelangen werden, wenn sie sich ihre Fürsprache
durch Gehorsam und Frömmigkeit zu verdienen suchen

Nos igitur ad consequenda dicta gaudia causam dare
fidelibus eupientes, omnibus Christi fidelibus, vere

und den in Sonderheit in ihnen ehren, dex ihr Ruhm
und ihr Lohn war. Und von dem Wunsche beseelt,

poenitentibus, confessis et contritis, qui ad reliquias,

dazu beizutragen, daß die Gläubigen zu diesen Freuden

in ecclesia B. et gloriosae Virginis Mariae , in oppido

SZugang erhalten ;

Berlin, Brandenburgens. dioeces. in monstrancias
absconsas et inclusas, videlicet de columna Dni.
nostri Jesu, vel de Sacro ligno ganctissimae erncis,
de Sacramentali panno, de ossibus S. Johannis Bap-

Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes und auf die
Verdienste seiner heiligen Apostel Petri und Pauli, sowie
Kraft unserer Befugniß 40 Tage der auferlegten Bußen
erbarmungsvoll im Herrn allen den wahrhaft reuigen

tistae, Sanctorum Stephani, Georgü, Christophori,

und zerfnirschten Christgläubigen,

Dionysii et Mauritii martyrum, S. Thomae, Sancto-

welde in der Kirche der heiligen und gebenedeiten Jung-

rum Andrae, Jacobi, Bartholomaei, Simonis, et Ju-

frau Maria in der Stadt Berlin, Diöcese Branden-

dae apostolorum, Mariae Magdalenae, Agnetis, Ca-

burg, in Monstranzen verwahrt werden, nämlich ein

tharinae, Agathae virginis, Sanctarum undecim milium virginum , de Sepulchro Dni nostri Jesu Christi,
Sixti Papae, Sanctissimae Mariae Virginis, nec non

Stück von der Säule unseres Herrn Jesu oder von dem
heiligen Holze des heiligen Kreuzes, von dem Grabtuche,
von den Gebeinen des heiligen Johannes des Täufers,

Sanctarum Margarethae, Barbarac, AnastasSiae, Clarace, Vrseulae, Sophiae, Luciae, Cordulae et Adel-

von den heiligen Märtyrern Stephanus, Georg, ChristophoruS, Dionys und Moriz, von den heiligen Aposteln

gundis virginum , de terra Super quam cecidit corpus
Christi, de costa S. Henrici confessoris et Imperatoris,

St. Thomas8, Andreas, Jacobus, Bartholomäus, Simon
und Judas, von den Jungfrauen Maria Magdalena,
Agnes, Catharina und Agathe, von den heiligen elf
Tausend Jungfrauen, von dem Grabe unseres Herrn
Jesu Christi, von dem Probste Sixtus, von der heiligen
Jungfrau Mariä, sowie von den heiligen Jungfrauen
Margaretha, Barbara, Anastasia , Clara, Ursula, Sophia, Lucia, Cordula und Adelgundes, von der Erde,
auf die Christi Leib fiel, von der Rippe des kaiserlichen
Märtyrers St. Heinrich, von dem Hirne der heiligen
Befenner Eucharius und Cyriakus, von der Säule und
dem Grabe des Herrn, von den zehn Tausend Kämpfern,
von dem Kreuze und der Milch der heiligen Jungfrau
Maria und von dem heiligen Simon, der das Kreuz

de cerebello S. Eucharii, Quiriaci Episcopi confesso0rum, de statua et Sepulchro Domini, de decem millibus
militibus, de eruce et lacte S. Mariae virginis, et de

S. Simone, qui adjuvit portare crucem Domini, cum
devotione viderint, orationes Suas devote faderint,
et peccata sua defleverint, de omnipotentis Dei mise&lt;
ricordia, et beatorum Petri et Pauli apostolorum,
quorum meritis et nostra auctoritate confisi, de qua-

libet particula dictarum reliquiarum, quadraginta dies
indulgentiarum de injunctis 1is poenitentiis , in Domino
migericorditer relaxamus. Ad huius rei evidentiam
Draegentem nostram literam, nostri Secreti Subappen-

erlassen wir im Vertrauen auf die

die

die Reliquien,
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Sione inssimus communiri.

Post annum incarnationis

des Herrn tragen half, die also eine dieser Reliquien

Duni millesimum quadringentesimum quintum, feria
Sexta post Dominicam Judica.

mit Andacht angeschaut, fromme Gebete zum Himmel
gesandt und ihre Sünden bereut haben. Deß zur sicheven Beglaubigung haben wir dieser Urkunde unser Siegel

anhängen lassen.

Im Jahre der Menschwerdung unseres

Herrn 1405, am Freitage nach dem Sonntage Judica.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 129f.

u
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Verschreibung einer Rente für Henning Zabel und seine Ehefrau, am 24. April 1405.
Anno domini M* CCCC., quinto. Wy Ratman '
Im Jahre des Herrn 1405. Wir, die alten und
olt vnd nye der stad Berlin 2c. bekennen 2c., dat wy
neuen Rathmannen der Stadt Berlin 2c. bezeugen 2./

vorkofft hebben vnd vorkopen deme Ersamen manne

daß wir verkauft haben und an den ehrsamen Henning

Zenning Czabel vnd siner Eliken husfrowen Elzez
betben, tu ore twier liue, jjj)j schok groschen preger-

Zabel und seine Ehefrau Elisabeth für ihrer beider
LebenSszeit vier Scho&gt; Groschen Prager Währung, die

scher (munte), vp paschen tu betalen. Vnd wan dy
twe dod syn, so scholen desse vorgenante jjjj 8exagenae ledic) vnd los werden vnd fallen los an vuser

jedesmals zu Ostern zu entrichten sind, verkaufen. Nach
ihrer beider Tode sollen die gedachten vier Scho&gt; an
unserer Stadt Nathhaus zurückfallen.
Im Jahre des

stad rathus. Anno domini M* CCCC. quinto in feria

Serin 1405 am Freitag nach Ostern.

VI“ post pascha.
Fidicin , dipl. Beitr. 1.

S. 226. -- Aus dem Berliner Stadtbuche.

„3
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Rente- Verschreibung für Wilke Makebrank und dessen Ehefrau, am 19. November 1405.
Vor allen guden luden 2c. Bekenne wy Ratmanne |
der Stad olden Berlin c. dat wy vorkoufft hebben

Vor allen ehrbaren Leuten 2c. bezeugen wir 20.1
die Rathmannen der Stadt Alt-Berlin 2c., daß wir

vnd vorkopen met krafft des briffes den bescheden luz

verkauft haben und hiermit au den ehrsamen Wilke

den Willike Makeprank, Katharinen siner
eliker husfrouwen vir schok groschen pregtersche

Makeprank und seine Ehefrau Katharina vier Scho&gt;
Groschen Prager Währung an jährlicher zu Martini

müntbhe yerliker renthe vp sunthe Mertens daghe; vnd
wat badegelt vnd koste dar hey odder sy daran deden,
den wille wy en benemen; vnd welk dy legest leuende
is, dY schal den dy vir schok boren; vnde wen dy vor=
beneymede bede doyt seyn, so schalen dy vir s&lt;ok
wedder los steruen an unser stad Radhüs. Des tu
thugbe 2c. Anno domini M* CCCCV? die Flizabeth.

fälliger Rente verfaufen , und daß wir bereit sind ihnen
die daraus erwachsenden Abgaben und Unfosten zu ver“
güten. Der Ueberlebende soll auch nach dem Tode des
Andern die vier Scho&gt; erheben, nach ihrer beider Tode
aber die Nente wieder an unserer Stadt Rathhaus zurückfallen. Deß zum Zeugniß 2x. Im Jahre des Herrn

Fidicin , dipl. Beitr. 1.,

1405, am Tage der heiligen Elisabeth.

S. 227 f. -- Aus dem Berliner Stadtbuche.

CHL
Verschreibung einer Rente für die Schönefeld und deren beide Kinder.
Anno domini M* CCCC. quinto. Wy Ratmanne |

olt vnde nye der stad Berlin 2c. bekennen 2c., dat wy |

1405.

Im Jahre des Herrn 1405.

Wir, die alten und

neuen Rathmannen der Stadt Berlin 2c. bezeugen 2-/

vorkofft hebben der Schoneueldynnen, vnd Jas-

daß wir der Frau Schönfeld, ihrem Sohne Jasper

per oren sone vnd Elzebethen ore dochter, tu ore
dryerliue vir schok groschen vp wynacht tu betalen 21.

und ihrer Tochter Elisabeth für ihre Lebenszeit vier
Scho&gt; Groschen verkauft haben , die zu Weihnachten zu

Und wen dy dry dot syn so scholen sy wedder fallen
ledich vnd los an vnser stad Rathus.

bezahlen sind.

Nach ihrem Tode sollen dieselben an

. Unserer Stadt NRathhaus zurückfallen.

Fidicin , dipl, Beitr. I., S. 226. -- Aus dem Berliner Stadtbuche.
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Der Rath überläßt der Gertraut Stolze und Catharina Wilkens die erledigte wentlandtsche Rente,
am 25. Januar 1406.

Dor allen den dessen briff syn odder horen lesen dy
hir nageschreuen steit bukenne wy Gertrud Stolten
vnd Katherine Wilkens, dat wy volaten hebben
met guden willen vnse ancestorffen erffe van Zans
Wentlandes wegen, dar sy vns nuch vor gedan
bebben, alz or briff vtwiset dy hir nachgeschreuen steit,
vnd vorlatunghe is geschin vor den richter Alexius
vnd schepen, alze Kry vnd Allard vnd ey openbar
schriuer Jacobus Tugo. Datum anno domini

Vor allen denen, die den folgenden Brief sehen
oder hören, bezeugen wir, Gertrud Stolze und Katharine Wilkens, daß wir wohlüberlegten Sinnes des
uns durc&lt; Hans Wendtlands Tod zugefallene Erbe
ihnen (den Rathmannen) cediert und sie uns dafür befriedigt haben, wie das ihre unten folgende Urkunde
bezeugt. Diese Cession ist vor dem Richter Alexius
und den Schöffen Krieg und Allard und dem ösffentlichen Schreiber Jacob Tugo vollzogen worden. Gegeben

M* CCCCV1* in die Pauli conuersionis.

im Jahre 1406, am Tage der Bekehrung Pauli.

Dor allen guden luden di dessen briff syn odder
horen lesen Bukenne wy Ratmanne der stad olden
Berlin2c., dat wy met vorbedachten mude, eyndreD&lt;t=
liken, vnd witschap des suluen rades vorkoff hebben
vnd vorkopen recht vnd redeliken, met orkunde des

Vor allen ehrbaren Leuten, die diese Urkunde sehen
oder hören, bezeugen wir, die Rathmannen der Stadt
Alt-Berlin 2c., daß wir wohl überlegten Sinnes, einstimmig und mit Genehmigung des gesammten RNathes
verkauft haben und hiermit an die ehrbaren Frauen

briffes , den bescheden frowen Gertrud Stolten und

Gertrud Stolte und Katharine Wilkens rechts-

Katharinen Wilkens seste halff schok gros&lt;en
Pratterscher munthe yerlike renthe, dy in deme lande

gültig eine jährliche Rente von 5% Scho&gt; landesüblicher
Prager Groschen für ihre Lebenszeit verkaufen und ver-

gente syn, tu orre twicter line, dy wy em scholen vnd
willen geuen von vnser stad Rathus tu Berlin alle
Yar vp vnser linen frouwendage tu lic&lt;tmpysse alsenü
0uer viff par irsten antugeuen vnd den vort van yare
tu pare vp di vortgtescreuen tyt. Vnd vor di seste halff
sc&lt;ok perliker renthen hebben syn vns nuth vnd tu
danke gedan met oren angestorffen erue von Zans
Wentlandes wegen, der wy den vorgnanten froui=

pflichten uns, diese Summen ihnen jährlich zu Lichtmesse,
von jekt über fünf Jahr an, auf unserm Nathhause
zu Berlin auszuzahlen. Für diese jährliche Nente von
54 Schoc&gt; haben sie uns ihr ihnen durch Hans Wendtlands Tod zugefallenes Erbe überlassen, auf das wir
ihre Ansprüche eifrigst unterstüßt haben und uns gegen
den Rath von Frankfurt haben verpflichten müssen,
alle etwaigen andern Ansprüche befriedigen zu wollen.

wen met flite tu &amp;ehulpen hebben intumanen, und dar

Nach

WYy ouk den ersamen Rathern von Srankenforde

54 Scho&gt; beziehen, dieselben aber nach ihrer beider

dem Tode

der

einen

soll die Ueberlebende

die

hebben muthen louen vor eywigge ansprake vnd maz
Tode an unser Stadt Rathhaus zurückfallen.
Zum
nunghe. Vnde weret dat eyn mank den twen verz
VDeugniß, daß wir alle diese Punkte fest aufrecht halten
storffe, so scholen die seste halffe schok steruen an den ' wollen, haben wir 2x. Gegeben im Jahre 1406, am
legest leuenden. Vnd wen di vordenanten frouwen
Tage der Bekehrung Pauli.

Gertrud vnd Ratherine doit syn, so schalen di sestebalff schok wedder los steruen an vnser stad Radhus.
Dat wy alle desse vorgescreuen stuc&gt;ken vaste vnd
stede holden willen, so hebbe wy 2c.

Datum anno

M* CCCCV1* in die Pauli conversionis.
Fidicin , dipl. Beitr. I. S. 228 f., aus dem Berliner Stadtbuche.

(7
Der Rath von Neu-Ruppin bezeugt, daß die dortige Bürgerin Margarethe die eheliche Schwester
des zu Berlin verstorbenen Engel Wener sei und daher allein Ansprüche auf seine hinterlassene Erbschaft zu erheben berechtigt sei, am 20. Februar (Sonnabend vor Estomihi) 1406.
Original im Berliner Stadt- Archive.

CVI
Verschreibung einer Rente für den Stadtschreiber Andreas Molner und Michel Wolter8, am
28. Juni 1406.
Litera Andreae Molners et Michaelis

Verschreibung für Andreas Molner und Michel

Wolters etc.

Wolters 2c.

Vor allen guden luden 2c. Bukenne wy Ratmanne
Berlinische Urkunden.

Vor allen ehrbaren Leuten 2c. bekennen wir, die
*
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der stad olden Berlin 2c., dat wy mit guden vorbeda&lt;-

Rathmannen der Stadt Alt - Berlin, daß wir voll-

ten mude, mit witschap vnde eyndrechtigen rade vorkofft
hebben vnde vorkopen, recht vnde retheliken mit or-

überlegten Sinnes und einstimmig verkauft haben und
hiermit rechtsgültig verkaufen an den derzeitigen Stadt -

kunde des briffes, deme andechtiten Andreas Mol-=
ner, tu deme male stadschriuer vnd MichelWolters,
Wolter Czedellendorppes sone von Collen, twe

schreiber Andreas Molner und an Michel Wolters,
Walter Zedelundorfs Sohn zu Cöln, für ihre LebenSszeit eine jährliche Rente im Betrage von 2 Scho&gt; landes-

schok &amp;&gt;uder groschen pragerscher munthe, yerliker

üblicher und richtiger böhmischer Groschen Prager Wäh-

renthe, di genge vnd gege syn, tu ire twiter lyue, dy

rung, die wir ihnen jährlich zu Michaelis auf unserm

wille dat sy leuen alle yar tu geuen von vnsern Ratz

RNRathhause auszahlen wollen. Dafür haben Andreas und

huze vp sunte Michael dage.

Michel uns 18Sc&lt;o&gt; Böhmischer Groschen entrichtet, über

Vnde vor dy twe s&lt;ok

&gt;roschen hebben vns di vorgnante Andrews vnd

die wir ihnen hiermit quittixen und die wir zu Nuß

Midhil vns &gt;gegeuen achtein schok beymescher groschen,

und Frommen unserer Stadt verwandt haben.

dy wy em quid, ledich vnde los segen mit kraffte des

gedachten 2 Scho&gt;

briffes; Vnde dy achtein schok groschen hebben wy gez
wandet vnde gekeret in vnser stad nud vnd from. Vnd

Andreas, nach seinem Tode aber an Michel Wolters auszahlen; sind sie aber beide todt, so soll die

der twiger schok wil vns der vorgnante Andreas

Nente wieder an unser Nathhaus zu Berlin zurüc-

bruken, so wile dat he leuet; wen nach syme dode so
scholen sy komen an Mich il Wolters vorgnant; vnd
wen den di vor&gt;nanten beyde dot syn, so scolen di twe
scok wedder los sternen an vnse Rathus tu Berlin.

fallen. Deß zum Zeugniß 2x. Gegeben im Jahre des
Herrn 1406, am Tage des Bekenners Jrenäus.

Dat wydesse vorgeschreuen 2c.

wollen

Die

wir an den vorgenannten

Datum Anno domini

M* CCCCV?? in die Yrenei confessoris.
Fidicin , dipl. Beitr. I. S. 230 f., aus dem Berliner Stadtbuche.

CVI.
Margarethe Friedrich gelobet mit ihrem Sohne Heinrich, ihr Recht gegen die von Uchtenhagen
und deren Genossen, wegen erlittener Mißhandlungen, nicht weiter zu verfolgen, am 22. September 1406.

Not. quod Margarita SrederyFk vnd ZenZu bemerken, daß Margarethe Friedrich und
LVF filins ejus dy hebben gelouet deme rade, quod sy : ihr Sohn Heinrich dem Nathe feierlich versprochen
nymmermer darvme saken willen tu Vhtenhagen " haben, keine Klage gegen Uchtenhagen und seine Com-

vnd synen medehelpers, dat sy nicht darvme saken wil»
plicen zu erheben, weil diese ihren Sohn, Haus Knütlen, dat or sone, Zans Knüttels knecht, wart &gt;e= | tels Knecht, auf der Oder »geschlagen« haben. Im Jahre
slaten vp der Oder.

Anno domini M* CCCCVI* in

1406, am Tage des h. Moriz.

die Manurici.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 229, aus dem Berliner Stadtbuche.

CY.
Verschreibung einer Rente für die Gebrüder Johann und Peter Lands8berg, am 6. Oktober 1406.
Litera domini Jan. Landesberg cum

Verschreibung für Herrn Johann Lands8berg und

fratre suo.

Vor allen guden luden 2c. Bekenne wy Ratmanne

der stad olden Berlin 2c., dat wy vorkofft hebben
vnd vorkopen twe schok gewoneliker beymescher &amp;xros
schen praggersche munthe di gente vnd gen synt, deme

seinen Bruder.

Vor allen ehrbarxen Leuten 2x.

,

bekennen wir/ die

Rathmannen der Stadt Alt-Berlin 2c., daß wir ver“
Fauft haben und an den ehrwürdigen Herrn Johann

vorsichtigen andechtigen hern her Johan Lande-z
berg vnde Peter sinem bruder, tu ire twigter line dy
wile dat si leuen, vor achtein schok beymescher gro=

Lands8berg und seinen Bruder Peter eine Rente von
2 Scho&gt; landesüblicher Böhmischer Groschen für ihre
Lebenszeit verkaufen. Dafür haben sie uns 18 Scho&gt;
gleicher Münze entrichtet, über die wir ihnen quittiren

schen, dy sy vns tu danke betalet hebben, vnd der

und die wir zu Nuß und Frommen unserer Stadt ver“

xvjjj schok troschen sette wy en quid ledich vnde los;
vnde dy hebbe wy gekeret in vnser stad nud vnde
frome; vnd di vor&gt;nante twe schok yerliker renthen

wandt haben. Die gedachte Rente von 2 Scho&gt; sollen
wir ihnen jährlich zu Michaelis auf unserm Rathhaufe
auszahlen und zwar, solange Herr Johann Lands"

scole wy em geuen alle yar vp sunthe Michil dagen

berg lebt,

an diesen,

nach seinem seligen Tode an

1406 - 1408

von unser stad Rathus tu Berlin, di wyle dat die
voregnante twe leuen. Vnde der obgnante her Joban Landesberd schal vnde wil der twitter sHok
mechtich wesen vp tu boren dy wyle dat be leuet.
Wen auer nach der &amp;&gt;otliker vtwysunge weret, dat
Petrus syn Bruder na em leuede, so scolen dy twe
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seinen Bruder Peter, falls dieser ihn überlebt. Sind
fie jedoch beide todt, so soll dieselbe Rente von 2 Scho&gt;
wieder an unserex Stadt Rathhaus zurückfallen. Deß
zum Zeugniß 2x. Gegeben im Jahre des Herrn 1406,
am Mittwoch nach dem Tage des h). Franz.

schok yerliker renthen yrs fallen synen bruder; wen
auer di vorgnanten twe vorstoruen syn, so scolen den
dy twe schok yerliker renthen wedder los steruen vnde
fallen an vnser stad Radhus. Dat wy desse vorgeschreuen stuken stede vnde vaste 2c. Datum Anno domini M* CCCCV?* feria III. post Francisci.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 231 f., aus dem Berliner Stadtbuche,

CIX.
Der Graf Ulrich von Lindow ersucht die Rathmannen zu Berlin, seinem Wirthe Hans Haken
von der fälligen Orbede 110 Scho&gt; zu zahlen, am 12. November 1406.
Ulrick van &gt;ades gnaden greue van Lindow

vnd here van Ruppin Vnsern &gt;unstigen grut tou0r:

Wir Ulrich,

von

Gottes

Gnaden

Graf von

Lindow und Herr zu Ruppin entbieten Euch ehrsamen

Gy Erlicken Rathmannen wp bidden, dat &amp;y vnserm

Rathmannen unsern Gruß und ersuchen Euch, daß Jhr

werde Zanß Zacken willen gteuen tein scho&gt; vnde
hundert scho&gt; von der Orbede dy &amp;&gt;y vns teuen füllen

unserm Wirthe Hans Hake 110 Sc&lt;o&gt; von der an uns
als Vertretern des Markgrafen am vergangenen St. Max-

von vnses &gt;nedicten heren wecten des Mard&gt;traffen, dy
my tewesen ist vppe Sünte Mertens dat. Wenne gy
em desse benumde summe «&gt;eldes gexeuen hebben, so

tinstage zu entrichtenden Rente auszahlt. Nach Zahlung
der genannten Summe seid Ihr derselben ledig und
los. Deß zum Zeugniß haben wir unser Siegel die-

sint gy van vns quit, leddig vnd los.

sem Briefe aufdrücken lassen.

Des to truwe
hebbe wh vnse intesexel laten drücken vp dissen open

Nach Christi Geburt im
Jahre 1406, am Tage nac&lt; Martini.

briff, na &gt;odes bort vierteinhundert Jar in deme sesten

.

Jare darna, des andern dactes na Sunte Mertens dage.

|

.

u

mr

WRT

Auunsere liehen Freundes die fchmfiger Bürgermeister ume Rahe

Den vorsichtigen Borgermeisteren vnd Rathmannen der Stede
Berlin vnd Colen, vnsern sundergen frunden.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 109. -- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I., 4. S. 90

CX.
Der Rath von Eimbeck bezeugt, daß der dortige Bürger Wedege Hunoldes der rechte Neffe
väterlicher Seits des zu Berlin verstorbenen Hans von Eimbeck, genannt Hunoldes, sei und
ersucht den Berliner Rath, demselben zu dem von Hans nachgelassenen Erbe behülflich zu
sein, am 6. Juni (am Tage nach dem Feste des h. Bonifacius) 1407.
Original im Berliner Stadt - Archive.

CXL
Verschreibung einer Rente für Hans Friedrich, dessen Frau und Kind, am 20. October 1408.
Vor allen guden luden 2c. bekenne wy Ratman ;

Vor allen ehrbaren Leuten 2x. bekennen wir, die

der stad Berlin, dat wy vorkofft hebben vnde vor=
Fopen Zans Srederyk vnd Margareten siner
busfrowen vnd Zontes ypren kinde twe schok gros
schen vp ostern, tu ir drigter line, dar sy vns vor &gt;e-s
geteuen hebben x&gt;xjjjj schok 2c. 201. Anno domini

Rathmannen der Stadt Berlin, daß wir verkauft haben
und hiermit an Hans Friedrich, seine Ehegattin Maxrgarethe und ihr Kind Hontes eine jährlich zu Ostern
fällige Rente von zwei Scho&gt; Groschen verkaufen für
24 Scho&gt; und daß sie dieselbe beziehen sollen, so lange

M* CCCCVII?* in die Sabato post Galli.

Einer von ihnen am Leben ist 21.

Im Jahre des Herrn

1408, am Sonnabende nach dem Tage des h. Gallus.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 229, aus dem Berliner Stadtbuche.
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CAIL
Die Pröpste zu Berlin und Liebenwalde vergleichen die Rathmannen zu Berlin und Cöln mit
einigen Bürgern, am 10. November 1408.
Vor allen henen, dy dessen Briff syn odder horen
lesen, Bekenne i Ortwin, prouest tu Berlin, dat
ix met den Erbaren meyster Qycolaus Zowenborghe, proueste tu Lyuenwolde, Vicolaus Clez
tic3, mynen officialen, vnd hern Busse Rathenow,
prister, wonafftic) to Collen, gededinget hebbe ti=
schen den Erbaren Rade beyder stede Berlin vnd

Bor Allen, die diese Urkunde sehen oder hören,
bekenne ich Ortwin, Probst zu Berlin, daß ich in
Gemeinschaft mit dem ehrwürdigen Magister Nicolaus
Löwenberg, Propste zu Liebenwalde, meinem Offizial Nicolaus Cletitz und dem Priester Busso Rathenow zu Berlin eine ewige Vereinigung zwischen dem
Nathe der Städte Berlin und Cöln einerseits und

Collen an eyner syt, vnd den vorsichtigen luden Ge=
rarde Konic&gt;esberge vnd Mattis Zorne an der
ander side, vnd hebben sy entscheiden vme alle stuken

den fürsichtigen Leuten Gerhard Königsberg und
Matthias Horn anderseits zu Wege gebracht habe in

Zorne vorcteschreuen ny vndat derfaren hedden noM
enwusten, Sundar dat sy des gentzliken gheloneden,
dat sy &lt;&gt;udes geruchtes sin vnd sik vor berffe lude

Betreff aller ihrer Zwistigkeiten. Und dies ist geschehen
auf ihren Wunsch mit ihrer Zustimmung und zu ihrer
Zufriedenheit. Die Rathmannen beider Städte haben
öffentlich bekannt, daß sie niemals etwas Böses von
den Genannten, Gerhard Königsberg und Madtthias Horn, vernommen oder in Erfahrung gebracht
hätten, sondern daß sie nur Gutes von ihnen wüßten
und daß dieselben allerorts als ehrenwerthe Männer auftreten könnten. Deß zum Zeugniß habe ich mit Genehmigung der andern vorgenannten Schiedsrichter mein
Siegel dieser Urkunde angehängt. Nach Christi Geburt

muchten vordan, war die quemendes tu tuge hebbe ik
mpyn Ingesietel mit witschapp vnde wulbort myner

im Jahre 1408, am Sonnabend vor dem Tage des
Bischofs und Bekenners Martin.

vnd saken, dy tuschen sy gewesen sin wenthe tu desser
tyt, nicht vthgenomen, tu ewiger tyt, nach orer twitter
wille, fulbort vnd begher, mit fuller macht also, dat
sy an beyder syt vns ghedanket hebben, vnde hebben
ancgenhamet vnse berichtinge, Also benemeliken, dat
dy rat von beypdensteden vorgnant openbar bekante,
dat si von Gerardus Konigesberge vnde Mattis

mede dedingheslude vorgeschreuen gehangen vor dessen
briff, Kach Christi gebort virteinhundert yar, jn deme
achtenden yare, des Sunauendes vor Martini Episcopi
et confessoris.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 256, nach dem Originale des Berliner Stadt - Archivs

CAL
Der Rath zu Berlin ertheilt als Obrigkeit zu Lichtenberg einer Einsassin daselbst ein ErbesLegitimations - Attest, am 20. März 1409

Vor alle di dessen briff sin odder horen lesen Bekenne wy Ratmanne der Stad Berlin, heren des dorz

Vor Allen, die diesen Brief sehen oder hören, bekennen wir, die Rathmannen der Stadt Berlin als

pes tu Lichtenberge, dat vor vns komen sin di erz

Obrigkeit des Dorfes Lichtenberg,

same lude Richter vnde etlike schepen, vnde sunderliken
die Olseten des dorppes als Hans Boldike und
Matt. Zentze dy nu vnse medeborger sin tu Berlin,

ehrsamen Leute, der Richter, etliche Schöffen und insonderheit die Altbesessenen des Dorfes, Hans Boldik und
Mathias Henze, unsere Mitbürger zu Berlin, er“

vnde hebben fulkomelik vnderwyset, wü dat Katharina, der olden Bernyrinnen dorchter dy nü Zans

schienen sind und bezeugt haben, daß Katharina, Der
alten Frau Berner Tochter und Ehefrau des Hans

Plawe von Mollenbeke hefft eliken, ys rechte erffz
nemer der Jacoff Eliasynne di mit vns &gt;estorffen
YS tu Berlin, wente Katherinen muder vnde dy

WPlawe zu Mühlenbe&gt;, rechte Erbin der hier zu Berlin verstorbenen Wittwe des Jakob Elias ist, denn
Katharina's Mutter und die Wittwe des Jakob Elias
waren rechte Schwestern und daher auf's nächste verwandt,
auch beide ehelich geboren, so daß sie wohl berechtigt
zur Erbschaft ist. Nach dieser Sachlage erlauben wir
genanntem Hans Plawe im Namen seiner Frau Katharina das Erbe der Wittwe des Jakob Elias anzu
treten. Deß zum Zeugniß haben wir unserer Stadt
Sefkretsiegel in diesen Brief hinein drücken lassen. Gegeben nach Christi Geburt im Jahre 1409, am Mittwoch nach dem Sonntage Lätare.

Jacob Elyasynne weren twer echte susteren, S0
dat dar nymand nerre thu gehoret vnde ouk elik x=
boren , dat sy wol erffe nemen mach, vnde vp sodaner
kentnysse di vor vns geschin ys, günne wy Zans
Plawen vored&gt;tnand von Katherinen siner fruwen

weten der Jacob Elyasynne erffe met vns thu bo=
ren vnde thu nemen. Des tu orkunde hebbe wy vnser
stad Secret laten drucken inwendich an dessen Briff.
Gegeuen na &gt;odes &gt;ebort virteinhundert Jare in deme
negenden Jare des Middeweken na der dominica letare.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 130 f.

daß vor uns die
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CX
Die NRathmannen von Berlin ertheilen, als Obrigkeit von Lichtenberg, der Katharina Bernyrinne,
Ehegattin des Hans Plawe von Mühlenbeck, ein Erbes-Legitimations-Attest, am 20. März 1409.
Fidicin / dipl. Beitr. Il. S. 130 f.

CXV
Peter Lugow gelobt eidlich, die Stadt Berlin in geistlichen Rechtssachen mit Rath und Hülfe zu
unterstüßen, am 23. März 1409.
Ik her Petir Luxow, bruder, Ik swere vnd

I&lt;, Bruder Peter Lugow, schwöre und gelobe

lofe de erbarn rathern, werken vnd gemene der stat tu

den ehrsamen Rathmannen , Gewerken und der ganzen

Berlin hulpe vnd rat tu statende gen allirleye man»
lik in &gt;eistliken rechte vor eyn isliken richter, naH
mpyne moglicheit mit rade vnd dade, vnd nicht tu dunde
wedder dy vorc&gt;enanten ratman, werk vnd &amp;&gt;emeyne,
vnd my nicht tu gefinde in engirleye selsc&lt;ap, brullirz
schap noch innige, dy my an dessin edin sch&lt;elin motten.

Bürgergemeinde zu Berlin, ihnen nach bestem Vermögen
mit Rath und That in geistlichen Rechtssachen vor
einem jeglichen Richter behülflich zu sein, auch nichts
wider die genannten RNathmannen, Gewerke und Bürgergemeinde zu unternehmen, endlich auch mich in keine
Genossenschaft, Bruderschaft oder Innung zu begeben,

Werit obyr dat ik von notis wein tu sulkin lebende

deren Grundsäße die Ausführung

queme, dat my an dessim Ede schadin mochte, 30 sH&lt;al

benachtheiligen könnten.

dieses meines Eides

ik en er len weddir vpsectgen vnd nymmer darvppe tu

aus dringender Noth in eine Lage versezt würde, in

redendin; dat my got czu helpe vnd dy hyligen. Dessin eit hebbe ik 4eswarn vnd &gt;schrebin my myner
hant in der Stat buk, yn der keginwerdicheyt der erz
barn lude alze: Zene Zoge vnd Zene Monkybere)
vnd Clawis Ber&gt;emann. Anno dominiM* CCCCIX.
Sabato ante Judica.

der ich nicht mehr im Stande wäre, diesem Eide nachzuleben, so will ich denn ihre Verleihung wieder auf-

Für den Fall aber, daß ich

sagen und es nicht weiter beanspruchen, so wahr mir

Gott helfe und die Heiligen. Diesen Eid habe ich mit
eigener Hand in das Stadtbuch geschrieben in Gegenwart
der ehrsamen Leute Heine Hoge, Heine Müncheberg
und Claus Bergmann. JmJahre des Herrn 1409,
.

am Sonnabende vor Judica.

Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 251f., aus dem Berliner Stadtbuche.

CAXVI.
Verschreibung einer Rente für den Bürger Veter Ziseck zu Berlin und seine Chefrau,/ am 22. Juni 1409.
Vor alle uden luden 2c. Bekenne wy Ratmanne
der stad Berlin olt vnd nye 2c., dat wy hebben vorz

Vor allen ehrbaren Leuten 2x. bekennen wir, die
alten und neuen Rathmannen der Stadt Berlin, daß

kofft vnd vorkopen met kraffte des briffes, mit «anker
eyndracht Seuen schok gewoneliker Beymescher gros
schen, preggersche munte, deme vorsichtigen Peter
Czisik, Borger tu Berlin, vnd Alleit siner eliken
husfrowen, thu irre twicter line, vor dry vnd sestih
scok beymischer groschen pragescher munte, dy sy vus
gantz betalet hebben vnd wysi gekeret vnd gewandet
bebben in vnser stad nud vnde frome. Vnd dysuluen
Seuen schok yerliker rente geloue wy den vorgnanten
Peter Czisiken vnd Alleide alle yar tu genen vp
sunte Job. baptisten dage von vnser stad radhus nu
thu sunte Joh. dae ouer eyn yar an thu geuende, vnd

wir verkauft haben und hiermit nach einstimmigem Beschlusse an den fürsichtigen Bürger Peter Zise&gt; zu
Berlin und seine Ehefrau Adelheid für ihre Lebenszeit eine Rente von 7 Scho&gt; Böhmischer Groschen Prager
Währung für 63 Scho&gt; gleicher Münze, welche sie uns
vollständig ausbezahlt und wir zu Nutz und Frommen
unserer Stadt verwandt haben, verkaufen. Und wir versprechen, dem gedachten Peter Zisec&gt; und der Adelheid diese 7 Scho&gt; jährlich am Tage des heiligen
Johannes des Täufers auf unserem Rathhause auszuzahlen, von genanntem Tage an Über ein Jahr gerechnet,
und dann jährlich, so lange als sie beide am Leben sind.

den vort von yare tu yare, dywile dat dy vorbenümeden twe leuten. Weret auer nach den willen &amp;o0des, dat

Sollte aber nach Gottes Rathschlusse Peter und Adelheid sterben und Ziseck8 Vetter Jacob Ritter sie

Peter vnd Alleid vorc&gt;nand irstorffen vnd Jacob
Rpdder, Czisikes fedder, leger leuede, so sc&lt;olewy
den Jacob Rydder geuen Ses schok groschen vp dy
tyt als vorgescreuen steit. Wen auer dy vorgnanten
dry &gt;estorffen, so scholen dy renthe wedder ledich vnd

überleben, so wollen wir diesem jährlich 6 Scho&gt; an
dem genannten Termine entrichten. Nach Aller dreiex
Tode aber soll die Rente wiederum an uns zurückfallen 2c.
Gegeben im Jahre des Herrn 1409, am Sonnabende
yor dem Tage St. Johannes des Täufers.

los sterffen 2c.

Datum Anno domini M* CCCCIX* sa-

bato ante Joh. baptist.
Fidicin , dipl. Beitr. IT. S. 230, aus dem Berliner Stadtbuche

Berlinische Urkunden.
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CXYVI.
Markgraf Jobst fordert die Rathmannen von Berlin auf, ihm Zimmerleute, Geld, Fische und
Pferde nach Kremmen zu senden, am 6. August 1409.
Jost, von &gt;otes &gt;«naden Mart&gt;&amp;reffe zu

Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu Bran-

Brandenburg, Marctgreffe vnd Zere zu Mehren.

denburg, Markgraf und Herx von Mähren.

Erbarn vnd lieben Getruwen, wir heißen Euch erns-s
licken vnd begehren, daz ir vns VI oder VII Zimmer-=
lude met irem gerethe zu handen sendet, daz di vor
Crimmen on seumen zu vns komen. Sunderlich vmme
das Gelt, darvmme wir Euch vormalß geschreven heb
ben, bidden wir zw flißlichen, daz ir vns daßelbe vss

same, liebe Getreue! Wir bitten und begehren inständigst von Euch, daß ihr Uns sofort 6 oder 8 Zimmerleute mit ihrem Handwerkszeuge nach Kremmen sendet.
Ferner ersuchen wir Euch um schleunige Sendung des
Geldes, um das wir schon einmal geschrieben haben.
Sodann hatten wir versäumt, Euch um Fische anzugehen.

Ehr-

richtet on seumen. Auch haben wir vergeßen eue?) zu
entbieden vmme Sische. Darvmme begeren wir daz ir
vns Sische vsrichtet, als Euch der Swester Sohn wird
sacten. Ouch heißen wir Euch, daz ir vmme IV pferde
zu funff oder VI schocken ouch vßrichtet vnd sendet;

Diese bitten wir Euch also, Uns zu besorgen nach Maßgabe der näheren Mittheilungen , die Euch Unser Neffe
machen wird.
Endlich sind wir sehr der Pferde benöthigt und verlangen, daß Ihr Uns vier zu 5 oder
6 Scho&gt; verschafft und herschikt. Gegeben zu Nauen,

wenn wir das zumal wol bedorffen. Geben zu Kawen,
am Dinstracte vor Laurentii.
De mandato dom. Marchionis:
Spilner.

am Dienstage vor dem Tage des h. Laurentius.
Im Auftrage des Herrn Markgrafen: Spilnexr.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 59 f. = Niedel, Cod. dipl. Brandendb. I1., 3. S. 171f.

CXYII.
Markgraf Jobst fordert die Rathleute zu Berlin auf, ihm schleunigst Speisebier und Brod aus
seinen Mühlen ins Feldlager beim Dorfe Betz zu senden, am 7. August 1409.
Jost,

von &amp;&gt;otes &gt;&amp;naden Mar&gt;graue czu

Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu Bran-

Brandemburg, Marggrave vnde herre czu Mehren.

denburg, Markgraf und Herr von Mähren.

Erbarn vnd lieben getrewen: als ir vns geschrewen

und liebe Getreuen!

habet, das haben wir wol vernomen; darvmme heißen
wir euch ernstlicken vnd wollen, daz ir vns aus vusern
mollen speisebier vnd brod heißen senden, vnd daz vso=

und bitten Euch daher dringend, uns aus unsern Mühlen
Speisebier und Brod ohne Aufschub senden lassen z1
wollen. Mit unserm Schwager, dem Markgrafen

richtet ohn alles sümen, denne wir vns met vuserm
swaher, dem Marggraffen von Myßen darvmme
woll voreinen wüllen, alß wir dem Möllenmestere

von Meißen, wollen wir uns deshalb vereinigen und
haben dies bereits dem Mühlenmeister in einem besondern Schreiben angezeigt. Gegeben im Lager vor dem

sunderlicken darvmme schreven. Geben vff deme felde
by dem dorpe Belz, des middewochen vor Caurentii.

Dorfe Betz, am Mittwoch vor dem Tage des Laurentius.
Für den Herrn Markgrafen:
Spilnexr.

per Dn. March. Spilner.

Ehrsame

Euern Brief haben wir erhalten

An die ehrsamen Rathmannen zu Berlin.

Den Erbarn Ratmannen czu Berlin.
Fidicin , dipl. Beiträge IV. S. 57. -- Riedel, Cod. dipl. Brandenb. I1., 3. S. 172.

CXALX.
Herzog Swantibor zu Stettin beklagt sich bei den Rathmannen zu Berlin und Cöln über
Dietrich von Quißow und seine Helfer, am 19. August 1409.
Swanntebar hertoge tu Stetin. Vnsen
sundergen Gunst leuen besündern: Als gy wol weten
wo wyvan vnsem Oheme dem marggraffen gescheiden
spn one ende vnser dedinge, de vns wedderfaren sholde

Swantibor, Herzog zu Stettin.
Lieben
Freunde, wir entbieten Euch unsern freundlichen Gruß.
Jhr wißt, daß die Vereinigung, welche an vergangener
Lichtmeß uns mit unserm Oheim versöhnen sollte, nicht

to lichtmissen alse nw was, dar wp övel mede getag«

zu Stande kam und daß dieselbe sich noch immer ver“

hert wente dusser tyt, vnd vns keinerley ende daran

zögert und ihr Eintreten sich nicht absehen läßt. NU"

vornemen. Ok so werden vnser land gerouet vnde bez
schediget van Diderick van O.uitzow vnde van vuser

wird aber auch unser Gebiet durch räuberische Einfälle
von Dietrich von Quißow und unsers Oheims Man-

Ohme Mannen, dy em darto helpen, vth vnser ohme

nen, die dem Ersteren beistehen, und aus unseres Dhein

lande vnd van syme Slote; als wy hopen, dat Diderit&gt;

Lande und von seinen Festen aus geschädigt, währen
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kenerley manunge odder Recht tho vns heft, alswy
vnsem ohme dat eher toschreuen hebben vnde ok
Juwe, dar vns doch von vnseme ohme kein andwort
vmb wedderfaren kunde thu dem lesten briffe. Bidde
wy Juw, dat gy met mannen vnd Steden darvmme

doch Dietrich ganz und gar keine Ansprüche an uns hat,
die ihm zu solchem Verfahren ein RNec&lt;ht gäben, wie wir
das bereits früher Euch und unserm Oheime schriftlich
mitgetheilt haben, ohne von diesem eine Antwort zu
erhalten. Es ergeht daher an Euch unsere Bitte, mit

spreken, als wo wy daran sitten mogen vmme de dez
dine met vnsem Ohme edder nicht, vnd das vus vmb
Diderick van O.uizow wandel vnd Lick &amp;eschebe,
das he an vns vnde an vnsen landen &gt;&gt;tedan hefft vnde
vnser ohmen Manne dy em hülpen hebben: Denn dat
were vns alto hart wenn vns nicht wandel vnde Lif
darbmme wedderfaren scholde. Vnd begeren des ene
andwort. Geschreuen tu Stetin am Mandage na

Mannen und Städten darüber in Verhandlung zu treten,
wie es mit der Vereinigung mit unserm Oheim steht
und wie wir Recht und Entschädigung für die uns von
Dietrich von Quißow und unseres Oheims Mannen

zugefügten Näubereien erlangen; denn es würde uns
großen Schmerz bereiten, wenn wir dafür keine Entschädigung erhielten. Geschrieben zu Stettin, am Montage nach Mariä Himmelfahrt, im Jahre 1409.

Afssumptionis Marie IM* GOCOTS»

An die fürsichtigen Bürgermeister und Rathmannen der Städte

Den vorsichtigen Borgemesteren vnd Ratmannen der Stede Berlin vnde Colen, met gunst d. d.

Berlin und Cöln.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 110f.

CXX.
Markgraf Jobst gestattet den Bürgern zu Berlin, ihre Waaren zu Freienwalde oder Finow auszuschiffen, am 2. October 1409.
Wir Jost, von &amp;&gt;otes &gt;naden Markraf zu

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu

Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ercz-

Brandenburg, Erzkämmerer des heiligen Römischen

camerer vnd Margraf zu Merhern, Bekennen offenzs
lich mit dissem brine, das wir angesehen haben grosse
trewe vnd libe, die vns vnser burcter vnser Stete zu
dem Berlyn vnd Roln, vnser liben getrewen, vnd
die gancze gemeypne daselbst offte vnd dicke getan vnd
erzeyget haben, noch tun vnd erzeygen, vnd in zukünffz
titen czeiten dester bas tun sollen vnd mogen, vnd
darumb so haben wir den egenanten vnsern burgern
zu dem Berlyn vnd Roln vnd der gantzen gemeyne
daselbst die gnade getan vnd tun mit crafft dises brines,
als ein Margraf zu Brandemburg, das sye alles Jr
gut vnd kauffmannschafft, als offte vnd dicke sye

Reichs und Markgraf zu Mähren, bekennen hiermit
öffentlich, daß wir in Ansehung der großen Treue und
Anhänglichkeit, welche uns unsere lieben Getreuen, die
Bürger unserer Städte Berlin und Cöln, oft und
viel erwiesen haben, jeht noch erweisen und in der
DZukunft in erhöhtem Maße erweisen wollen und
sollen, denselben Kraft dieses Briefes in unserer Eigenschaft als Markgraf von Brandenburg die besondere
Gunst erwiesen haben, daß wir ihnen erlauben, alle ihre
Güter und HandelSsartikel , so oft und viel sie wollen oder
es für nöthig erachten, zu Freienwalde oder zu Finow
oder wie es ihnen sonst am sichersten und bequemsten

wolde oder zu finw oder anderstwo, wo In das
allerfredlichste vnd beqvemlichste ist, zu schyffen vnd

unsern Mannen und Städten in dex Neumark Brandenburg, die Bürger von Berlin und Cöln an dem Ge-

Ir Kaufmanschaft und gut vssschyffen sollen vnd mo=
gen von sunderlichen vnsern &gt;&amp;naden. Vnd darumb so
gebiten wir allen vnsern Mannen vnd Steten hie in
der Vewen Marcke zu Brandemburg ernylich vnd bey
vnsen hulden, das sie dye egenanten vnsere Burcker von
dem Berlyn vnd Koln an sulcher vnser gnade, dye
wir In also &gt;etan haben, nicht hindern sollen in key'-

musse dieses ihnen hiermit verliehenen Nechtes in keiner
Weise zu hindern, sondern denselben ihnen zu verstatten.
Deß zum Zeugniß ist dieser Urkunde unser Siegel angehängt worden. Gegeben zu Berlin, im Jahre 1409,
am Mittwoch nach dem Tage des h. Franz.

wol en, vnd In das bedurf t sein wirdet, zu fryen= erscheint, auszuschif en,
nerley weis, sunder sye bei sulcher vnser gnaden behalden sollen vngehindert. Mit Vrkunt dieses Briues,
versitelt mit vnserm anhangenden Insigel. Geben zum

Berlyn, nach crists geburdt virczehnhundert Jar,
dornocdin dem Levenden Jare, des Mittewoches vor

sant Srancisci Tage.
De mand. Domini March. Johannes Jagal.
Niedel, Cod. dipl. Brandenb. 1., 11. S. 314,

nach Küsters A. u. N. Berlin IV. 177. = Derselbe, Suppl. S. 256 f.; nach dem
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CANT.
Verschreibung einer Rente für Hans Dannewitß, dessen Ehefrau und Töchter, am 16. October 1409.
Litera Hans Danewitz et uxoris eins et dAuarumn

Verschreibung für Hans Dannewiß, seine Frau und

filarum.
Vor allen di dessen briff sin 2c. Bekenne wi Ratmanne der stad Berlin 2c., dat wy hebben vorkofft

seine beiden Töchter.
Bor allen, die diese Urkunde sehen 2x., bekennen
wir, die Rathmannen der Stadt Berlin 2x., daß wir

vnd vorkopen deme Ersamen Zans Danewiß, Katharina siner Eliker husfrowen vnd Gertruden vnd
Anneniren kindern, tu irre virre lyue dywile dat sy
leuen, dry schok yerliker renten, dar Zans Dane-=
witz vns vor tedeuen hefft xxxvj schok beymescher
groschen, dy wy gekeret vnd gewandet hebben in uns
ser stad nud vnd frome. Vnd dysuluen dry schok &amp;e-

verfauft haben und hiermit verkaufen an den ehrbaren
Hans Dannewißt, seine Ehefrau Katharina und seine
Kinder Gertrud und Anna für ihre Lebenszeit eine
jährliche Rente im Betrage von 3 Scho&gt; Groschen;
dafür hat uns Hans Dannewitß 36 Scho&gt; Böhmischer
Groschen ausbezahlt, die wir zu unserer Stadt Nuß
und Frommen verwandt haben. Und wir verpflichten

loue wy en tu geuen alle yar vp sunte Michil dage

uns, diese 3 Scho&gt; an ihn jährlich zu Michaelis un-

vnetehindert vnd vnuortogelik, vnd der sal Zans medD=
tich wesen tu boren dywile dat he leuet, vnd dar nez
gest Katherina sine elike husfruwe; Vnd wert na
den willen godes dat Zans vnd sine husfrowe er itz

weigerlich und pünktlich zu entrichten und nach seinem
Tode an seine Ehefrau Katharina; sterben aber Hans
und seine Gattin nach Gottes Rathschlusse eher als ihre
Töchter, so sollen diese, Gertrud und Anna, gemeinsam die 3 Schvcl beziehen. Wenn sie alle vier todt sind,
so soll jedoch diese Neunte von 3 Schoc&gt; wieder an unser
RNRathhaus zurückfallen. Im Jahre des Herrn 1409,
nach dem Tage der hh. Gallus und Lullus.

storffen wen ire twe dochter, so solen di dry s&lt;ok
fallen an Gertruden vnd Annen, dysi den hebben
solen in eyme samenden. Wen auer dy vorgnante fyer

alle irstorffen sin, so solen dy dry schok yerliker renten
ledich vnd los fallen an vnser stad Rathus 2x. Anno
domini M* CCCCIX. post Galli et Lulli.
Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 232, aus dem Berliner Stadtbuche

CANT.
Dietrich von Quitzow entläßt Köpnick der ihm geleisteten Gelübde, am 17. October 1409.
Niedel , Cod. dipl. Brandenb. Suppl. S. 257.

CAN.
Herzog Swantibor von Stettin erläßt der Stadt Berlin einen Theil der fälligen Urbede, am
8. December 1409.
Shwantebor, von Godes Gnaden Zertog
to Stettin, den Ehrwürdigen Borctemeistern und

Swantibor, von Gottes Gnaden Herzog 3!
Stettin, an die ehrsamen Bürgermeister zu Berlin

Rathmannento dem Berlin vnde tho Colln. Wetet

und Cöln.

alse ümme de Vertig sc&lt;oc&gt;k böhmischer Groschen, dy

40 Scho&gt; böhmischer Groschen, die ihr zu Weihnachten

&amp;V vns nu von juwer Ohrbede wegen, dy gy vus

von euerer Urbede uns statt dem Markgrafen, unserm

dewen scholden tho Wynachten, van Users Ohms
weten des Marggraffen, de vertig Scho&gt; behmisc&lt;er
Groschen late wy juw qvit, ledig und loß an juwer

Oheim, hättet auszahlen sollen, an dex uns zu nächsten
Weihnachten von euch zustehenden Urbede erlassen. Deß
zum Zeugniß haben wir unser Siegel auf diesen vffenen
Brief drücken lassen, dex geschrieben ist zu Berlin,
nach Christi Geburt im Jahre 1409, am Tage der

Ohrbede, dy gy vns tho dißen netsten Wynachten
geven scholen. Des tho tüge hebbe wy unse Ingesez
gell laten drücken uppe dißem apenen Brieff, de x«es
schrewen ist tho dem Berlin, na Godes bord Verteinhundert Jahr, darna in dem netenden Jahre, in die

Conceptionis B. Mariae Virctinis.
Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Il, 3. S. 172.

Es8 sei euch zu wissen, daß wir euch die

HEmpfängnuiß der h. Jungfrau Maria.
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CXXNIV.
Markgraf Jobst übereignet dem Johanniterorden die Bede und den Wagendienst in den Dörfern
Mariendorf und Marienfelde, im Jahre 1409.
Wir Jost von gotes [naden] Margraffe zu

Wir Jobst, von Gottes Gnaden Maxkgraf von

Brandenburg vnd zu Merhen des heiligen Ro=s
misschen Reichs Ertz Camerer Bekennen offentlichen in
desem briue Allen dy In sehzen adir horen lesen, das

Brandenburg und Mähren, Erzkämmerer des heiligen
Nömischen Reichs, bekennen öffentlich mit diesem Briefe
vor Allen, die ihn sehen oder hören, daß uns der ehxr-

vor vns komen ist der Erwirdige her Reymar von

würdige Johanniterordensmeister Reinmar von Gun-

Guntersberx, Meister sand Johannis Orden, vnd

tersberg ersucht hat, ihm, seinen Nachfolgern und dem

bat vns gebeten, das wir jm, synen nachkomen vnd
synen Orden dy bete vnd Wagendinste in den dorffern
zu Marcdendorff vnd zu Margenfelde voreygen

Orden Bede und Wagendienst in den Dörfern Mariendorf und Marienfelde zu überlassen. Und in Ansehung seiner fleißigen und getreuen Dienste , die ex uns

welden. Des haben wir angesehen symne flisige dinste
vnd behelikeit, dy her vns offte &gt;etan hat, tegelichen
thut vnd furderlichen thun sal vnd mat in czukunffz
titen czeiten, darumme haben wir mit wolbedachtem
Mute, uten willen vnd wyssen dem egenanten Meister,
synen nachkomenden vnd synem orden dy exenante bete
vnd wactendinste in den vorgenanten dorferen mit aller
zugehorunge vnd &amp;gerechtikeyten gnediclichen voreygent,
vnd voreveten jn dy mit crafft dises briues zu haben,
czu halden vnd fredelichen czu besitzen czu ewigen czei&lt;

oft erwiesen hat, no&lt; alle Tage erweist und in ZuFfunft noch weiter erweisen soll und wird, haben wir
wohlüberlegten Sinnes und freiwillig dem gedachten
Meister, seinen Nachfolgern und seinem Orden dieselbe
Bede und den Wagendienst in genannten Dörfern nebst
allem Zubehör und allen Rechten gnädigst vereignet und
vereignen sie ihnen hiermit zu ungestörtem friedlichen
Vesitze für ewige Zeiten. Deß zum Zeugniß ist dieser
Urkunde unser Siegel angehängt worden. Gegeben zu
Berlin, nach Christi Geburt im Jahre 1409.

ten vnetehindert. Mit vrkunt deses briues vorfegilt
mit vnserm anhangendem Ingesetil. Geben zum

Berlin nach Christs geburt vierczen hundert Jar
darnach in dem newnden Jare.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 109 f.

CXAXYV
Markgraf Jobst ersucht die Stände der Neuen Mark Brandenburg, den Streit zwischen Berlin und
Dietrich von Quitzow zur Entscheidung zu bringen, am 24. Februar 1410.
Jost, von &amp;&gt;otes gnaden Margraf zu BranJobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg vnd zu Mehrern. Vesten, erbarn vnd liben denburg und zu Mähren. Veste, ehrbare und liebe
getrewen. Wir haben vernomen, das etwas czwiz
wGetreue! Wir haben vernommen, daß sich zwischen
dracht ist zwischen Dittrich vonO.wiltzow vnd vuser
Dietrich von Quißow und unserer Stadt Berlin
Stat zum Berlin, davon wir bitten euch mit ganzem
BWWwietracht erhoben hat, wes8halb wir Euch ganz ernstlich
ernste, das jr euch mit dem hochgeborn fursten hern
bitten, daß Ihr Euch mit dem hochgebornen Fürsten
Swantibor, herzocten zu Stetin, in dieselben sachen
Herrn Swantibor, Herzog von Stettin, ins Mittel
leger vnd sie des entscheidet, vnd jn des rechtes bey=
legt und, als Schiedsleute, die Sache rechtlich entscheidet,
letet; doran jr vns sunderliche libe tut vnd erczeiget.
womit Ihr uns eine besondere Liebe erweiset. Gegeben
Geben zu Prage des Suntactes oculi, anno domini

zu Prag, am Sonntag Oculi 1410.

M? CCCC* decimo.
De mandato domini Marchionis.
Johannes Jagal.

Auf Befehl des Herrn Markgrafen:
Johannes Jagal.

Auswärt8: Den vesten vnd erbarn allen vnsern Mannen vnd
Steten in der Rewen Marke, vnsern lieben getrewen.
Berliner Stadt- Arc&lt;iv No. 1180

CANVL
Der Hochmeister des Deutschen Ordens beklagt sich bei den Ständen der Mittelmark über
Räubereien des von Quizow auf der Oder, am 8. September 1410.
Bruder Ulrich von Jungingen, Homeister
Bruder Ulrich von Jungingen, Heermeister des
deutschis ordens, Allen herren, Rittern, knechten vnd | deutschen Ordens, allen Herren, Nittern, Knechten und
Berlinische Urkunden.
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Mannen, gesessen obir Oder yn der Alden Marke, , Mannen, gesessen jenseits der Oder in der alten Mark, unsern

vnsern fruntlichen grus mit begertem heile. Edlen,
lieben, besundern herren vnd frunde. Wir klaten eueh

freindlichen Gruß mit gewünschtem Heil! Edle, liebe
besonder8 Herren und Freunde! Wir klagen Euch schwer

swerlich obir Ditterich von Q.wilzow, des jrleuiec)H=
ten fursten, vnsers Zerrn Martgrafen von Branden=
burg man, der Stete und slosse hat jn der marke, als
Plowe, die Quwe Möle und Butzow, wie her wedir
liech vnd recht schindet, Rowbet vnd andern grossen
schaden czuczyt vnsern landen vnd undirsassen der Ku-=
wen Marke: Lemelich hat er die synen zcu fusse vsgez
sant an den strowme der Oder, die die vnsen mit jven
Schiffen vnd ander jrer koufenschalz daruver geczogen
vnd offgehalden haben, das wir doch alles vor etlihen

über Dietrich von Quißow, des erlauchten Fürsten, unsers Herrn Markgrafen von Brandenburg Lehnsmann,
welcher Städte und Schlösser in der Mark hat, wie
Plauen, die Neuemühle und Bößow, daß derselbe,
wider Gleich und Recht, schindet, raubt und großen
Schaden unsern Landen und Untersassen in der Neuenmark zufügt. Er hat nämlich seine Leute zu Fuß ausgesandt nach der Oder, welche die Unsern mit ihren
Schiffen und Anderer Kaufmannsgütern überfallen unt
gefangen genommen haben; (welches Alles wir, mit

czeiten, mit &amp;otis hulfe, wol welden . . . gestewert vnd

Gottes Hilfe,

widirstanden.

und widerstanden haben?)

Alleyne wir bisher der lande schaden

vor etlicher Zeit wohl wollten gesteuert

Allein wir haben bisher den

vnd verterb andtesehen haben vnd . .. was wir anz

Schaden und Verderb des Landes angesehen und erkannt,

greiffen zu sothaner geschicht, dem mussen wir mit
ganczer macht eyne volge thun vnd suchen, derselben
macht vnd zotanen heere wir nicht derweren mogten,
wo das czuht, futer, Speise vnd ander notdurfft czu
suchen, wo sie das mogen vynden. Zirumme 30 bitten

daß, was wir in solcher Sache angreifen, mit
Macht und Folge geschehen muß; daß aber einer
Streitmacht, einem solchen Heere nicht verwehrt
kann, auf seinem Zuge Futter, Speise und
Nothdurft zu suchen (und zu nehmen) wo sie

wir euch alle vnd eynen iclichen besundern mit fleissigen

finden können. =- Darum so bitten wir Euch Alle und

becterlichen bethen, das Ir den egenanten Diteri(m
vnderwyset vnd dorczu holdet, als wir euch des wol

einen Jeglichen besonder8, daß Jhr dem ehegenannten
Dietrich solches untersagt, wie wir Euch de8halb

czutetruwen. Wer js, das vnser Manne ader Stete
weder Ju euch . .. redeliche sachen hatten, sie sollen ju
komen zu cyme legelichen tagte vnd pflegen jw, als

vertrauen.
Insofern unsere Mannen und Städte
wider Euch redliche Sachen hätten, so sollen sie (keine
Selbsthülfe üben sondern) zu einem bestimmten Termine

11W . . . die SranFenuordischen, die Berlynschen vnd
die von Brandenburg vor eyn mocelichs erkennen . ..

zu Euch kommen und Recht pflegen und thun, was sie
verpflichtet sind, nach Bestimmung der Städte Frankfurk,

das sie jm pflichtig sien czu thun ader an vnserm voithe
der Kuwen Marke begerende, das ber semeliche dirby-

Berlin * und Brandenburg, oder unsers Vogtes der
Neuenmark; wobei es sein Bewenden haben soll. Wir

tunge .... ane vnd lasse sich daran &gt;enuten. Vnd
bitten des euwir beschrebene antwort vns czu senden.
Seben vs vnserm Zuse Slochow am tage Uativitatis

bitten um Eure Antwort 2x.
Geben auf unserm Hause
Schlohau am Tage der Geburt Maria im 1410. Jahre.

ganzer
solchen
werden
andere
solches

Marie jm XII? vnd zehenden Jare.
Berliner Stadt - Archiv No. 1181.

(Papier mit unterhalb aufgedrucktem Siegel.)

Niedel, Suppl. S. 258.

CANVH.
Markgraf Jobst schreibt den Rathmannen zu Berlin, daß er ihre Klage wider Dietrich von Quißow
dem Bischof von Lebus und dem Propst von Berlin zur weiteren Verhandlung zugefertigt
habe, am 15. September 1410.
Jost, von gottes &gt;&amp;naden Marcg&amp;&gt;raff zu
Brandenburg vnd zu Merhern. Erbarn vnd liben
Fetrewen. Als Ir vns geschriben habt, das Ditrim
von Q.uizow vor Ewer Stat gewest ist, des lassen
wir euch wissen, das wir dem Erwirdigen jn &gt;ot vater,

Jobst, von Gottes Gnaden Markgraf zu Bran"
denburg und zu Mähren. Ehrbare und liebe Getreue!
Da Jhruns geschrieben habt, daß Dietrich von Quißow
vor Eurer Stadt gewesen ist, so lassen wir Euch wissen
daß wir dem Ehrwürdigen in Gott Vater Herrn Johann/

Zern Johansen, Bischoff zu Lebus, vnserm lieben

Vischof zu Lebus,

unserm lieben Freunde,

und dem

frunde, vnd dem Ersamen Johannsen von Wal-

Ehrsamen Johann von Waldow, unserm lieben Ge-

dow, vnserm lieben getrewen, enpfolben haben, das

treuen,

sie von vnsern wegen mit dem vorgenanten Ditri(&lt;)
QO.uitzow als vmb ewer sachen reden solden vnd das

mit dem genannten Dietrich Quißow wegen Eurer
Sache reden und solche auf etliche Zeit beilegen sollen.

anbefohlen haben,

daß

sie

aun unser

statt

czwischen euch entsetczen vff etliche czeit. Den schreiben

Wir schreiben ihnen anbei, daß sie das thun und mit

wir nach, das sie das tun, vnd reden darumbe mit Im
ernstlic&lt;). Douonbesendet sie mir vnssern brinen; S0

ihm (Quißow) ernstlich reden.
Sendet ihnen unsere
Briefe. Wir selbst werden ohne Säumen nach der Mark

wollen wir selber an sawmen in der Marke sein, da

fommen und werden die Sachen , mit euerm Nath), wohl
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wir denn die sachen mit ewern Rate vff ein ende wol | zu Ende bringen.

brenc&gt;en wollen. Geben czu Prade, des nechstenMan-=
tacs nach des heiligen Crewc3zs tax eraltacionis.
De mandato domini marchionis, Stephanus

Prothonotharius.

Gegeben zu Prag, am nächsten Mon-

tag nach des heiligen Kreuzes Erhöhung.
Auf Befehl des Herrn Markgrafen:
Der Geheimsekretär Stephan.

Den Erbarn Ratmannen zum Berlin, vnsern liben getrewen.
Berliner Stadt- Archiv No. 1168.

Niedel, Suppl. S. 258.

CANANVIMT.
Jan Ryke, Bürger in Cöln, entsagt dem Patronatsrechte über einen Altar in der Nikolaikirche zu Berlin, zu Gunsten des dortigen Rathes, am 3. December 1410.

CAAN.
Die Nathmannen zu Berlin verschreiben dem Bernd Honow und seiner SchwesterMargarethe
eine jährliche Rente von 2 Scho&gt; Groschen, den 24. April 1411.

CAXAXX.
Der König Sigis8mund bestätigt, als Markgraf zu Brandenburg, die Privilegien und Rechte der
Städte Verlin und Cöln in herkömmlicher Form.
Unterhalb steht:

Gegeben zu Ofen am 3. Juli 1411.

Per dominum Fridericum, Burggravium Nuremburgensem.

Verliner Stadt - Archiv No. 66.

Joh. Kircher.

Niedel, Suppl S 268.

CAXNAT.
Claus Schono erklärt, wegen der Klage mit den Rathmannen und Schöffen zu Berlin und
Cöln und der erfolgten Entscheidung keine Ansprüche an dieselben machen zu wollen, den
26. August 1411.
Vor allen fromen luden di dessen briff sien oder
Vor allen frommen Leuten, die diesen Brief sehen
horen lezin, bekenne ick Claus Schono, vor my vnd
oder hörenlesen, bekenne ich Claus Schono, für mich,
vor mynen eren vnd vor myns erues eruen vnd vor

meine

agile dijene, die dorgd mynen willen dun vnd laten
willen, alze vmme di Schelinge di ik gehat hebbe mit

vollmächtigten, daß ich mich wegen der Ywietracht,
welche zwischen mir und den Rathmannen und Schöffen

den Ratmannen von Berlin vnd Coln vnd mit den
schepen, dat ik my darumme mit en gutliken vorgan

zu Berlin und Cöln obgewaltet, mit denselben in Güte
geeinigt und mich an dem Rechte, das sie mir in der

bebbe vnd genuctet wol an dem rechte, dar sy my ge=

Strausberger Angelegenheit ertheilt, begnügt habe.

deilt hebben vmme alle ordele, di dar komen van der
Sake von Strutzberg, vnd danke en &amp;udes derichtes,
vnd ik geloue vun myn ernuen vnd mpyns eruen eruen
vnd alle dejene, di dur&gt; minen willen dun vnd laten

danke denselben für das gesprochene Urtel und gelobe
für mich und meine Erben 2c., daß wir. dagegen weder
mit Worten noch Werken handeln oder appelliren, sondern mit gutem Willen dasselbe halten wollen, ohne

willen, dat wi darvmme noch mit worden noFG; mit

Arglist.

werken nummer soken willen, keinerlei wiz, vnd wilz
len dat holden tentzliken mit guden willen sunder aller-

unterwerfen wir uns der höchsten Strafe. =- Daß ich,
Claus Schono, und meine Erben 2c., alle vorbenannten

lei ardelist.

Erben und

Erbes -Erben,

sowie für meine Be-

Ich

Wäre es aber, daß wir dies nicht thäten, so

Wert dat wi der vorgeschreven stuke

Stücke ohne Arg halten sollen und wollen, habe ich,

nicht erhilden, So verwillekoren wi vys bi den ho=
IJisten gerichte. Dat ik Claus Schono yn recht &gt;ewere desses briffs vun mynen eruen vnd myns ertes

zumrechten Glauben, diesen Brief für mich und meine
Erben mit meinem Jusiegel mit Willen und Wissen
folgender glaubwürdiger Leute, als: Claus Riben und
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eruen alle stucke vorbenung holden solen vnd willen, ' Dietrich Nuschendorf, Bürger zu Cöln, und Dietrich
ane alle arch, des to Thuge hebbe ich Claus vorbez
von Wusterhausen, Jacob Heyde&gt;e, Ludwig Aken
numet myn Ingesigel vor my vnd vor my eruen mit

und Martin Jorden, Bürger zu Berlin, versehen und

willen vnd mit witschap dessir fromen luden: Claus
Riben vnd -Tyl Rusc&lt;endorp, borger to Coln,
vnd Tyle von Wusterhouwe, Jacob HZeideke,

hängen lassen. Gegeben 1411 Mittwoc&lt;hs nach Sanct
Bartholomäus des heiligen Apostels.

Lodewic) Aken und Merten Jorden, borger tu
Berlin alze tugte laten hengen andessen briff. Geuen
tu Berlin na Godes bort vorteynhundert iar darn«a

in dem elfften iare dez middewekes na Sunte Bartho=-

lomeus dage des heiligen Apostels.
Berlinex Stadt - Archiv No. 287.

Perg.

Die Siegel sind abgefallen.

Fidicin IV. I1].

CAAXAIL
Herzog Suantibor schreibt an die Rathmannen zu Berlin und Cöln, daß sie die 90 Scho&gt;
Groschen, die sie ihm von der Orbede schuldig seien, an seinen Knecht Günther von Burgsdorf zahlen sollen, für welchen Fall er quittire. Berlin am Elisabethtage (19. November) 1411.
Fidicin IIL. Regst. 282.

Um 1390 bis um 1415
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Herlinischen Urkunden
+
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!

Vierte Abtheilung.
Lichtdatirte Urkunden
aus der letzten Zeit der luzemburger und der ersten Zeit der hohenzollernschen Fürsten.

I. Landesherrliche Angelegenheiten.
IL.

No. 1.--XII1.

Allgemeine Landes - und Kriegs - Sachen.

No. XIV.--XLIX.

III. Storung des LFandsriedens, Sricdebruch etc.
a) Uebergriffe der geistlichen Gerichte. No. L1.--LI].
b) Quißow'sche Händel. No. LIUL--LXXXV.
c) Friedebruch , Fehden und Räubereien anderer Personen.

IV. Verschiedene Angelegenheiten.

No. LXXXVI. -- CXVI].

No. CXVIII.--CXXIV.
oD:

1. LJandegherrliche Angelegenheiten.
(1 -- XII.)

T.

Markgraf Jobst verwarnt den Rath zu Berlin, das Schloß Köpenick nicht zu verseßen.
Jost von &amp;gotes &gt;naden Marggraffe vnd "

Here zu Mehren. Erbaren wysen vnd Lieben &gt;=
trewen. Wir haben vernomen, daz ihr die Veste
Köpenick fürkas vorsetzen wollet. Darumb bidden
wir Euch ernstlich vnd beehren, daz jhr des durM
vnsern willen mit nichte tut, vnd dasselbe Slos niht
vorselzet; dann wir dessellen Sloßes in vnsern Sagen
zumahlen wol bedürffen werden: sündern nemet vnd
baber Ewer teld davor von vnsern Orbeden, vnd thut
darinne als wir dem Ersamen Ortwyn Probste zum
Berlin vnsern Getrewen vnd sunderlichen daruff mit
Euch zu reden empfolen haben.

Geben zu
Brunne
.

des nectsten Dingstactes nach Bartholomei.
Den Erbarn vnd wysen Ratmannen zu Berlin,

Lieben getrewen.

Jobst 2c.

Ehrbare, weise, liebe Getreue.

haben vernommen, daß Ihr die Feste Köpenick ferner
versezen wollt, und bitten Euch ernstlich und befehlen
Euch, daß Ihr das nicht ohne unsern Willen thut und
das Schloß nicht verseßzt , weil wir desselben in unsern
QSachen jedenfalls bedürfen werden. Nehmt vielmehr
QCuer Pfandgeld für dasselbe aus der (uns pflichtigen)
Orbede, und handelt in diesex Sache, wie wir dem
Ehrsamen Ortwyn, Propst zu Berlin, unserm Getreuen, mit Euch zu reden befohlen haben. Gegeben
zu Brunne, am nächsten Dienstag nach Bartholomäi.
|i

S

Herrn

Markgrafen

Für den Set.

graf

P- Dom. March.

vnsern

.

.

Spilner.

Fidicin , dipl. Beitr. 1V. S. 81.

Verlinische Urkunden.

Wir
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UH.

Markgraf !Jobst fordert die Rathmannen zu Berlin auf, ihm Zimmerleute, Geld, Fische und
Pferde nach Grimme zu senden.
Jost von Gotes gnaden Marc&gt;greffe zu Brandenburg, Marggreffe vnde Zere zu Mehren. Erbarn vnd
Liben Getruwen, wir heizen Euch ernstlicken vnd bez

Jobst 2cEhrbare und liebe Getreue. Wir begehren von Euch, daß Jhr uns 6 oder 8 Zimmerleute
mit ihrem Geräthe sofort sendet, daß sie ohne Säumen

deren, daz ir vns VI oder VIII Zimmerlude met ivrem

nach Grimma

gerethe zu handon sendet, daz die vor Grimmen on seuz

daß Jhr uns das Geld, um welches wir Euch geschrieben

men zu vns komen. Sunderlich vmme das Gelt darvmme

haben, ohne Säumen auszahlt.

wir Euch vormalß &amp;eschreven hebben, bidden wir Jw
flißlichen, daz ir vns daßelbe vßrichtet on seumen.
Auch haben wir vertteßen euch zu entbiden vmme

gessen, Euch um Fische zu bitten, die Jhr uns senden
sollt, wie sie der Schwester Sohn (?) bestellen wird.
Auch fordern wir Euch auf, uns 4 Pferde, zum Preise

kommen.

Besonders

bitten

wir Euch,

Auch haben wir ver-

Sische. Darvmme begteren wir, daz ir vns FSische vß=s von 5 oder 6 Scho&gt; Groschen,

richtet, als Euch der Scwester Sohn wird sagen. Ou)

wollt, zu senden; welches wir Alles sehr bedürfen.

beißen wir Euch, daz ir vmme IV pferde zu funff odder

geben zu Nauen am Dienstage vor Laurentia.

VI schocken ouch vßrichtet vnd sendet; wenn wir das

.

zumal woll bedorffen. Geben zu Uawen am Dinstace

Ge-

8

Anf Befehl ies FATE Markgrafen.

vor Laurentii.

ptiner.

de Mandato Domini Marchionis.
Spilner.

,

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 59.

TII,
Markgraf Jobst ersucht den Markgrafen von Meißen, die Besazung der Schlösser mit Korn und
Malz aus den Mühlen in Berlin zu versorgen.
Zocheborne Sorste, Liber Swaher.

Lippold

Hochgeborner Fürst, lieber Schwager. Der (Landes-

von Bredow den hebben wy by vns beholden zu

hauptmann) Lippold von Bredow, welchen wir aus

Mehren, durc) saken willen, der klaget, daz Er niht
zu zeren hebbe uff vnsern Sloßen, vnde nw zumale,

Ursach bei uns in Mähren behalten haben, klagt uns,
daß sich auf unsern Schlössern keine Leben8mittel befänden,

vnd Er nit daheime &amp;esin mags.

zumal jet, wo er nicht daheim sein kann.

Deß bidde wi Jw

Darumbitten

Liber Swabher met &amp;gantzem fliße, daz Ir geruet dem

wir Euch, lieber Schwager, mit ganzem Fleiß, daß Ihr

Möllemeistere zu schreiben zum Berlin, daz er ihm

dem Mühlenmeister zu Berlin anweiset, uns 10 Wispel

gebe zehen winschepel korns vnd zehen winschepel
Maltes; vmme daz vnse Schloße desto baß bewaret
werden: denn wir korhzlich meynen selber by bvh zu

Korn und 10 Wispel Malz, zur bessern Versorgung
unserer Schlösser, zu verabfolgen ; bis wir in Kurzem)y,
wie wir hoffen, selbst bei Euch sein werden. Gegeben

syn. Geben zu Brunne am Suntage von St. Lucien

zu Brunne, am Sonntage St. Lucientag, unter unserm

tage, vnder vnserm incesicel.

Insiegel.

Jost von gots gnaden Marggreffe

Jobst, v. G. Gn. Markgraf 2c.

zu Brandenbur&amp;, Marctgreffe vnde
gZerre zu Mehren.
Dem hoceboren Sursten Ern Wil-

helm

Marggreffen

zu Mißen,

unserm liben Swaher.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 60.

ET
iv

Markgraf Wilhelm von Meißen ersucht den Rath zu Berlin, diejenigen 100 Scho&gt; Groschen,
auf welche Jakob von Schliben vom Markgrafen Jobst angewiesen worden ist, ohne Verzug
zu zahlen.
Wilhelm Marggraff czu meysßen vnde LantWilhelm 2x. Ehrsame, weise Leute, besonders
graffe in Dürintten vnsern &gt;ruß zuuor. Ersamen | Liebe. Da Euch unser Schwager, Markgraf Jobst, am!
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wysen lüten, liben besündern: Alse euch vnser swaher

gewiesen hat, an Jakob von Schlieben hundert Scho&gt;

marggraffe Jost mit hundert schoen an Ern Offen
von Schlieven gewiset het, bidden wp Jw vnde bez
Jeren mit slite, daz ir im die gebet; vnd so ir daz
lenger verzögeret, so muchte ihm daz to sc&lt;aden komen.
Daran tut ir vns sunderlick to dan&gt;ke. Gegeven to
Tangermunde am mandage na vnser liuen frowen

(Groschen) zu zahlen, so bitten und begehren wir von
Euch mit Fleiß, daß Jhr ihm dieselben überliefert. Denn
wenn Jhr das länger verzögert, so möchte ihm Dadurch
Schaden entstehen 21. Gegeben zu Tangermünde, am
Montag nac&lt;h Mariä Empfängniß.

tage Conceptionis.
Die in dieser Urkunde gedachten 100 Scho&gt; Groschen scheinen auf
die noch nicht fällig gewesene Orbede der Stadt Berlin angewiesen
zu sein, und zwar zur Einlösung des Zolls in Köpenick. Im
Jahre 1398 erkannte der Markgraf an, daß die Rathmannen zu
Berlin vormals zur Einlösung dieses Zolls 100 Scho&gt; an Offen
von Schliefen gezahlt hätten.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 58.

vi

Markgraf Jobst fordert die Städte Berlin und Cöln auf, ihre Orbede in Bereitschaft zu halten
und seine Briefe zu befördern.
Jost von Gotes Gnaden Marcgraffe zu Branden-

burg vnd zu Mehren.

Jobst 2x.

Die Euch auferlegte Bede, heißen wir

Erbaren, Wisen, Lieben Gez

Euch ernstlich, ohne alle Säumniß zu entrichten, so daß

truwen: Als von der Bede wegen dy vff Euch gesazet
ist, heissen Wir Euch ernstlicken vnd willen, das ihr
das Geld one alle sümenis vsrichtet, also das vff

das Geld am St. Walpurgistage bei Euch bereit liegt,
wie es verabredet worden ist; denn wir wollen das Geld
zu Euerm und des Landes Besten verwenden.
Alle

St. Walpurgen Dag gereit by Euch sey, als das bez

Briefe, die wir Euch senden, befördert sofort und ohne

redet worden ist; denn wir solches Geld in ewer vnd

Säumen an die Städte und Andere,

der Lande bestes keren vnd wenden wollen. Vnd alle

Jhr sehen werdet, geschrieben haben.

Briffe die wir Euch senden, die sendet von Stund an

münde am Ostertage.

an die wir, wie

Gegeben zu Tanger-

furbas on sümen den Steden vnd den andern, als ir

Auf Befehl des Herrn Markgrafen.

wol seben werdet weme Wyr dy geschreuen hebben.

Johann von Waldow.

Geben zu Tangermunde an dem Ostertage.
De mandato Domini Marchionis.

Johannes de Waldow.

Nac&lt;hs&lt;hrift.
Den Brief der kegen Ruppin sal, den sendet in
das Land kegen Sterneberg zu deme Ruppin. Ou)
des Marggreffen von MyYßen Brieff sendet mit Pezoldes Brieffe nicht fürder denn kegen Luckow, vnd sümet
daran nicht.

Den Brief, der nach Ruppin soll, den sendet in
das Land Sternberg an den (Grafen zu) Ruppin. Auch
des Markgrafen von Meißen Brief sendet nebst Pezol ds
Brief nicht weiter als nach Luckau, und zögert nicht.

Den Erbahren vnd Wisen Ratmannen
beyder Stede Berlin vnd Colen, vnsern liben Setruwen.

==

Vi
'

Markgraf Jobst bestellt den Propst Ortwin zu Berlin zum Einnehmer der Landesrenten und
ersucht sämmtliche Städte der Neumark, ihm in seinem Amte behilflich zu sein.
Erbaren, wisen vnd liben. Ewern Brieff, den jr |

Ehrbare, Weise und Liebe.

Auf Euern Brief,

vns itzund gesand hebbet, den hebben wir wol ver- | den wir wohl vernommen, lassen wir Euch wissen, daß
nomen, vnd laßen v&lt; wißen, das wir also darvmb / wir es also halten wollen, wie wir Euch neulich durch
Halten wöllen, als wir bh negste met dem Ersamen ' den Ehrsamen Ortwyn, Propst zu Berlin, unsern

Ortwynen, Provesten zum Berlin, vnsern getrewen Getreuen, geschrieben und befohlen haben, nämlich : Daß
geschriben vnd entboten hebben, also, das derselbe
derselbe Ortwyn unsere Landes - Nenten einnehmen und
Ortwyn vnsere Renten des Landes innehmen vnd ' bewahren, uns Rechnung legen und auch dem Edlen
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vffheben sal, vnd sal vns Rechnung davon tun, vnd
Lippold von Bredow, soweit die Renten ausreichen,
sal ouch dem Edlen Leupold von Bredow, vnserm
davon geben und Überweisen soll, daß ex zu den LandZHouptmanne, davon geben vnd antworden, das er "| tagen und wo es des Landes wegen nöthig ist, mit
zutage vnd wo es not ist von des landes wehen zuz
Gefolge hinreiten möge. Denn Ihr überzeugt Euch doc
reiten mat, als ferne die Renten immer gereichen
wohl, daß wir die Nenten weder für un38 verwenden noch
mögen: denn jr doch wol sihet, das wir der Renten
aus dem Lande führen, und daß sie uns daher verabfolgt
vns nicht nemen, wir sueren sie ouc&lt; vs dem lande
werden müssen, wie billig und redlich ist. Und wir
nicht, sondern das Er vns der vorreichen sal, als das
bitten Euch Alle fleißig, daß Ihr dem genannten

bil ich ist vnd redlich. Vnd bit en b&lt; al en miteinzs
ander fleißiglichen, das jr zu emfahung derselben

behilflich seid, wofür wir Euch gnädig danken wollen.

Renten den etnanten Ortwynen behülflich syd durch;
vnsert willen, des wir üch &amp;&gt;nedictlichen wollen dan&gt;en.
Geben vor Bysfenlz des negsten Sonabends vor S. Si-

Gegeben vor Bysenk , am Sonnabend vor dem Tage
Simon und Judas.
Für den Herrn Markgrafen.

monis vnd Jude-Tace.

Spilner.

|

per Dominum March.

Spilner.
Den Erbaren vnd wisen Ratmannen aller Stede der Quwen-

mare zu Brandenburg, unsern
liben getrewen.
Fidicin , dipl. Beitr. IV., S. 73.

==

VU.
'

1

Herzog Rudolph von Sachsen fordert die Städte Brandenburg, Berlin, Frankfurt und Treuenbriezen auf, ihm seine Feinde namhaft zu machen und ihm zu helfen, daß er ihrer mächtig werde.
Rudolff von Gotes gnaden zu Sachsen vnd

Rudolf, von Gottes Gnaden Herzog von Sachsen

Cüneburg Zertzog, des hiligen Romischen Richs Erb=
Marschal&gt;: Erbaren, wisen liben Besundern, als ihr

und Lüneburg 2x. Ehrbare, weise, besonders Liebe.
Nachdem Ihr von uns zum Oeftern aufgefordert worden,
uns unsre Feinde zu bezeichnen, deren Ihr habhaft

von vns zum offtern bescheiden seyd, als vmme vuser
Viande, das ir vns verschriben wollet welcher ir der
wäret, hatte uns unser Oheim von Stettin geschrieben,
mechtig weret, daruff hat vnser Ohm von Stetin vus
daß er eines Theils derselben mächtig sei; er hat uns
geschrieben, daz Er der ein teil mechtig were, vnd hat
dieselben aber nicht namhaft gemacht, uns aber auch
vns dieselben nicht namhafft gemacht wer die sein. Vnd
geschrieben , daß seine Nachricht deshalb nächstens uns
ouch so hat vns vnser Ohem geschreven, daz er kortzugehen werde. Aber so wenig seine als Eure Nachricht
licken seine Botschafft darumme by vns haben wolde,
ist uns zugegangen, und erwarten wir sie noh. Darum
vnd sulker siner Botschafft vnd ewer haben wir alhier
begehren wir, daß Jhr uns unsere Feinde namhaft macht
gebeydet, vnd beyden der noch; vnd vnser Ohem vnd
und bemerkt, ob Jhr deren mächtig seid oder nicht, daß
ir habt vns der noch nicht gethan. Begeren wir, daß
wir uns dana&lt; zu richten wissen. Und weil Jhr unser
ir vns die namhafftig macht vnd vorschreibet der ir
zu Gleich und Recht mächtig seid, ihrer aber nicht, so
also mechtigt syet oder nicht, daß wir vns eigenlihen
wollt Jhr uns schreiben, ob Jhr uns helfen wollt, ihrer
darna wißen zu richten, vnd sintemale daß ir vuser
mächtig zu werden, oder nicht. Hierüber erwarten wir
zu &gt;liche vnd Rechte mechtigt syet, vnd ob Ir nw irer | Eure Antwort.
Gegeben zu Belzig am Freitag nach
vnmechtig weret, daß ir vns vorschreibet, ob ir vuns
St. Bonifaciustage.
vber die belffen wollet oder nicht. Vnd begeren des
ewer andwort. Geben zu Beltiltz des Srytatges nach

Sanct Bonifacii Tae.
Den Ehrbaren, Wysen Ratmannen der Stede Brandenburg,

Berlin, Sran&amp;envörde vnd Britzen, vnsern liben besundern.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 63.

VIII.
Der Markgraf Procop von Mähren verwarnt Berlin und die zu dessen Sprache gehörigen Städte,
sich nach dem Tode des Markgrafen Jobst an Niemand anders als ihn verweisen zu lassenProcop von ots gnaden marggraff czu Meh- |
P rocop, von Gottes Gnaden Markgraf zu Mähren.
ren. Erbarn, wiesen. Bedenket das ir vns gelobet | Ehrbare , Weise. Bedenkt, daß Ihr uns zugelobt und
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vnd gesworen habet in sulcker mate, ob der Zo&lt;eborn

. geschworen habt, zu keinem andern als zu Uns Vertrauen

furste herr Jost, vnser Bruder, von todes weten abez
gienge oder nit feyn würde, das ir an niemant anders
denne an vns zuuersicht haben sullet. Kun hören wy,

zu haben, wenn der hochgeborne Fürst Herr Jobst,
unser Bruder, mit Tode abginge. Nun hören wir aber,
daß man Euch an einen andern Fürsten verweisen will,
und bitten Euch, daß Jhr Eurer Ehre, Eide und Gelübde

das man euch anders wo hen wil vorwisen; bidden
wir euch, das ir bedencket ewer ere, eide vnd gelubde,

bedenken und Euch au Niemand verweisen lassen wollet,

vnd lasset euch nirgend hen verwisen anders denn als
ir vns gelovet habet: So müssen wir ober euch allen
enden briffe senden vnd klagten, das ir truwelos, eides
los vnde erlos an vns wordet. Doch geloben wir, Jr
svd so wiese vnde from, das Ir anders nicht en tuet

als Ihr uns angelobt habt; sonst müßten wir über Euch
an alle Enden Briefe senden und Euch anklagen, daß
Ihr treulos, eidbrüchig und ehrlos an Uns geworden
seid. Doch vertrauen wir Euch, daß Jhr weise und

fromm genug seid, daß Ihr nichts Anderes thun werdet,

denne was ir met Rechten vnde eren tuen süllet. Gez
&gt;even zu Practe am donnerstate na Letare.

als Ihr mit Recht und Ehre thun sollt.
Prag am Donnerstag nach Lätare.

Gegeben zu

Den Erbarn, wysen Borgewmeisteren, geswornen vnde der gantzen
gemeynen Berlin vnd andern

vmeseßen steten doselbst, vnsern
besundern liben.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 87. =- Riedel, Cod. dipl. Brandendb. I1., 3. S. 130

IX.
Der Herzog Ulrich von Mecklenburg ersucht die Rathmannen zu Berlin und Cöln, den Markgrafen
von Brandenburg zur Zahlung einer ihm zugesagten Entschädigung zu vermögen.
Vnuser sünderge Gunst thovorn: wetet gy Er-

Unsere besondere Gunst zuvor.

Wisset ehrbarc

baren Borgemestere vnd &gt; Natmanne, dat vns vuse
Zere die Marcttraffe geschrewen, dat wy vnser gelt
scholen nemen vor Lentzen, so will vns vnse Zere de
Marctttraffe tho dagen ryden. Dat wetet leven frün=

zu Lenzen empfangen sollten, wohin er zu einem Tage
reiten wollte. Wisset aber, daß wir mit dem Herrn

den, dat wy' vele Dagte hebben geholden met vnserme

Markgrafen viele Tage zusammengekommen sind, ohne

Zerrn den Marcraffen, dar vns doch nein Ende ofte
Recht by em kunde wedderfaren, also vmme vnsen bez

daß uns Abschluß oder Recht widerfahren wäre um den
DSculdbrief, welchen uns der Herx Markgraf über den

setelden Brife, de vns vnse Zere de Martctraffe geben
befft, vnde vmme vnsen Schaden vnd Verderff, alfe wy
in vnsers Zerrn Bodeschap gectrepen vnd fangen wor=

Schaden und Verlust gegeben hat, den wir, als wir in
unsres Herrn Sendung durch unsre Gefangennahme geriethen, erlitten haben. Wir sind auch noch bereit, ihm

den van den synen, des vns vnse Zere bekant hbefft.
Des wetet leven frundes, dat wy noc&lt; daughe sind

an gelegener Stätte Zusammenkunft zu gewähren, mit
| Quziehung seinex Räthe und unserer Freunde. =- Darum

anerbodit vnsern Zerrn tho holdende vppe ener lexhe=
lien stede, dat vns vnse Zere darto alse vele alse
spnem Rade vnde vns vnd vnyscrm Zern vnd vunsern
Rade vnd vnsern frunden duncker, alse he vus van
Rechtes plete ist. Worümme bidde wy io leven &amp;Hrunz=
des, dat gy vnsern Zern vor vns bidden vnd manen,
dat he vns to Rechten ist, dat wy fürder nicht dorffen
over em klagen vnserm Zeren vnd vnsern frunden;
Vnd wißet vnser best hieraver als gy) vuser ReDHt

bitten wir Euch, lieben Freunde, daß Ihr unsern Herrn
für uns bittet und mahnt, uns gerecht zu werden; damit
wir ferner nicht über ihn klagen dürfen bei unserm Herrn
und unsern Freunden.
Und bedenkt hiernach unser
BVBestes, da Ihr unser Recht und das uns zugefügte Unrecht genug kennt, und seid auf unser Bestes hierüber
bedacht, wie wir Cuch wohl zutrauen und von Euch
glauben.
Geschrieben zu Sternberg, Freitags nach
Johannis Enthauptung , unter unserm Insiegel.

vnd vnrecht wol wetet, vnde weset bier vnser beste
över, alse wy juw wol tutruwen vnd löwen. Screuen

tho den Sterneber&gt; des fridags na sunte Johannis

Dat decollationis, vnder vnserm ingesigell.
Zertzot Vlrich; vnd dat ewer andtworde.
Den vorsichtigen Borgemeisteren
vnd Rathmannen tho dem Berlin vnd Collne kome vnse Briff.

Fidicin / dipl. Beitr. IV. S. 67.

Berlinische Urkunden.

Bürgermeister und Nathmanne, daß uns unser Herr
Markgraf geschrieben hat, daß wir unser Geld von ihm

Herzog Ulrich; und bitte um Eure Antwort.
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Hans Zül&gt;e fordert den Herzog von Mecklenburg auf, zu Berlin einzureiten und, seinem Gelöbnisse
zufolge, ihn aus der Haft zu lösen, zu der er sich seinetwegen bereit erklärt habe.
Gade sy et geklatget, dat &amp;V mi so iämmerlicken
laten verderven, vnde dat ick minen truwen Denst so
deter an iuw verlaren hebbe. J&gt; bidde vnde mane
iuw, dat &gt;y van stunden an riden tho dem Berlin vnde

Gott sei es geklagt ,
verderben läßt und mein
sobald vergessen ist. J&lt;
daß Jhr sofort zu Berlin

daß Jhr mich so jämmerlich
Euch geleisteter treuer Dienst
bitte und fordere Euch auf,
einreitet und Euer Einlager

holden iuw inlexer, dat &gt;y mi &amp;elovet hebben by
iunwen truwen vnde by iunwen Eren, dar &amp;y mi doH

haltet, wie Jhr mir bei Treue und Ehre gelobt habt,
woran Jhr mir jedoch wortbrüchig geworden seid, und

rede bröc&gt; an worden sin, vnde benemet mi vor bez

nehmt, vor biedern Leuten,

derven Lüden, dar ick iuw aff vthgemanen hebbe,
allent des inw Behuef was alle Loth, Schaden vnde
Zohn, den ich arme manlide, des benemet my. Komen
juw nicht van stunden tho an, so muth min wiff jup
nafahren, dy doralder krank is; verdraget Er des
vngemackes, dat is vor juw vnde Er; denn if Juw
der groten vntruwe nicht tho&amp;gelövet hadde, dy gy by

Schaden und Hohn, den ich armer Mann dafür leide,
daß ich alles für Euern Behuf auf mich genommen
habe. Kommt Jhr nicht sogleich, so muß mein Weib

Euch nachreisen, die alterschwach ist. Erspart ihr dies
Ungemach, zu Euerm und ihres Besten; denn ich hätte
Euch die große Untreue nicht zugetraut, die Jhr gegen
uns arme Leute beweiset. Eure Antwort.

vns
FEN Lüden duhn. Ewer
andworde.
Dem hochgelavend
t

MEwan GrERRR2

von mir alle Noth, allen

Sans Zulde.

Sum Aul

Fidicin , dipl, Beitr. IV. S. 84.

LT
Mais
Markgraf Jobst benachrichtigt die Rathmannen zu Berlin, daß er zu ihnen kommen und seine
Streitsache mit Lippold von Bredow beseitigen werde.
Jost von Gotes Gnaden Mart&gt;&amp;raffe zu Bran- "

Jobst 2x.

mit

Ehrbare und liebe Getreue.

Euch

geredet

haben

wegen

Wie wir

denburg, Marggraffe vnd Zere zu Mehren. Erbaren

neulih

vnd liven Getruwen, als wir nechste mit vc4 geredet

von Bredow, so haben wir vernommen, daß ex sich

Lippold

bebben von Ern Leppold weten von Bredow, als
bebben wir vernomen, daß er sich vor Jw vnd vor
andern Steden vnde Mannen vaste von vns verklaget

bei Euch und andere Städten und Mannen fast über
uns beklagt hat. Nun wisset wohl, daß wir ihm alle
Billigkeit geboten haben. Darum bitten wir Euch, daß

bebbe, vnd wißet wol, daß wir jm alles glich geboten

Jhr den genannten Lippold auffordert, zwischen hier

bebben; darvmme bidden wir Jwflißlicken, daß ir
dem ecxnanten Leppolt entbiedet, daß wir zwischen
hier vnd dem negsten S. Michaelis dage in dieMarcke
zu vc&lt; komen wollen, daß Er vns glich vnd recht vor&gt;
statte, so wollen wir em wedder bv&lt; &amp;&gt;lich vnd ReHt

und dem nächsten Michaelistag in die Mark zu Euch
zu kommen, um uns Gleich und Recht zu verstatten,
dann wollen wir ihm wieder Gleich und Recht gütlich
gewähren, und soll es an uns nicht fehlen. Gegeben
zu Prag am St. Bartholomäustage.

gutlichen thun, vnd sall an vns nicht abgeen.

zu Prage an Sanct Bartholomei Tate.
Den Erbarn Rathmannen zu

Berlin,

vnsern

liven

ge-

truwen.

d.

PG

march

Geven

Für den

Serrn

Markarafen

Ur en EE ReT. graf
|

'

Spilner.
Fidicin / dipl. Beitr, IV. S. 67

AIL
Markgraf Jobst fordert die Rathmannen zu Berlin auf, seinen Diener Kortenbe&gt; mit neunzehn
Lanzknechten aus der Herberge zu lösen.
Iost von Gotes Gnaden Marg&amp;rave zu Bran- '

Jobst 2x.

Ehrbare und liebe Getreue.

denburg, Marggrave vnd Zerr zu Mehren. Erbarn

bieten Euch ernstlich,

vnd Lieben getruwen, wir heißen euch ernstlikken vnd

Kortenbe&gt; mit

Wir ge*

daß Ihr unsern Diener Hans

19 Lanzknechten aus

der Herberge

Um 1390 bis um 1415
wollen, daz Ir Zansen Kordembe&gt; vnsern diner,
mit nünzeen Spißei vß den herbergen losen sollet, vnd
das mit nichten laßet; daz sie vns ansammeu volcx&gt;en
mogen. Geben zu Boycenburd des nexsten Sunavendes
vor vnser &amp;Sruwen Tage Uativitatis.
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löset, damit sie zu uns kommen können. Gegeben zu
Boitzenburg, am Sonntag vor Mariä Geburt.
Auf Befehl des Herrn Markgrafen.
Spilner.

De mandato Domini Marchionis.

Spilner.
Den Erbarn Ratmannen zu

Berlin, vnsern liben GSetruwen.

Fidicin , dipl. Beitr. IV., S. 60.

AI.
Burggraf Friedrich von Nürnberg ersucht den Rath in Berlin um Bezahlung seiner Fuhrleute.
Sriedrich von Gotes Gnaden Burctgraue zu

Friedrich,

von

Gottes

Gnaden

Burggraf

zu

Kürnber&gt;, Oberster Vorweser der Mare zu Branden= | Nürnberg, oberster Verweser der Mark Brandenburg.
bur&gt;. Vnsern Grus zuvor. Lieben Getrewen als ihr Unsern Gruß zuvor. Liebe Getreue. Wie Ihr wohl
wol wisset, das wir dise vnd andere fuhrlüte zu vusern
wißt, haben wir diese und jene Fuhrleute in unsern
vnd der Lande &gt;eschefften haben vffgehalden, denwir
nun widder zu führen erlaubet haben, vnd do&lt;, von
schnelles Reiten wegen zu vnserm Sweher von Sassen,
by irer Rechnunge, was man inen schuldig sey, selber

und des Landes Geschäften zurückbehalten und nun
wieder zurückzufahren erlaubt, können aber, wegen einer
eiligen Neise zu unserm Schwager, den (Herzog) von
QSachsen , bei der Berechnung ihrer Forderung selbst

nicht &gt;esein müchten. Darumb wir Cunrad ELben,
vnserm küchemeister vnd Lieben &gt;etrewen, befolen
haben, mit ihnen zu rechnen. Beeren wir mit ganzem

nicht gegenwärtig sein.
Darum haben wir unserm
lieben getreuen Küchenmeister Conrad Eben befohlen,

fliesse vnd bidden Euch, was Euch derselbe in seinem
Brife schreibet das man ichlichen schuldig sey, das ibyr
vns das darleihet vnd sy bezalet, das sie vnklaghaft
blieben. Das wollen wir Euch innewendi&amp; einen

mit ihnen zu rechnen, und begehren mit ganzem Fleiß
und bitten Euch, dasjenige, was er Euch in seinem
Briefe schreibt, was man einem jeden von ihnen schuldig
ist, ihnen auszuzahlen und uns darzuleihen , damit sie
klaglos bleiben. Das (Geld) wollen wir Euch binnen

wir vns treglichen Geldes von heynen herin zu komen
versehen. Vnd lasset vns damit nicht, als wir EuH

von außerhalb kommenden Geldes entgegensehen. Das
wollen wir Euch allezeit gern danken.
Gegeben zu

wol &gt;etruwen; das wollen wir allezeit gern Eu&lt;ß
dancken. Geben zu Brandenburg am Sontacge nach
Valentini.

Brandenburg, am Sonntage nac&lt;h Valentini.

Mondes qutlichen wid er richten vnd bezalen; wan Monatsfrist gütlich wieder erstat en;
Vnsern Lieben Setrewen den
Ratmannen zum Berlin.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 89.

I. Allgemeine Landes- und Kriegs-Sacen.
(XIV.--XLIX.)
XIV
Ermahnungsschreiben der wegen der allgemeinen Landesnoth zum Könige gesandten Rathsherren
mehrerer Städte an den Rath und die Gemeinheit zu Berlin und Cöln, zur Aufrechthaltung
des Landesfriedens.
Vnysern willixten steten dinst lybin frunde! als

Unsern willigen, steten Dienst, lieben Freunde !

der Edle Er Wendt von Ylburg schribit als ist ' Dx

edle

Herx Wendt

von

Eulenburg

vns ouch wissintlichin, das euwir bore&gt;ermeister Zans

ist

uns

daß

CEuere

und

bekannt,

schreibt,

Bürgermeister
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Danewitz, Thomas Zedekin vnd Jacob Kabel

Hans Danewiß, Thomas Heidekfe und Jakob

bhabin sich czum rechte dirboten als hie ymme lande

Nabel sich zum Rechte erboten haben, als hier im

recht ist, vnd obir das rec&lt;t habin sy sich hochir dirz
boten, das si welden gezuchnisse lyden vnd bewisunge

Lande Necht ist, ja, daß sie sich höher erboten haben,
VYZeugniß und Beweis zu dulden, von denen, auf welche
sich Dietrich (v. Quitzow) bezieht. Da dies nicht angehen kann, bitten wir Euch, lieben Freunde, daß Ihr
ihnen ihres Gleich und Rechts beweiset und dessen beholfen seid, woran Ihr nach Billigkeit verfährt und Euch
gütlich und freundlich mit den Andern erweiset; bis daß
wir, mit der Hilfe Christi unseres Herrn, von unserm
Herrn dem Könige zurückfehren, möge Euch und uns
Allen, so Gott will, mehr Hilfe und NRathes werden,
als wir bis jezt haben. Und, lieben Freunde, sagt zu
jeder Eurer Städte, daß Cuch in solcher Geschichte ein
Schaden entstehen würde, der Euch und dem ganzen
Lande unabwendbar wäre, wenn die gedachten Cure
Bürgermeister, nach den Zeugnissen , ihre Sache dem
Herrn Bischof und Herrn Waldow, Euerm Propfte,
überlassen und hiernach einen auszuschreibenden (Gerichts-)
Tag abwarten wollten.
Darum, lieben Freunde, bedenkt »das große Gebot, daß sie sich so hoch erboten
haben« (?) 2x. Gegeben am Montag nach des heiligen
Kreuzes8tage, unter dem Siegel dex Stadt Frankfurt,

von den an dy sich Dyterich czut; Uu en das niht
kan gegeyn, bitte wir Euch libin frunde, das ir yn

ires &gt;lichin vnd rechtin byleget vnd des syt behulffen,
als ir das billich tut, vnd euch &gt;utlichen vnd frun=
lichin mit den andir begeit, bys das wir mit der hulffe
cristi vusers herren von vnserm herren deme koninge
komen, 30 mac euch vnd vns allen, ap got wil,me
hulffe vnd rathes geschen wen wir itzunt habin. Vnd
libin frunde, set yo czu euwirn Steten, wenn et)
yn soteme geschichte eyn schade muchte obir geyn, der
euch vnd dem &amp;&gt;anlbzen lande vnuorwinlidhin were;
wenn dy ecxtenanten euwir borgemeistere nach geczuügtenisse wolden sy aller ire sache by vnserm herren deme
byschoffe vnd Ern Waldowe*) euwirm probiste
blibin vnd beyden warten darnach eynen ganzen tag.
Darvmme libin frunde denket an das große gebot, das
si sich alzo hoch dirboten haben vnd lasset alle dinge
sten in gute: wen wir hoffe das vnser herre der konyng
syc&lt; daran wert bewisin, das alle dine czu eyme guten
ende komen. Gebin am mantace na des heligen crucis

dessen wir uns gegenwärtig bedienen.

tage vnder der von Srankenforde Incgesigel, des wir
vns czu dessir czyt alle gebruchen. Bitten eyn beschrebin entwert by dessem boten.

schriftliche Antwort durch diesen Boten.
Rathmanne der Städte Brandenburg 2c.

Wir bitten um

Ratmanne der Stete Brandenborch,

Srakenuord, Berlin, Stendil, Soltwedil, Perleberg&amp;h, Prizwal, Tempelin, Bernawe, Brilzen vnd Drossen.
Aufs&lt;rift:

Den ersamen wisen Borgermeistern,
ratherren, den Gewerken vnd den
gemeynen borgern der beden Stede
Berlin vnd Coln vnsern libin gun-

stigen vorderern.
*) Noch 1411
Küster 1. 434.

war Johann v. Waldow Probst zu Berlin.

Rathhäusl. Arch.

Wapier mit Spuren eines rothen Wachssiegels. =- Fidicin, dipl. Beitr. Il. S, 97.

XV
Der Rath zu Frankfurt ersucht die Nathleute zu Berlin und Cöln, zur Abwehrung der dem Lande
drohenden Gefahr um Unterhandlung mit D. von Quißow und der Stadt Königsberg.
VnÖnÖsin fruntligin dinst liwin frunde! als di wol '
Unsern freundlichen Dienst, lieben Freunde. Ihr
wetin, wo dat steit tuschen Dydericke van O.uizow
wißt wohl, wie es zwischen Dietrich von Quißow/
vnd iw vnd den von Koningisberx, des hebbe wi
Euch und den von Königs8berg steht. Nun haben
vornomen, dat dy hertoc) van Stetin met dem von

wir vernommen, daß der Herzog von Stettin mit dem

Mekilborch vnd allin nedirländischin heren, dar dy foit

von Mecklenburg und allen niederländischen Herren, w9*

vt der mark ower odir mede gewest is, nu am dinstade

bei auch der Vogt aus der Mark über die Oder (Neumark)

eynen dach gehaldin hebbin, vnd besorgen vns, dat st
dat landt mogen angripen. Bidde wi yw liwin frunde,
dat gi yw erbedin kegen Didericke vnd en tu dage
brengen up eyne legelike stede vnd selwin mede tu
dage komen, 30 wille wi vns ouk erbedin ketten den
von Konintisberge vnd hopin, dat wi dy ok tum
date brencxten willen; 30 hope wi, dat met Juwir
hulpe alle din tu eyme gudin endin komen mogen.

gewesen, am Dienstag eine Zusammenkunft gehabt haben,
und befürchten wir, daß sie das Land angreifen werden.
Wir bitten Euch, liebe Freunde, den Dietrich (v. Quißow)
zu vermögen, daß er eine Zusammenkunft, auf gelegener
Stätte, halte, wozu wir auch die von Königsberg
einladen wollen, indem wir hoffen, daß wir auch sie

dazu vermögen werden, und so hoffen wir auch / daß
durch Eure Hilfe alle Dinge zu einem guten Ende kommen

Um 1390 bis um 1415

269

Wen wo gi Didericke tu dage nicht brengen, zo
werden. Wenn Ihr aber den Dietrich nicht zur Zuforchte wi vns, dat it erger moge werden wen it vo?
sammenkunft vermögt, so fürchten wir, daß es ärger
gewest is. Bidden eyn antwert, vnd aff &gt;di tu dage werden dürfte, als es bisher gewesen ist. Wir bitten
vormocten, 30 vorscriwit vns den dac&lt;;. Gewin vnder
um Antwort; und wenn Ihr ihn zur Zusammenkunft
vnsim secret in die purificacionis Marie.
vermüögt, so schreibet uns den Tag.
Gegeben unter
Ratmanne tu Srankenuord.
unserm Siegel, am Tage Mariä Reinigung.

Kacfmrift:

Rathmanne zu Frankfurt.

OF dunchte vns guit, dat gi erbedin tu Dide-

Auch wäre es gut für unsern Herrn und sein

ricke, dat it vp eyn fruntlik stan qweme tuschin dem

Land,

von Bewirsteyn vnd en, 30 al lange als dat met

Dietrich und dem v. Biberstein herbeiführt, so lange

daß Ihr einen Stillstand der Fehden zwischen

Poppen steit, dat duchte vns syn vor vnsen e&gt;nediten
berin vnd sine landt.

der Frieden mit Voppen (v. Holtendorf) reicht.

Aufs&lt;hrift:

Den erbern vnsin wisin borgermeistern vnd rathern der Stede
Berlin vnd Coln, vnsin besundern

gunstigen frunden.

Rathhäusl. Ar&lt;.

Papier ; Spuren eines anfgedrükten rothen Wachssiegels. =- Fidicin, dipl. Beitr. 11. S. 103.

XVI
Bertram von Holzendorf's Erkundigungsschreiben an den Rath zu Berlin.
Minen vnvordroten wilghen dynst vnd vrunt- |
Meinen unverdrossenen willigen Dienst und freundleken grüt tuvorn. Wetet leuen hern vnd vrundes, | lichen Gruß zuvor. Wisset, lieben Herren und Freunde,
dat mY is to wetende worden, wo myn here van
Mybten vnd de van Sassen sin &amp;heweset in vses
bern lande van Swartzebor&lt;, warvmme bidde ix
iü leuen vrundes, dat gi my? dat to wetende dün, efft di

mir ist mitgetheilt, daß unser Herr von Meissen und
der von Sachsen in unsers Herrn von Schwarzburg
Lande gewesen wären.
Darum bitte ich Euch, mich
zu benachrichtigen, ob Ihr davon etwas wißt, wo unser

dar wat aue weten, vnd war vser here van Swarße-

Herr von Schwarzburg ist und

burd) is, vnd wo be syc&gt;k stellet.

fich stellt.

Ocke leuen vrün=

des bidde ick in vmme de penninghe, de ick van ii
bebben schal wen myn bode darna kummet, dat
de vmme nicht en kome. Gescreuen vnder myme

»wo« (worauf) er

Auch bitte ich Euch um das Geld, das ich

von Euch erhalten soll, wenn mein Bote danach
kommt, damit er nicht umsonst komme.
Geschrieben
unter meinem Siegel.

intesigel.

Herr Bertram v. Holstendorff.
Zer Bertram van Zolstendorp.

Aufschrift:

Den ersamen Radmannen der

stat Berlin scal desse Briff.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 106.

XVIL
Der Rath der Stadt Brandenburg entschuldiget sich, wegen Plackereien und Unsicherheit vor den
Thoren der Stadt nicht zum Landtage kommen zu können.
Vusen willigen Dienst.
Seren.

Erwerdige, gnedige

Unsern

Alse wy morgen nach iunwer Becteringe wol ' Herren.

willigen Dienst.

Ehrwürdige,

gnädige

Wenn wir morgen, nach Euerm Begehr, bei

scholden by iuwsin tho dem Berlin, des lyde wy sülke

Euch in Berlin sein sollen, so können wir dies nicht,

grote Loth); von Rove, plackerie vnd an vnsern Börgern die tefangen werden vppe der Zavel vnde vor
vunsen Daren by nachte vnd o&gt; by dage, vnde werden

denn wir leiden große Noth, indem wir beraubt, geplündert, unsere Bürger auf der Havel und vor den
Thoren, bei Tag und Nacht, gefangen genommen und

vor Plawe wegtefuret, so dat wy vth vnsern Steden
nicht en dorffen vor furcht vnd grotes ängsten wegen,
denn wy Zülpe vnd Rades wol bedörffen. Sunder

nach Plauen gebracht werden, so daß wir uns, aus
Furcht und großer Angst, nicht aus der Stadt wagen,
und der Hülfe und des Rathes wohl bedürfen. Wir

muchten ju vns vorschriven was nu tho dem Berlin
vorhandelt werde vmb der Lande not, dat were vus

würden Euch aber dankbar sein, wenn Ihr uns schreiben
wolltet, was wegen der Noth des Landes zu Berlin

Berlinische Urkunden.

[38
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wol tho dan&gt;e. Geceven vnder vnser nienstadt Se=
cret, des negesten Sridags na vnser Lieben Srowen

verhandelt wirdGegeben unter unserm Siegel der
Neustadt.
Gegeben nach dem Tage unserer lieben

dage Visitationis.

Frauen Heimsuchung.
Burgemeister vnd Ratmanne
beider Stede Brandenburc.

Bürgermeister und Rathmanne
der Städte Brandenburg.

Dem Ehrwerdigen in Sode Vader

vnd Zern Ern Johann Bischop

tho Lebus, vnserm gnedigen Zern,
schal disser Brieff.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 83.

XVII.
Der Hauptmann der Prigniß, Otto von Blumenthal, beklagt sich, daß er mit seinem Gefolge
vom Hofgesinde des Herzogs Albrecht von Mecklenburg überfallen und beraubt worden sei,
und bittet die Rathmannen zu Berlin, wegen der Noth des Landes um eine Sendung an

den Markgrafen.
Srüntlicken grut vnd denst to allen tyden. Leven
Freundlichen Gruß und Dienst zu allen Zeiten.
sundergen Sründen, ick do juw klaglicken to wetende, | Besonders liebe Freunde. J&lt; klage Euch, daß ich auf
dat ick vp der Reise, so ick lest von jo reth von dem

der Reise, als ich von Euch von Berlin ritt, von des

Berlin, wart vorholden von Zerzzog Albrechts hoff-

Herzog Albrechts Hofgesinde angehalten wurde, die

gesinde, de grepen my met denen de i&gt; by my hadde,
vnd wunnen my aff sodane guth als ik hadde, vnd
hebben my verteret in mynes &gt;nedigen Zern desMarge-

mich und mein Gefolge angriffen und mir alles Gut
abnahmen, das ich hatte, und mich schädigten in meines
Herrn des Markgrafen und des Landes Dienst, so be-

grefen dienste vnd des Landes, so deer, dat ik niht
wet welcker dore ick vth wille. Zirpmme leven fründen bin ick dienstliken von juw beeren, dat &amp;y myner
denken met den besten vnd deilen my juwe hülpe vnd
juwen rath mede, vnd brechten vnsen Zerrn den Bischop
van Brandenburg vnd mpynen Zern van Beversten
dartho, dat se sünder engen Vortod&gt; met enem ridenden
Baden senden tho vnsem &gt;nedigen heren den Marggrefen vnd vorkundigen em des Landes noth vnd myne,

deutend, daß ich nicht weiß, »zu welchem Thore ich
hinaus will«. Hierum, lieben Freunde, begehre ich
dienstlich von Euch, daß Jhr meines Besten gedenket und
theilet mir Eure Hilfe und Euern Rath mit, und ver-

möchtet unsern Herrn Bischof von Brandenburg und
meinen Herrn von Biberstein dazu, daß sie ohne
allen Verzug einen reitenden Boten zu unserm Herrn
den Markgrafen senden und ihm meine und die Noth
des Landes schildern, daß Seine Gnaden, je eher je

dat sine Gnaden ber tho Lande dencke io er io beter.

lieber, hierher zu Lande komme.

Wo dat nicht en schiet, so forchte ick, dat der marcke
vnvorwinlicken schaden schiet; denn de nedderlandischen

schieht, so fürchte ich, daß dem Lande ein unvermeidlicher
Schadengeschieht ; denn die Niederländischen Herren haben

Wenndas nicht ge-

Zeren hebben sick vereniget und thosamende gehuldiget

sich vereinigt und zusammen gehuldigt und wider unsers

vnd schwaren wedder vnsen heren Gnade vnd sin Land

Herrn Lande nicht in der besten Absicht verschworen-

nicht mit den Besten. Zierümme leven Sründen helpet
raden, dat düßem lande hülpe vnd rath gesche, so ferne
als gy mpnen &amp;nedigen herrn dem Martgraffen vnd
synem lande gudes günnen. Des iuwe fründlicke andz

Darum, lieben Freunde, helft rathen, daß dem Lande
Hilfe und Rath geschehe, wenn Ihr meinem Herrn
Markgrafen und seinem Lande Gutes gönnt. Hierüber
Eure freundliche Antwort. Geschrieben zu Lenzen, des

wort. Schrewen tho Lentzen des Sondacxes na Mar-

Sonntags nach Martini / unter meinem Siegel.

tini, vnder myninsigell.

Jürge Otto von Blumenthal,

Jurgen Otto von Blumendabl,
HÖvetman der Prignitz.

Hauptmann der Priegniß.

Den LErsamen, vorsichtigen Rathmannen tho dem Berlin vnd Coln,

mynen leven sundern gunnern.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 72.

AIX.
Markgraf Jobst bittet die Rathmannen zu Berlin, zum Frieden und Besten des Landes zu handeln, und verspricht zu ihnen zu kommen.
Jost von gotes &gt;gnaden Marcggraffe czu
Brandemburge, marggraff vnd herre zu Mehren.

Jobst 2x.
Ehrbare, weise und liebe GetreueWir bitten Euch ernstlich und mit ganzem Fleiß, daß
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Erbaren, wysen vnd Lieben getrewen, wir bidden Jw

Ihr helfen und rathen wollt so viel Ihr könnt, Frieden

ernstlicken met &gt;anzem fliete, dat Ir to freden vnd

und Ruhe im Lande herzustellen, bis wir nächstens zu

gnaden im lande helpet vnde ratet, alz Ir best moget;

Euch kommen oder Euch redliche Botschaft senden werden,

wenn wir, ob &gt;ot wil, kortlick to Jw komen wollen
oder to Jw vnser redel&gt;ke botschafft senden, die bH

die Cuch von dem unterrichten wird, was Ihr thun
sollt. Und handelt in Allem mit Euerm Fleiße, wie

vnderwisen sal, darnach Ir vc&lt; wol sullet richten.
Vnd tut in allen saken Ewern fleiß, alz wir v&lt; des

wir Euch zutrauen und von Euch glauben.
zu Brunne, Dienstags nach Kreuzerhöhung.

Gegeben

wol tetrewen vnde gelowen. Geven czu Brunne des
dinsdacxges na des hylgen crutztage Eraltationis.
Den Erbaren Ratmannen czu Berlin.
Fidicin , dipl. Beiträge IV. S

56.

AX.
Mehrere Personen versprechen, in der Vehme und bei dem Landfrieden der Herren und Städte
zu bleiben.
Wy bekennen openberlike in dessen bryue alle
dyghene dy en syen oder horen lesen, dat wy met
Fuden wyllen syen in dessen feym vnde in den lantfrede,
den herren vnde steyde ghemaket hebben vnde myn
heren man. Den wpylle wy stede vnde gantz halden,

Wir bekennen bffentlich in dieser Urkunde Allen,
die sie lesen oder lesen hören, daß wir mit gutem
Willen dem Bunde und Landfrieden beigetreten sind,
den Herren und -Städte und meines Herren Mannen
geschlossen haben.
Wir wollen denselben stät und

also alse dy feym brief vetwyset. Tu eyneme tüghe

gänzlich halten,

30 hebbe wy vnse inghesegele hyr anghehangen an
dessen brvef: ik Zenning Ghyna, Dietze Stor=

ZYeugniß hierüber haben wir unsere Insiegel dieser Urkunde angehängt.

nach seinem ganzen Inhalte.

Tow, Vmedanb Storkow, Bertram Storkow,
vnde Peter Rutbze vnde Zans Lowenberch.

Yum

Ih: Henning Ghyna,
Dietrich Stor&gt;ow,
Umedanz Stor&gt;ow,
Bertram Stor&gt;ow,

Veter Rußke,
Hans Löwenberg.
Rathhäusl. Arc. , Fase. XL., Perg.

Die an der Urkunde befindlich gewesenen Siegel sind abgefallen. =- Fidicin, dipl. Beitr. II. S. 96.

AXL
Der Erzbischof Günther zu Magdeburg beklagt sich gegen den Rath zu Berlin über den Friedebruch der Hauptleute zu Strausberg und Neustadt und der Bürger dieser Städte und der
Stadt Nauen.
Gunther von Gotes Gnaden Ertzzebischop zu

Meidebor&gt; Vnsern fründlichen Grut tuvor. Vorsidtige liben besundern, vns hebben geklaget Arnd Kepenitz vnde Peter Zikow, vnsere Börctere zu JüterboXx,
dat juwe Zovetlüde vnd medebörger von Strußberg

Günther,

von

Gottes

Gnaden

Erzbischof

zu

Magdeburg. Unsern freundlichen Gruß zuvor. Vorsichtige, besonder8 Liebe. Un8 haben Arnd Kepenit
und Peter Zi&gt;kow, unsere Bürger zu Jüterbog, geklagt, daß Euer Hauptmann und die Bürger zu Straus-

vnd von Lowen, nemlicken Wernide Moller met

berg

seven perden, vnde der hoptmann vnd die Börctere von
der PViestadt an sunte Symon Jude dage inen hebben
genomen ire Zabe, vier perde, an gereiden gelde vnd

sieben berittenen Helfern, und der Hauptmann und die
Bürger von Neustadt, am Tage St. Simon und Judä
ihnen ihre Habe, baares Geld und anderes Geräth,

und

Nauen,

nämlich

Wernicke

Moller

mit

In andern Gerete, als sie dat achten vp nuenltzen Böhmicher sc&lt;o&gt;k Groschen, in dem dorpe to Cunersdorp

welches sie auf 19 Scho&gt; böhmische Groschen schäßen,
imDorfe Cunersdorf abgenommen und gegen Falkenhain

bebben sie dat denomen vnd hebben dat to gedreven
t0 Salckenhain. Als wir doch nicht anders weten
denne dat wir mit vh in einer gütlicken enung sitten,
darvmme bidden wir Jw mit besundernfliete, dat ihr
den vnsern vorgenanten ihre perde, geld vnd Zabe von
stad an wedder keret vnde tgeldet. Wo dat nicht von
itad an teschite, so müsten wi den vnsern günnen, dat

geführt hätten. Da wir nicht anders wissen, als daß
wir mit Euch in guter Einigung stehen, so bitten wir
Euch mit besonderem Fleiß, daß Ihr den Unsern ihre
Pferde, Geld und Habe sofort wieder schafft und entgeltet. Wenn das nicht sofort geschieht, so müssen wir
den Unsern gestatten, daß sie das Jhrige mit Recht
verfolgen. Lasset ihnen unsere Bitte zu Gute kommen;
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sie deme iren nachkwemen met Rechte. Vnd latet sie
vnser Bede hieraver tenieten, dat wollen wir sunderli&gt;k

das: wollen wir Euch besonders verschulden. Wir begehren Eure Antwort. Gegeben zu Jüterbog, am Tage

vmb vöch verschulden; vnde beeren des juwer andwort.

mach Neminiscere, unter unserm Jngesiegel.

Geven to Jüterbo&gt;k am Dincgstage nach Reminiscere,
vnder vnser incgesietel. -

Den vorsichtigen wisen Rathmannen
vnde Borgern to Berlin, vnsern lieben

besundern.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 79

AA.
Ger&gt;e von Holtendorff schreibt den Rathmannen zu Berlin wegen der Landesvertheidigung.
Mypyne fründlicken Denste tuvorn. Erlicken Radmanne, ick du witlick juwer wishbeit, dat iE na der

Meinen freundlichen Dienst zuvor.
mannen.

Ehrliche Rath-

Jc&lt;benachrichtige Euer Weisheit, daß ich in

afwesinge vnses heren dat mer deel hebbe liggen rhu

Abwesenheit unsers Herrn (des Markgrafen) den größten

Templin tu ener were vor juw vnde vor juwe Labern.

Theil des Heeres, als Wehr für Euch und Eure Nachbarn,

Ku kan ick dat nicht lencter enden sünder Zülpe vnde
Rath noch dy von Templin; warümme so bidde ix
juwer wishet, dat ju willen sprecken mit Manne vnd
Stede by iu beseten, offt gy vns noch willen dohn

zu Templin liegen habe. Nun
Templin ohne Hilfe und Rath das
Darum bitte ich Euer Weisheit,
Mannen und Städten, bei Euch

hülpe vnde Radt edder nicht. Des bidde i&gt; ene Andz
wort tüschen hir vnd vnser Vrowen Date negst
thukommende; na deme andworde möte wy denken

ob Ihr uns noch Hilfe und Rath leisten wollt oder
nicht. Hierum bitte ich um Antwort zwischen hier und
Unser Frauentage. Der Antwort gemäß müssen wir auf

vppe vnse beste. Schreven ist düße breff an St. Joz

unser Bestes bedacht sein.

hannis Date.

am St. Johannistage.
Ger&gt;e von Holtzen dorff.

Ger&gt;e von Zoltzendorff.

kann ich und die von
nicht weiter vollbringen.
daß Ihr Euch mit den
herum, berathen wollt,

Geschrieben ist dieser Brief

Den Radhern tho Berlin, sinen gun-

stigen Srunden schal dusse breff.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 86.

ANDL.
Markgraf Jobst antwortet mehreren märkischen Städten auf ihre Klage über des Landes Noth,
daß er zu ihnen kommen werde und dem Landeshauptmanne Lippold von Bredow aufgetragen
habe, die Mark mit ihrer Hülfe zu schüßen.
Jost von gotes gnaden Marttgrafe vnd Zerr zu
Mehren. Erbaren, wysen vnd liben getrewen. Alles
das, daß Ir vns von des landes gebrechen gesc&lt;reben
habet, das haben wir wol vernomen, vnd laßen vl);
wißen, das wir io vff den nedsten Sanct Michaelis
tag in die Marke zu vch wolden komen, so wir demm
mit ewern Rathe vnd Zülffe zu solchen wol tun wollen;
ouch haben wir dem Edlen Lepolden von Bredow,
vnsern &gt;etrewen, empholen, das er, diwile wir selber
nicht zu Lande komen, vor die lande stehen sal, vnd
sie schützen vnd schermen als er best mag mit ewer
Zülffe, bis an vnser Zukunfft. Dorauf empfelen wir
ewren trewen vnd bidden vch fleißiglichen, wan es des
Candes not were oder gebrechen, das Ir Zerrn Le-

Jobst 2x.
Ehrbare, weise und liebe GetreueWir haben alles, was Ihr uns über die Gebrechen des
Landes geschrieben habt, wohl vernommen, und lassen
Euch wissen, daß wir zum nächsten St. Michaelistag
zu Euch nach der Mark kommen und daun mit Cuerm
Nathe und Hilfe in der Sache handeln wollenAuch haben wir dem Edlen Lippold von Bredow/
unserm Getreuen, befohlen, daß er bis zu unserer
Ankunft dem Lande vorstehen und es mit Eurer Hilfe
schüßen und schirmen soll, so gut er es vermag. Wir
empfehlen dies Eurer Treue und bitten Euch fleißig
wann es dem Lande Noth wäre oder gebräche, daß Ihr
dem vorgenannten Herrn Lippold insgesammt gehor“
samsein sollt, als uns selbst, und davon nicht ablasset/

polden dem vorgnanten gehorsam gesampt sein süllet

bi8 wir kommen.

als vns selben, vnd des nichten laßet als lange, das
wir zu vc) komen. Ouch) haben wir dem egnanten
Zerrn Lippolden empholen, das Er met allem fließe
besien sal, wie er mit dem von Stetin vnd mit dem
Graffen von Lindow vberein werde, das es gutlich met
inen stunde, bis an vnser Zukunfft. Ouch) hebben wir

befohlen, daß er mit allem Fleiß zusehen soll, wie &gt;?
mit dem (Herzog) von Stettin und mit dem Grafen
von Lindow einig werde und in Güte mit ihnen stehe,
bis wir anfommen. Auch haben wir hier eine Gesandtschaft des Erzbischofs von Magdeburg gehabt und wieder
eine solche an ihn gesandt, so daß wir hoffen, daß alle

Auch haben wir dem Herrn Cippold
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hier by vns gehabt des Ertzbischopes von Meideburg
erbare Botschafft, vnd hebben weder vnsre Botschafft
ouch zu ihm gesand, also, das wir gentzlichen globen,
das alle Sachen in guten met em stehen bis vff den

Sachen bis auf den nächsten Michaelistag in Güte mit
ihm stehen. Auch was Ihr uns von der Verpfändung
von Neustadt schreibt, daß sie von dem von Stettin
schwer bedrohet werden, so wißt Ihr wohl, daß uns

nedsten St. Wichaelis Tag.

Ouch als Ir vns von

von dem von Stettin und aus seinem Lande größerer

deme tarran*) der von der Uuenstad schrievet, das sie
von dem von Stetin swerlich gemanet werden, wißet
ihr woll, das vns von dem von Stetin großere schaden
vnd vß sienem Lande gescheen sin, den em von den

Schaden geschehen ist, als ihm von den Unsern. Darum
bitten und begehren wir ernstlich, daß Jhr die von der
Neustadt anweiset, daß sie solche Forderungen hinhalten
bis zu unsrer Ankunft. Denn, da wir Neustadt (näm-

vnsern. Davon bidden wir vh ernstlichen vnd begeren,

lich landesherrliche Einkünfte daselbst) verseßt haben, so

das Ir die von der Quenstad vnderwieset, das sie sullde
manunge vffhalden bis an vnser Zukunfft; denn wes
wir sie vorsalzt hebben, des wollen wir sie denne
redlichen lösen vnd leddig maken. Vnd bidden v&lt; als
miteinander, das Jr das beste tut in allen Saken des
landes mit herrn Lepolden, bis das wir selber schirst
zu vc&lt; komen, das wir vc&lt; &amp;tentzlichen getruwen vnd
loben. Geben zu Brunne am St. Egidius Tage.

wollen wir sie auch redlich einlösen und der Ansprüche
ledig machen.
Und wir bitten Euch sämmtlich , daß
Ihr mit Herrn Lippold das Beste des Landes thut,
bis wir selber nächstens zu Euch kommen, was wir Euch
gänzlich vertrauen und hoffen.
Gegeben zu Brünn,
am St. Egidientage.
Auf Befehl des Herrn Markgrafen.
Spilner.

Ad mandatum Dom. Marchionis.

Spilner.
Den LErbaren vnd wisen Ratmannen

zu Brandenburg, Berlin, Coln, Sran&gt;enford, Struveberg, Spandow,

Rawen, Ratenowe, Bernowe vnd

andern gemeinen Steten, vnsern
Liben vnd getrewen.
*) Es muß tarren, teren (veräußern = distrahere, disten-

dere ) gelesen werden.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 73

XXIV
Die Rathmannen von Prenzlau benachrichtigen die Stadt Eberswalde von feindlichen Absichten
auf die Mark.
Obsequii, honoris et amicitie galutacione pre- "

In Dienst, Ehre und Freundschaft unsern Gruß

missa. Wetet leven Srunde, dat vnse komende des
Rahts &gt;estern weren vppen dach gegen herwege Bugenz

zuvor. Wisset, lieben Freunde, daß unsere Abgeordneten
des NRathes gestern auf der Heerstraße nach Bugenhagen,

hagen, dar wart inen tu wetende van einem dy of

wohin sie zur Tagefahrt zogen, von einem Manne, der

darthu geladen was, dat VI wagen stan geladen tv
Rumbhenshagen vnd ok anderwegen mit Zölten Ledz
dern, vnd willen infallen to Templin, vnd die fiande
wegen sick vp viff hundert gewapnet, vnd et ludet, dat
sy&gt; dar binnen scholen wesen dy sick mit den fianden
vorweten. Lywen frunde, dar syt vor gewarnet vnd

auch zu derselben geladen war, erfuhren, daß 6 Wagen
zu Rummenshagen und auch anderwärts solche stehen,
welche mit Sturmleitern beladen sind, womit der Feind,
der sich auf 500 Gewappnete beläuft, Templin überfallen will, und es verlautet, daß sich darin Leute befinden, welche mit dem Feinde einverstanden sind. Lieben

warnet vortan dy slothe vmme iu, wen in mogen;
wente man segt vnderwilen dat ene vnd meynet dat

Freunde, darum seid gewarnt und warnet sofort die um
Cuch her belegenen Schlösser, wenn es Euch möglich:

andere: vnde wy konens lyd nicht geweren, alz wy
gerne deden; hievor bewaret Juw van stunde an.
Datum Premitzlow Sabbatho ante Dominicam miseri-

denn man sagt zuweilen das Eine, meint aber das Andere.
Wir können's leider nicht verwehren, so gern
wir's thäten. Bewahret Euch davor augenblicklich. Ge-

cCordias domini, nostro sub Secreto.

geben zu Prenzlau , am Sonntage Misericordias, unter

Consules Cinuitatis Primitzlow.
Viris multumprovidis et honestis Dominis consulibus ecivitatis Everswalde amicis nostris dilectis.

unserm Siegel.
Den vorsichtigen und ehrbaren Nathsherren
der Stadt EberSwalde, unsern geliebten
Freunden.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 53

Verlinische Urkunden.
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ANXV.
Markgraf Jobst schreibt den Rathmannen zu Berlin, daß er nach der Mark kommen werde, und
begehrt von ihnen, dafür zu sorgen, daß es in der Zwischenzeit nicht zu großem Kriege komme.
Jost von SGotes naden Marcet&amp;&gt;rave zu Brandenburg vnd Zerre zu Mehren. Erbaren vnd Lieben &gt;etruwen, alß Iw negst bey vns &amp;tewest syd, vnd wir
met IJw daran bliben sein, daß wir gen Prade reiten
wolten, vnd von dannen in die Marke, also wißet,
daz wir von hüte ouer verteyn Taten &gt;en Prage

Jobst 2c. Ehrbare und liebe Getreue. Da wir,
als Ihr neulich bei mir waret, beschlossen hatten, nach
BPrag und von da nach der Mark (Brandenburg) zu
reiten, so thue ich Euch zu wissen, daß wir heut über
14 Tage die Reise nach Prag -und dex Mark antreten
werden. Darum begehren wir von Euch, daß Ihr in-

komen meynen, vnd vns von dannen kortlich in die

zwischen, bis zu unserex Ankunft, in der Sache nichts

marcke schicken vnd dahin reiten. Dovon beeren wir
von Iw, daß &gt; die Sake in der tied nicht to groten
krige anslaet, sundern das geringe maket, so IJw
mogen, bis an vnser tokunfft; dann wir also dahin
komen wollen, dat wir hopen, dat wir alle Saken to
duden Ende brenghen werden, vnde seid des flißig, vnde
thut üvch darzu, alß wir vch des getrawen. Vnd wie
Im das bestellen vnde schicken, dat latet vns zu Zan-

thut, was den Streit vergrößere, sondern, soviel Ihr
könnt, ihn verringere. Bei unserer Ankunft hoffen wir,
alle Sachen zum guten Eude zu bringen. Daß Ihr
Fleiß und Mühe daran wenden werdet, trauen wir Cud)
zu; und sendet zu unsern Händen Nachricht nach Prag,
was Ihr thun wollt. Gegeben zu Brunne, Mittwochs
vor Ostern.

den &gt;en Practe wieder weten.

Geven to Brunne des

Middeweken vor dem hyplgen Ostertage.
Den LErbarn vnd wisen Rathmannen
to Berlin, vnsern Lieben getruwen.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 55

AXNVL
Markgraf Jobst fordert die Rathmannen zu Berlin und Cöln auf, Deputirte der übrigen märkischen Städte zu einer Berathung zu berufen.
Jost von Gots Gnaden Martgrave zu Branden-

burg, Mardgrave vnd Zere zu Mehren 2c.

Erbarn

Jobst 2x.

Ehrbare und liebe Getreue.

Da wir

Euch früher geschrieben und angekündigt haben, daß wir

vnd lieven Getrewen: Als wir Euch vormals &gt;e-

14 Tage vor der nächsten Fastnacht zu Euch kommen

schreben vnd entboten hebben, das wir zu Euch
virzehen Tate vor der negesten fastnachten komen
wolden, also wißet, das wir hier seyn by vnserm Zerren
dem Kunige von Behem vnd dem kunige von Ungarn,

wollten, so benachrichtige ich
(in Prag) bei unserm Herrn,
und Ungarn, sind und haben
alle Sachen hier zum guten

vnd hoffen &gt;enblicken, das alle Saken izund hie to
&gt;uden Enden sollen komen; sunder acht Tage vor der
negesten fastnacht, so wollen wy to dem Berlin by
Euch sein gentlicken vnd ane allen sümen. Vnd bez
geren mit fliße, dat Ir den Ratmannen to &amp;Srankenfurt,
to Brandenburg vnd andern Steden den Euch gut

Aber 8 Tage vor der nächsten Fastnacht wollen wir
gänzlich bei Euch in Berlin sein und uns ohne Säumen
dahin begeben. Und wir begehren mit allem Fleiß,
daß Ihr die Rathmannen von Frankfurt, Brandenburg
und von andern Städten, nach Euerm Ermessen, in
unserm Namen auffordert, 8 Tage vor Fastnacht eben-

Euch, daß wir jekt hier
dem Könige von Böhmen
volle Hoffnung, daß jekt
Abschluß kommen werden.

dünckt ok entbyvdet von Vnsern wegen, das Sie a&lt;Ht

falls nach Berlin zu kommen; welches ich mit Wohl-

Tage vor Zastnacht ok dahin gen Berlin to vus

gefallen erkennen werde. =- Auch wisset, daß uns Cuer

komen; daran Ir vns wolgefallen sollet. Ok wetet,

Brief erst heut (eben) zugekommen ist.

das vns ewer Brieff erst hüte komen ist, denn wir
woll vernomen hebben, also dat wy von dem nettesten
Sundace over acht Tagen &amp;enbkzlicken tom Berlin sein
willen; darvmb sollet ir alle ander Stede besenden, das
sie vff die Zeit ok dahen to vns komen. Seven to

bestimmt uns, schon am nächsten Sonntag über 8 Tage“
gänzlich in Berlin sein zu wollen. Darum sollt Ihr
mach allen anderen Städten senden, daß sie zu dieser
Zeit ebenfalls zu uns dahin kommen. Gegebenzu Prag
des Dienstags /- am Tage der Jungfrau Scholastica.

Prade des Dinstags die scholastice virginis.

De teatur Zie Ea
vnsern lieven getrewen.

D- Dom March:

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 69

Spilner.

Sein Juhalt

Für den Herrn Markgrafen.

Spahn:
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AXVH.
Markgraf Jobst gebietet den Rathmannen zu Brandenburg, Berlin, Cöln, Frankfurt, Prenzlau
und in allen andern Städten der Neumark, den Boto von Castelowiß als Hauptmann der

Mark anzuerkennen, ihm die lande8herrlichen Abgaben nicht vorzuenthalten und in des Landes

Sachen behilflich zu sein.
Wir Jost von Gotes Gnaden Marct&gt;raffe vnd '

Wir Jobst 2c.

enutbieten Euch

ehrbaren

Rath-

Zere zu Mehren, Entbiten Euch Erbaren Ratmanne
to Brandenburg, to Berlin, to Collen, Sran&gt;enfurt
vnd to Premtzlowe vnd allen andern Steden vnd Ratz
mannen der newen Marcke to Brandenburg, vnsern
lieven getruwen, vnser Gunst vnd guden willen. Erz
baren vnd lieven Getrewen, vns wundert zumalen

mannen zu Brandenburg, Berlin, Cöln, Frankfurt und
BWPrenzlau und allen andern Städten und Rathmannen
der Neumark Brandenburg, unsern lieben Getreuen,
unsre Gunst und unsern guten Willen.
Ehrbare 2c.
Wir wundern uns höchlich, daß Jhr unsere Renten und
Zinsen, die Jhr uns zu geben schuldig seid, dem Edlen

sere, daß jr vnser Renten vnd Zinsen die Jr vns plihtich seid zu geben, dem Edlen Poten von Castolo=
wiß, vnserm &gt;etrewen Zouptmanne, nicht &amp;«eben en

Botho von Castolowiß,/ unserm getreuen Hauptmann,
nicht geben wollt, habt Euch dessen vielmehr geweigert
und sie uns vorenthalten; obgleich wir Euch doch keinen

woldet, vnd habt Euch) der &amp;ewecgert vnd die vuns
vorhalden; wann wir Euch doch keinen andern Zoupt=
mann ny gesetzt hebben denn den Egnanten Pothan
vnsern lieven getrewen. Darum gebiden wir Eulß);
allen vnd Vchlichen besundern, daß Ir alle Renten vnd
Zinsen &amp;even vnd reken sullet dem exnanten Pothan
vnserm tetrewen vnd nymand anders, vnd em vmme

andern Hauptmann als den ehegenannten Botho eingesekt haben. Darum gebieten wir Euch Allen und

ihm, des Friedens und aller andern Sachen des Landes
wegen, treu und fleißig beholfen seid, in aller Maße
als ob ich selbst bei Euch wäre.
Gegeben zu Prag

frede to maken vnd to allen andern Saken des Landes

amDienstag nach Nicolaus Tage.

Jeglichem besonders, daß Ihr alle Renten und Zinsen
dem genannten Botho und keinem Andern gebet, und

getruwelik vnd flißiglich behulpen syt in aller maße
als ob wir felber by vc) weren. Geben zu Prag den
negsten Dinsta na St. Uiclaus Tact.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 68.

AXVHNL
Markgraf Jobst schreibt den Rathmannen zu Berlin und andern märkischen Städten, daß sie
seiner Schwester, der Markgräfin von Meißen, Gehorsam leisten und Rath und Hilfe er-

theilen sollen.
Jost von Sotes gnaden Marggrave zu Bran-

Jobst 2x.

Wir entbieten den ehrbaren und weisen

denbur&amp;, Mardgrave vnd Zere zu Mehren, Enbiten
den Erbaren vnd wysen Ratmannen der Stede Branden-s
burg, Srancenvord, Berlin, Premtzlow, zu Stendal

RNathmannen der Städte Brandenburg, Frankfurt, Berlin, Prenzlau, Stendal, wie überhaupt allen Städten
in der Neuen und Alten Mark Brandenburg, unsern

vnd temeinlick allen andern Steden in der nuwen vnd

Lieben und

olden marcken zu Brandenbur&gt;, vnsern Lieben ges
truwen, vnsre nad vnd alles gut. Erbarn wysen vnd
Lieben getruwen, wir laßen Jw weten, daß wir von
notlicken vnsern Saken vnd xeschefften wegen zu dessem
male in dy marke to Jw nicht komen mogen, sondern

Ehrbare, weise und liebe Getreue.
Wir lassen Euch
wissen, daß nothwendige Sachen und Geschäfte uns verhindern, gegenwärtig zu Euch in die Mark zu kommen,
weshalb wir die hochgeborne Fürstin Frau Elisabeth,
Markgräfin zu Meißen 2c., unsere besonders liebe Schwester,

wir hebben die hocheborne Sorstinne Srowe Eliza=
bet, Marcgreffinne zu Myßen 2c., vnser sunder liebe
Swester gebeden, dat sie to Iw an vnser Stat jn dy
Marke faren worde vnde tyen. Darvmme beten wy

gebeten haben, daß sie statt unsex in die Mark reisen
und sich begeben möge, und bitten und gebieten Euch,
unsrer lieben Schwester, so oft es nöthig ist, in allen
Landesfsachen zu Frieden und Ruhe rathen zu helfen,

Iw, bidden vnd gebyden vnd wollen, dat ir der eman=
ten vnser lieben Swester in allen saken deme Lande to
freden vnde naden raten vnd helffen sullet, als offte

insbesondere aber derselben in allen andern Sachen,
welche es auch sein mögen, willig, gehorsam, unterthänig und folgsam zu sein, gleichermaßen als mir selbst.

sik dat geböret; vnd ouch sunderlicken derselben vnser
Lieben Swester in allen andern Saken, welkerley die
sein, willictlicken gehorsam, vndertan vnd gefolgig syn

Daran erweist Jhr uns sicherlichen Dienst, den wir Euch
sicherlich und gnädig wieder danken wollen. Auch hat
uns unsre liebe Schwester gesagt, daß Ihr Euch willig

sullet, in aller mate als vns selben, daran Jw vns
sicherlicken denst erwyset, des wir Euch hinwedder oE

erwiesen habt, die Landwehr zu »bestellen«, wofür wir
Euch ganz besonders danken und es gegen Euch in allen

Getreuen,

unsre Gnade und alles Gute.
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sicher gnediglicken danc&gt;en wollen. Ok het vns die obs

Sachen halten wollen, wie wir hoffen, daß Jhr auch

benante vnse liwe Swester wol gesegt, dat ir v&amp;h die

uns dafür danken werdet.

Landwere to bestellen williglicken bewvyset hebbet, des

Elbe, am Montag vor Neujahr.

Gegeben zu Weska (?) an der

wir v&lt; sunderlicken sere dancken, vnd wollen dat ok

Auf Befehl des Herrn Markgrafen.

in allen saken met Jw also wedder halden, dat wy
hoffen, dat Iw vns ok dancken sullet. Gegeven to

Spilner.

Wesk an der Elben des negesten mandactes vor dem
newen Jare.
De mandato Domini Marchionis.

Spilner.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 64.

AALX.
Markgraf Jobst fordert die Rathmannen in Berlin auf, zu einem angeseßten Landtage die Mannen
und Städte einzuladen.
Jost von Gotes gnaden Marct&amp;&gt;rave zu Brandenburd vnd Zerr zu Mehren. Erbaren wisen vnd Lieben
Getruven: alß Ir vns by dem Vesten Balthasar
von Schlieben vnd Zerrn Liclauß Kletitz, vnsern
liben Getruwen entboten habt, daz haben wir wol
vernomen; also laßen wir Euch wißen, daz wir mit

Jobst 2x.
Ehrbare, weise und liebe Getreue.
Was Ihr von uns durch den Festen Balthasar
von Schlieben und Herrn Nicolaus Kletiß, unsern
lieben Getreuen, erbeten habt, das haben wir wohl vernommen, und thun Euch zu wissen, daß wir mit dem
hochgebornen Fürsten Herrn Wilhelm, Markgrafen von

dem hochebornen Sorsten Zerren Wilhelm Margt-

Meißen, unserm lieben Schwager, gänzlich dabei bleiben,

draven zu Mißen, vnsern Lieben Swaher, gentzlicken
daran bliben sein, daz er von dem netsten Dingstage
vber acht tage in Berlin sein sal. Darvmme so bidden
wir euch ernstlicken vnd wollen, daz ir von stund an
ander vnser Stede vnd Mannen vorbotten vnd besenz
den wollet, daz sie vff den Tate dohin gen Berlin zu
dem ecxnanten vnsern Lieben Swaher komen vnd daz
ni laßen: dann wir ouch die vnsern vff diselbe Zeit doz

daß er am Dienstag über 8 Tage in Berlin sein wird.
Darumbitten wir Euch ernstlich und wollen, daß Ihr
sofort an die andern Städte und an unseye Mannen
Botschaft senden wollt, daß sie am genannten Tage zu
meinem Schwager nach Berlin kommen und dies nicht
unterlassen. Denn wir werden auch die Unsern zu DEYLselben Zeit dorthin senden; die werden Euch und Alle
yon unsxer Meinung und unserm Willen vollkommen

selbst haben vnd senden wollen, die euch) vnd ouc&lt; sie

unterrichten

aller vnser meinuncete vnde willen vulkomenlichen vn=
derwiesen vnd berichten werden von unsertwegen.
Geben zu Rysenburg des nettesten Mitwochen vor

Gegeben zu Niesenburg, am nächsten Mittwoch
St. Gallentage.
Auf Befehl des Herrn Markgrafen.

und in unserm Namen Bescheid

St. Gallen Tage.

geben.
vor

Johannes.

De mandato Domini Marchionis.

Johannes.
Den Erbaren Ratmannen zu Ber-

lin, vnsern liben getruwen.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 58.

Markgraf Jobst fordert die Rathleute zu Berlin auf, ihm schleunigst Speisebier und Brod aus
seinen Mühlen in's Feldlager beim Dorfe Betz zu senden.
Jost von &amp;&gt;otes gnaden Marcggrave czu Bran-

demburcd, Marcgrave vnde herre czu Mehren. Erbarn

Jobst 2x.

Ehrbare und

liebe

Getreue.

Euer

Schreiben haben wir wohl vernommen, darum befehlen

vnd liben etrewen: als ir vns geschreven habet, das

wir Euch erustlich und wollen, daß Ihr uns aus um

haben wir wol vernomen; darvmme heizen wir er)

sern Mühlen Speisebiexr und Brod senden lasset, ohne

,

'

e

"

'

'

A

.

ernstliken vnd wollen, daz ir vns aus vnseren möllen

alles Säumen; und werden wir uns mit unserm Schwager/

speisebir vnd brod heißen senden, vnd daz vsrichtet
ohn alles sümen: denne wir vns met vnserm swaher,

dem Markgrafen von Meißen, darum wohl einigen, wie
wir auch dem Mühlenmeisterx besonder8 de8halb schreiben.

Um 1390 bis um 1415
dem Marctaraffen von Myßen darvmme woll voreinen
wüllen, alß wir dem Möllenmestere sünderlicken darz
vmme schreven. Geben vff deme YSelde by dem dorpe

277

Gegeben auf dem Felde beim Dorfe Beß, Mittwochs
vor Laurentien.
Für den Herrn Markgrafen.

Betz, des middewochen vor Laurentii.

Spilner.

per Dn. March.

Spilner.
Den Erbarn Ratmannen czu Berlin.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 57.

ANAL
Markgraf Jobst benachrichtigt die Rathmannen zu Berlin, daß der Herzog von Wolgast in das

Land dringe, welches sie schüßen sollen.
Jost von Gotes Gnaden Marggrave zu Brandenbur&amp; vnd zu Mehren. Erbaren vnd lieben gez
trewen, wir haben vernomen, dat der Zerzo&amp;t zu
Wolgast yen Rupin komen ist mer gewapneten Volke
vnd wolde vns in dat Land suken. Kun beißen wir
Euch ernstlicken vnd wollen, dat ir darauff sehet, vnd
ist dat man in das Land suken worden, dat ir dann
das weret; dann wir Dietrich von Q.uitzow schreiz

Jobst 2x.
Ehrbare und liebe Getreue.
Wir
haben vernommen, daß der Herzog von Wolgast mit
gewappnetem Volke nach Ruppin gekommen ist, um uns
in das Land einzudringen. Nun befehlen wir Euch
ernstlich und wollen, daß IJhr darauf Acht habt, und
wenn man in das Land eindringt, solches zu verwehren;
weshalb wir auch an Dietrich von Quißowschreiben,
daß er Cuch behilflich sein soll. Gegeben zu Tanger-

ben, dat Er Euch behulplich sein sal. Seben zu
Tanctermunde des mondages nach Trinitatis.

münde, Montags nach Trinitatis.

Den Erbarn Ratmannen zu Berlin,
vnfern liben getrewen.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 57.

AAAIL.
Der Markgraf Jobst fordert Berlin und andere Städte der Mark auf, sich der Stadt Neustadt
gegen den Herzog von Stettin anzunehmen.
Jost von Gots Gnaden Marggrave vnd

Jobst 261.

CEhrbare 2x.

Wegen der Sache, um

Zerre zu Mehren. Erbarn vnd Lieben &amp;etrewen,
von der Sake weten, darvmme der von Stetin vu=

welche der (Herzog) von Stettin unsere Bürger zu
Neustadt schwer bedrängt, ist unsre Meinung und ernst-

sere Börctere zur nuenstat swerlichen mahnet, ist
vnser meinuncge vnd heißen euch ernstliken, daz ir mit

liches Geheiß, daß Jhr mit dem von Stettin eine Zusammenkunft haltet und mit ganzem Fleiß versucht, es

dem von Stetin darvmme zu tacten Reitet vnd verz

zu vermitteln, daß solche Forderung und Sache, bis zu

suket mit &gt;antzem fliete, ob ir beteidingen moget, das
sulcke manunge vnde saken gutlicken stunden, bis an
vnser Zukunfft. Were aber, daß ir daz mit nichte zu
wee brenghen muchtet, so heißen wir vhb ernstlik
vnd wollen, daz ir den von der Quenstadt, vnsere
Getrewen, helfet also sere hinwider die von Gar

unserer Ankunft, gütlich anstehe. Könntet Ihr aber
das nicht zuwege bringen, so befehlen wir Euch ernstlich
und wollen, daß Ihr unsern Getreuen von Neustadt
helfet, die von Gartz eben so schwer zu bedrängen , als
sie die Unsern bedrängen. Denn es ist doch offenbar,
daß wir und die Unsern mehr Grund haben zustrafen,

manen, als sie die vusern manen; wann doch offenbar
ist, daz wir vnd die vnsricten billiger manen solden
denn der von Stetin. Ok haben wir den Edlen

als der von Stettin.
Auch haben wir dem Edlen
Lippold von Bredow geschrieben, daß er mit Euch
zu jener Versammlung reite, und bitten Euch überdies

Lewpolden von Bredow eeschreven, der mit vH

sehr, daß Ihr Euch der Sache fleißig annehmet, dessen

sal darzu reiten; vnd bidden vc&lt;+ tumale sere, daz ir
ewren fleiße tut in den saken, des wir vb getrawen.
Vnd was üch dat beste duncken wurdet in den saken,
das tut vnd laßet üch- daran nicht hinderen. Geben
zu Brunne des nettesten Sunabendes na St. Gilgen
Tact.
per Dn. March.
Spilner.

wir Euch vertrauen. Und was Euch das Beste in der
Sache scheinen wird, das thut und laßt Euch daran
nicht behindern.
Gegeben zu Brunne, am Sonnabend
nach St. Gilgentag (Egidientag).
Für den Herrn Markgrafen.
Spilner.

Den Erbaren vnd wisen Rathmannen zu

Brandenburg, Berlin, Coln, Srankenfort,
Strutzenberch) vnd anderen gemeinen Steten, vnsern Liben vnd getrewen.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 56.

Berlinische Urkunden.

0
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XXAADL
Die Rathmannen des Städtchens Ger8walde, auch Neustadt genannt, (jeht Dorf Gers8walde in
der Uckermark) laden zu einer Tagfahrt nach Strausberg ein.
Vnusen fruntlyken dynst vnde was wy gudes ver-

Unsern freundlichen Dienst und was wir Gutes

mocten. Lyuen Ersamen gunstigen Zern, Besundern

vermögen.

duden frunde. Wy bidden juwe Ersamcheit, by vos
thu wesen nu thu Dunredago negest thu komenden

gute Freunde. Wir bitten Euer Ehrsamheit, am nächsten Donnerstage bei uns in Strausberg zu sein, weil

Liebe ehrsame, günstige Herrn,

thu Strutzeberghe, wen wy jw vnd andern Steden,
den wy ok geschreuen hebben, was hebben antho=

wir Euch und andern Städten, die wir auch darumersucht haben, Etwas zu vermelden haben, das unser aller

richten, dar vns allen vnd den &amp;ganczen lande macht ;

und des ganzen Landes » Macht«

an leeth, des wy jw nicht thu schrinuen maghen. Des
Juwer antwerd. Geschreuen vnder vnser Stad secret

QCuch jedoch schriftlich nicht mittheilen können. Cure
Antwort erwarten wir. Geschrieben unter unserem Stadt-

des fridadges ante dominicam reminiscere.

Secret, des Freitags vor dem Sonntag ReminisScere.

Radmanne der Stad Gierswalde,
anders genumet Üyenstadt.

angeht, welches wir

Rathmanne der Stadt Gerswalde,
anders geheißen Neustadt.

(Auswärts): Den ersamen wisen Bor-

Den ehrsamen, weisen Bürgermeistern

germeistern vnde Radheren der Stede

und Rathsherren zu Berlin und Cöln,

Berlyn vnde Colen, vnsern gunstigen.
Berliner Stadt - Archiv No. 1152.

besonders

unsern Günstigen.
Papier - Spuren des aufgedrückten Siegels.

XUANXIV.
Der Rath beider Städte Brandenburg entschuldigt sich, zum Berathungstage in Berlin nicht
senden zu können.
Vnusen fruntliken dinst voran. Erafftighen Rat-

Unsern freundlichen Dienst zuvor.

Ehrhafte Rath-

mannen, linen frunde. Vnse gnedighe here van Stettin

manne, liebe Freunde.

Unser gnädiger Herr von Stettin

befft vns wol eynen dach vorscreuen, denwy nu an
me nectesten Sondaghe met iu to den Berlin scolden

hat uns zwar einen Termin anberaumt, welchen wir
am nächsten Sonntag mit Euch in Berlin abhalten

holdende sin. Dat benempt vns sulk ghescheffte vnd
notlik gewerff, dat wy den darto deme daghe niht
tesenden konen, alse wi gerne deden; wen muchte gi

sollen. Es verhindern uns aber nothwendige Geschäfte
und Einhebungen (von Abgaben), daß wir zu dem Tage
(Abgeordnete) nicht senden können, so gern wir es

vns die sake vnde &gt;escheffte entdecken in inwen briffe,
di dar den verhandelt worden, vnde wu et vppe inwen
ord ghinge vnd bestellet were vmme die lantwere, dat
WY vns dar na wusten to richten. So wolde wy vuse

thäten. Wenn Ihr uns aber von der Sache und dem
Geschäft, die dann verhandelt werden, brieflich Mittheilung machen wolltet, und ob es etwa Eueren Ort
betrifft oder Feststellung wegen der Landwehr; damit wir

andacht vnde antwerde &gt;erne weder dar vpscrinuen.
Beceuen vnder vnser neustad secret 2c.
Burcermeister vnde Radmanne
Beider Stede Brandeborch.

uns darnäch zu richten wüßten.
Wir würden unsere
Gedanken und Antwort Euch gern wieder schreiben.
Gegeben unter unserm, der Neustadt Secret.
Bürgermeister 2x.

(Außerhalb) : Den Erafftighen wisen
Radmannen to den Berlin, unsen

Besundern frunden.
Berliner Stadt - Archiv No. 1146.

Wapier mit aufgedru&gt;tem Siegel.

XANV.
Die Rathmannen zu Eber8walde benachrichtigen die Rathmannen zu Berlin und Cöln von einer
dem Lande bevorstehenden Gefahr und bitten um geharnischte Leute 2c.
Vnsern fruntlicken Dinst liven Zeren vnd frun- '
Unsernfreundlichen Dienst, liebe Herren und Freunde.
den, witlicken du wy juw, dat dy RVedderlendis&lt;en
Wir benachrichtigen Euch, daß die Niederländischen Herren
Zeren eine grote Samenunde hebben, vnd menen so
eine große Zusammenkunft haben und beabsichtigen bei
met vns in tho fallen; Bidden wy juw vmme Zulpe

uns einzufallen.

Wir bitten Euch um Hilfe und Rath),
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vnd Rath, als vmme Lude met Zarnaschen vnd met

sowie um geharnischte Leute mit Armbrüsten , die Ihr

Armbrosten, dy dar wol mede komen, dat gy vns dY
wolden senden vonstunden an, weil wp förchten, des
wil vns not werden. Ock liven Zeren, offt gV engen
trost wüsten von vnsern Zeren edder von deme Marc&gt;=graffen van Myßen odder noh irgend an enen Ort,

uns senden wollt, weil wir fürchten, daß wir ihrer benöthigt sein werden. Auch, lieben Herren, wenn Jhr
Hilfe wüßtet von unserm Herrn oder dem Markgrafen
von Meißen oder noch von irgend einem andern, so
thut uns das zu wissen, welches wir immer verdienen

dat Ju vns dat witlicken dedet, des wollen wy immer
vordenen. Ock liven Zeren düchte vns &gt;ut, weret dat
vns kein trost keme von den Zeren, dat man beschwaren

wollen.
Auch däuchte es uns gut, wenn wir keine
Hilfe von den Herren zu erwarten hätten, daß man
geschworne Leute aussende, weil wir unsern und des

Cüde hedde vp gesant, wil wy' förchten vnverwinlicken

ganzen Landes unverwindlichen Verderb fürchten.

vorderff vnsers vnd des gantzen Landes: darvmme

bedenket Euch, damit wir Alle nicht dürfen zu Grunde

liven Zeren denket daruor, dat wy alle rho grunde
nicht verdarffen werden. Geven vnder vnser Stat inz
sigell, des nettesten Sunavends na aller Godes hvlgen.
Rathmanne tho Everswolde an-

gehen. Gegeben unter unserm Stadtinsiegel, des Sonnabends nach Allerheiligen Tage.
Rathmanne zu Eberswalde,
anders genannt Neustadt.

Darum

ders genumt die Viestadt.
Den Erwerdigen Rathheren to Berlin

vnde Colen, vnsern leven besundern
Goners schal desße Breff.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 66.

XNNVL
Bischof Henning zu Brandenburg klagt über feindlichen Einfall der Magdeburger und Altmärker.
Vnsern fründlicken willigen Denst vor 2c.

Live |

Unsern freundlichen Dienst zuvor.

Liebe Herren

Zeren vnde besündern Sründe. Als &amp;v vns &amp;eschreuen

und besondern Freunde.

bebben da konne wy von groter feide vnd Voth wegen
nicht gekommen, wente die Meideburgischen vnde die
Altmerckischen vns puchen kercken vnd kerkrhonue vnd
arme klosterjungfrawen schinden vnde rowen. Bidde
wy leven Zeren vnd besündern Sründen, dat &amp;y dat
nicht vor öfel nemen, dat wy vp disse tied niht tho
juw komen, wenn wy vnses Zeren des Marggreffen
Gnaden, deme Lande vnd juw gerne denen willen.

konnten wir wegen großer Fehde und Noth nicht kommen;
denn die Magdeburger und Altmärker plündern Kirchen
und Kirchhöfe, schänden arme Klosterjungfrauen und
rauben. Wir bitten Euch, liebe Herren und Freunde,
Ihr wollt es mir nicht verübeln, daß ich in dieser Zeit
nicht zu Euch komme, so gern wir unserm Herrn, dem
Markgrafen, dem Lande und Euch auch dienen möchten.
Wäre es, daß Jhr Botschaft an unsern Herrn sendet,

Weret dat gy vnsern Zeren Bodeschap deden, bidde

so bitten wir Euch, daß Ihr unsrer gedenken und so

Wwy, dat gy vnser denken vnd truwelicken vor vus
schriven, als vor juw sülvest. Des wille wy gegen
juw alle tied gerne vordenen. Geschreven tho Sejeser
am Yridace vor Trinitatis, vnder vnser Vicariat inz

getreu für uns schreiben wollt, als für Euch selbst.
Wir wollen das gegen Euch allezeit werth fein. Geschrieben zu Ziesar, am Freitag vor Trinitatis, unter
unserm Vicariats-JInsiegel.

gesigel.

Als Ihr uns geschrieben hattet,

Zenning, bestedigter Bischop

Heuning, bestätigter Bischof

tho Brandenburg.

zu Brandenburg.

Den Ehrwerdigen in Sode Vader vnd

geren Zern Johann Bischop to
Lebus, Ratmanne to FSrancenfurt
vnd Berlin 2c., Manne vnd Stede in
dem Barnim vnd in dem Cande to

Lebus, vnsern gunstigen Zeren und
besundern Srunden.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 91

XNANVH.
Albert, König von Schweden, fordert die märkischen Städte auf, Deputirte zu einer Frieden8unterhandlung zu senden.
Albertus Dei gracia Sweorum Gotorumque
Rex, Dux Magnopolensis, Comes Swerin. ete. Dn=
sern Grut tovorn. Beschedene, Bederbe Lüde, Borgezmeistere vnde Ratmanne &gt;emeinlicken alle der Stede

Albert, von Gottes Gnaden König der Schweden
und Gothen, Herzog von Mecklenburg, Graf von
Schwerin. Unsern Gruß zuvor. Bescheidene, biedere
Leute, Bürgermeister und Rathmannen sämmtlicher Städte
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vnde ener ichlichen besündern die in der nyen Marke

und einer jeglichen in der Neuen Mark Brandenburg

tho Brandenburg belegen sind: wy senden tho juw vn=
sern leven truwen Voget Zerbert Konigsmarc&gt;en

besonders. Wir senden gegenwärtig zu Cuch unsern
lieben, treuen Vogt Herbert Königsmark und bitten

getenwardi&gt;, vnde bidden vnd beeren, dat gy willen
deten vns komen vp ene Stede dar he juw seht von

und begehren, daß Ihr zu uns kommen wollt, an einer
Stätte, die er Cuch in unserm Auftrage nennen, und

vnsertwecten, wente he juw erlich füren schal vnd alle

Euch und Alle, die Jhr mit Euch bringt, ehrlich zu

die juiwe di ju met juw bringen tho vns vnd erlif
wedder in juwe beholt, vor vns vnde vnseren Vedderen
Zerlzogen Albrechten, vnde vor alle deiene de dor;
vnsern Willen duhn vnd laten willen. Vnde bidden es
vnde beeren, was Zerbert vorbenant tho juiw
wervet von vnserwecten tho dessem End, alse vmmb
frede, dat &gt;y em des gentzlicken löven, licker wis offt
wy juw sulven mundlicken spre&gt;en. Datum Rostock
ipso die Beati Petri ad vineula, nostro sub sigillo

uns und unsern Vettern, den Herzogen Albrecht, und
zu Allen, die nach unserm Willen handeln wollen,
führen, Euch auch wieder ehrlich nach Hause geleiten
wird. Und wir bitten und begehren, daß Ihr das,
was der vorgenannte Herbert in unserm Auftrage von
QCuch,/ zum Zweck des Friedens, nachsucht, ihm gänzlich
zu glauben, ebenso, als ob wir mündlich mit Euch
sprächen. Gegeben Rosto&gt; , am Tage Petri Kettenfeier,
unter unserm aufgedruckten Siegel.

IMPTresSO.
Fidiein / dipl. Beitr. IV. S. 80.

AANNAVIN.
Der Herzog von Mecklenburg schreibt an die Stadt Berlin wegen des Landfriedens.
Johannes Dei gracia Dux Magnopolensis. Vnfe
Johannes, Herzog von Mecklenburg.
Unsere
sunderliken Gunst vnd Grut thovoren, leve besundere ' besondere Gunst und unsern Gruß zuvor. BWVBesonders
Erlicken Lüde, wetet dat wy hebben gesprocken mit | liebe, ehrliche Leute. Wir haben, als wir von Euch
vnserm leven broder Zertog Ulrikken alse wy van : schieden, mit unserm lieben Bruder, dem Herzoge Ulrich,
juw scheiden, alse vmme den Srede mit dem Erz=
wegen des Friedens mit dem Erzbischof von Magydebischoppe von Meideburg, des hefft he vns berichtet,
burg geredet. Derselbe (unser Bruder) hat uns mitdat he den Srede also offt gewissert vor de ganze Nie=
getheilt, daß er den Frieden mit dem genannten Erzbischof
marcke mit den vorbenumeden Erlzbischoppe bet tho
für die ganze Neumark, bis zum Tage unserer lieben

vnsern leven frowen Date alse se geboren ward, alse
de Vthschrifft vthwisede dy wy vh lesen laten, de vnse

Frauen Geburt, gesichert habe, wie die Abschrift ausweiset, die unsex Bruder uns gesandt hat und die wir

broder vns gesand hadde, vnde beeren, dat &amp;y dat
laten weten den e&gt;«uden Lüden ju vmme lan beseten,
vnde dat &gt;y' vnde se vns an den Srede bewaren. O&gt;
wetet dat de Erbzbischop niemand an den Srede des
tagen hefft noch den van Wulffen, sondern allein
sine hußsatene Manne vnd stede. Oc&gt; wete wy noM
nenen sünderc&gt;en frede met den Grafen von Ruppin

Euch lesen lassen, und von Euch begehren, daß Ihr das
den guten Leuten, die um Euch her seßhaft sind, wissen

vnd met den von O.uilzow, vnd wat vns anders
daraff wedderfaret dat wille wy ju wol to weten duen.

besondern Frieden mit dem Grafen von Ruppin und
mit dem von Quitßow wissen. Was wir davon ander“

Zir mogen ju vc&lt; na richten vnde anholden alse &amp;y
best mogen. Datumipso die Beati Hippoliti Martyris,

weitig erfahren, das wollen wir Euch wohl zu wissen
thun. Siernach wollt Jhr Euch richten und verhalten,

nostro sub sigillo.
Den vorfichtigen, wisen Luden, Rad»

wie Jhr am Besten könnt.
Gegeben am Tage des
heiligen Hiepolit des Märtyrers, unter unserm Siegel.

mannen

der stad Berlin,

lasset,

daß Jhr und sie uns im Frieden (vor dessen

Störung)
Niemand,
seßhaften
geschlossen

bewahren.
Auch wisset, daß der Erzbischof
auch nicht Wulffen, sondern allein seine
Mannen und Städte, in den Frieden einhat. Auch wisset, daß wir noch von feinem

vnsern

besundern leven.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 80.

XANIN.Der Bischof von Lebus schreibt den Rathmannen zu Berlin, daß ex den Beschlüssen der Städte
in Betreff des mit dem Grafen von Lindow abzuschließenden Friedens beitreten wolle.
Johan von &gt;otes «naden Bischop zu Lebus.

Johann, von Gottes Gnaden Bischof zu Lebus.

Vnsre fründschap touorn. Erbarn vnd wysen lieben
fründe, als gy vns gteschreven hebbet von des fredes

Unsere Freundschaft zuvor. Ehrbare und weise liebe
Freunde. In Betreff Eurer schriftlichen Mittheilung

wecten met deme &gt;traffen von Lindow laßen wir vH

wegen

des Friedens

mit

dem Grafen von CYLindow

Um 1390 bis um 1415
wißen, was vc&lt; vnd andern myns heren Stede in den
saken gut dücht vnd geraten, das wollen wir üch gerne
volborden vnde halden, wan wir erkennen, daz wir
em itzund nicht getun en mogen.

Ok wollen wir
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benachrichtigen wir Euch, daß wir dasjenige, was Euch
und andern meines Herrn Städte in der Sache gut
und gerathen erscheint, auch wir gern billigen und
halten wollen, »wann wir erkennen, daß wir ihm (den

bynnen tween oder dryen tagen selber by Jw syn.

Grafen?) nicht »getun« vermögen«.

Gewen to Lebus am dinstage post invocauit, vnder

binnen 2 oder 3 Tagen selber bei Euch sein.

vnserme Ingesegel.
Den LErbarn vnd wysen Ratmannen
beyder Stede zum Berlin und Coln,
vnsern besundern lieben frunden.
Fidicein , dipl. Beiträge IV. S

Auch wollen wir

Gegeben
zu Lebus am Dienstag nach Jnvocavit, unter unserm
Siegel.

71

Al
“11.

Markgraf Jobst fordert die Rathmannen zu Berlin auf, ihn in Guben zu erwarten.
'Jost von Gotes gnaden Marggraffe zu Brandenburg vnd Mehren. Erbaren liben getruwen. Vys

Jobst xn.
Ehrbare, Liebe, Getreue.
Durch
mnothwendige Geschäfte im Dienste unsers Herrn, des

baben hie notliche Saken vnsers herrn des Kunigces

Königs, sind wir bisher abgehalten worden, von hier

bis daher vffgehalden, also das wir vns durc&lt; sulker
saken weghen von hinnen nicht muchten erheben; son»
dern wir sein nun fertig, also das wir vns ohn alles

abzureisen; aber wir sind nun fertig, so daß wir in
2 Tagen ohne alles Säumen von hier abreisen und
geradewegs nach Guben reiten wollen. Deshalb bitten

sümen in zween Tagen von hinnen erheben wollen,

wir Euch,

vnd wollen entrichtes reiten xen Guben. Davon bidz
den wir Lich, das Ir dö&lt; da enthaldet vnd wardet

uns wartet, da wir gänzlich zu Hand ohne alles
Säumen kommen wollen. Und wäre es, daß auch

daß Ihr CEuch daselbst aufhaltet und auf

Vuser da, denn wir gtenbzlicken zu hand ohne alles
sümen komen io wollen. Vnd ist, das etlicke Horsten,
Graven oder Zerren vnd ouch andere Stede dahen
komen sin, die enthaldet vnd biddet sie, das sie vnsere
Zukunfft da blinen. Geben zu Prace des Sritags vor
St. Gallentage.

einige Fürsten, Grafen vder Herren und auch andere
Städte dahin gekommen wären, die haltet an und bittet
sie, daß sie bis zu unsrer Ankunft da bleiben. Gegeben
zu Prag, Freitags vor St. Gallustage.
Auf Befehl des Herrn Markgrafen.
Laurentius.

De mandato Domini March.

Caurentius.
Den LErbaren, wysen Rathmannen
zu Berlin.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 77

ALL
Der Herzog Ulrich von Mecklenburg verwendet sich bei den Städten Berlin und Frankfurt für
den v. Holßendorf.
Ulrick von Godes gnaden Zertoghe to Meke-

Ulrich, von Gottes Gnaden Herzog von Merklen-

lenbur&gt;. Vnsern Gruth thovorn. Wetet &amp;y' stede vnd

burg.

gy Manne vppe dem Barnimme, dat vor vns ist gez

auf dem Barnim, daß Ger&gt;e von Holtzendorff bei

wesen Gercke von Zoltzendorp vnd hbefft vns Oöwer
jo geklactet, dat gy em hebben genomen de Vyige
Möhle. Vnde wy bidden io, dat ju em de wedder
gevet, offte rydet em darümme to daghen vnd weret
em dar Recht ömme. Isset dat iu des nicht en duen,
so mute wy Em ghünnen tho sinem Rechte vnd helpen.
Schreven tho Lychen det Middewecken in den Paschen

mir gewesen ist und über Euch geklagt hat, daß Ihr
ihm die Neuemühle genommen habt. Wir bitten Euch,
ihm dieselbe wieder zu geben oder haltet mit ihm einen
Rechtstag.
Wolltet Ihr das nicht thun, so müssen
wir ihm zu seinem Nechte verstatten und ihm helfen.
Geschrieben zu Lychen am Mittwoch in der Pfingstwoche,
unter unserm beigedrückten Jusiegel.

vnder vnser insigell överdrückt.
Den Ehrwerdigen Luden Mannen vnde
Steden Srancenvorde vnd Berlin
vppe dem Barnim Kame vnserbrieff.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 87

Berlinische Urkunden.

Unsern Gruß zuvor.

Wisset Städte und Mannen
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ALII.
Markgraf Jobst's Creditiv für Leuthold v. Kremsdorf, zur Unterhandlung mit der Stadt Berlin.
Jost von Gotes Gnaden Marcgraff vnd Zerr '

Jobst x.

Wir senden unsern

zu Mehren. Wysen vnd Lieben getruwen. Wir sen-

Leuthold v. Crem8dorf zu Euch,

den zu Euch vnsern Lieben Getruwen Lewtolden

worden

ist,

in

lieben

getreuen

der angewiesen

meinem Namen mit Euch

zu reden.

von Crempsdorff, vnsers willen mit üch zu reden,
Wir bitten Euch, daß Ihr ihm deshalb vertrauet , als
wol vnderwiset, vnd bidden v&lt;, das ihr ihm globet
ob wir selber mit Euch reden.
Gegeben zu Brunne,
zu dissem mal von vnsern wegen, als ob wir selber des nächsten Mittwochs nach Pauli Bekehrung.
mit Öch reden. Geben zu Brunne des negsten Mitwochs na S. Paulen Tag conversionis.
Den LErbaren Ratmannen vnd GSGeswornen der Stad zu Berlin, vn-

sern lieben getruwen.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 90

ALL
Herzog Swantibar zu Stettin entschuldigt sich bei den märkischen Ständen, während des feindlichen Einfalls in die Mark, wegen seiner Abwesenheit, nicht hilfreich gewesen zu sein, und
verspricht, wegen des Friedens zu unterhandeln.
Vnusern ünstigen grut thovorn. Gy Ehrwür-

Unsern günstigen Gruß zuvor.

Ehrwürdige, be-

digen Leven besündern: Als vns de van Berlin vnd

sonders Liebe.

Die von Berlin und Cöln haben uns

Cölln thoschrewen hebben ömme vele gebreke der Lande
vnd öres sülves vnd sünderlicken Öömme deninfall vnde
Schaden, de juw vnd den Landen gescheen ist, dewyle
wy nicht tho Lande gewest syn, dat vns warlicken
trüwelicken leid ist, vnd vns dar gerne an bewisen
wolden, so wy trüwelickest konen dar wy von Stun-=
den an wolden Ömme tho juw gereden sin, alse fru
alse wy tho Lande quemen; dat wedderfuhre vus van

über viele Gebrechen des Landes und ihrer selbst und
besonders von dem Einfall und Schaden berichtet, der
Cuch und den Landen während unserer Abwesenheit geschehen ist, der uns wahrhaft und aufrichtig leid thut,
und wollen wir dies gern durch die That beweisen, so
treulich als wir können, indem wir augenblicklich zu
Euch reiten wollen, sobald wir ins Land kommen. Von
unserm Nath erfuhren wir nämlich, daß unser Sohn,

vnserm Rade, dat vnser Sone, Zertzot Otte, dagefart

der Herzog Otto, während unsrer Abwesenheit, eine

edder Tosamenkunft begeret hadde met den vswerdigen
Zeren edder Sörsten diwile wi nicht tho Lande weren,
Ömme frede vnd vmme eindracht tho mackende met den
Zeren; des reden vns vnser Rath gemeinelicken vnd he,
dat wy der Dagte nicht en afslaen scholden, dar wy
met den Zeren mochten tho sake vnde tho frede mede

Tagfahrt oder Zusammenkunft mit den auswärtigen
Herren oder Fürsten verlangt hätte, zur Herstellung des
Friedens und der Einigkeit. Er und unser Rath riethen
uns gemeinsam, daß wir diese Zusammenkunft nicht
ablehnen sollten, in welcher wir von den Herren den
Frieden erlangen können. Darauf haben wir, nach

komen; des hebbe wy na Sören Rade vnde vp Zapinge ' ihrem Rath und in der Hoffnung, Euer Bestes zu för-

iuwes besten, vnd hebben die Dage angenamet, als
nu am Doneredage över achte Date, alse sy vöre
vnser thokumpft begrepen weren; vnde wolden gerne
stahn na frede vnde eindracht Öömme der Lande beste
vnde Bequemichheit wille, vnd juwes schadens daran
nicht tho vergetende, wes vns daran tho manende vnde
tho enden ist; vnd wo wy van dem Dage scheiden, dat
sy met frede edder met vnfrede, dat wille wy sünder
sümen mede tho juw komen, vnde na vnserm Rade
vnde juw al gerne vornemen, alse wy allertrüwelikest
konnen, alse dat nütte vnd beste ist vor vns vnd vor

die Lande vnde juw. Geschrewen tho Stetin des Mandages na Purificationis Marie, nostro Sub sigillo.
Den Ehrwerdigen vnsern leven besundern Mannen vnd Steden der Mar&gt;

tho Brandenborg kome vnser Brieff,
mit sunderliker Sunst.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 88.

dern, die Versammlung angenommen, nämlich zum
Donnerstag über 8 Tage. Wirwollen gern auf Frieden
und Eintracht bestehen zum Besten und Nutken des
Landes und dabei Eures Schadens eingedenk sein. Nach
dem Schlusse der Versammlung, sie möge Frieden oder
Unfrieden bringen, wollen wir ohne Säumen zu Euch
kommen und nach unserm und Euerm Rath gern und
treulichst alles thun, was das Nütlichste und Beste für
das Land und Euch ist. Gegeben zu Stettin des Montags nach Mariä Reinigung, unter unserm Siegel.
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ALIV.
Markgraf Wilhelm warnt die Städte davor, sich an fremde Herren zu hangen.
Wilhelm Mardgraffe zu Mößen vnd LandFraffe in Döringen. Vnsere gunst zuuor, lieben bez
sündern. Wir tun Öbc&lt; zu wißen, daz wir erfaren
baben, daz Ern Ortwin geredet het, Er habe es darz
vor &amp;dehat, daz vnjser Schhwaher Marggraffe Jost
getrewe Stede in der Mark gehat hebbe, vnd das

Wilhelm, Markgraf zu Meißen 2x. Unsere Gunst
zuvor, besonders Liebe. Wir haben erfahren, daß Herr
Ortwyn sich geäußert, er habe früher gefunden, daß
unser Schwager, der Markgraf Jobst, getreue Städte
in der Mark gehabt hätte, daß er es jetzt (aber) nicht
mehr so finde, da sie sich einen andern Herrn wählen

derfinde Er nw nicht; denn sie sich an einen andern

wollten.

bern wisen vnd kisen wolden. Em wundert worvmb

ten, da sie doch keine Noth dazu dränge.

Er verwundere sich, warum sie es thun woll-

Aber über

Sie es tun wolden, wenn si en kene Loth darto drinz

die

die

get. Auer vmb die von Berlin wundert es em nidt;
dy hebben vor also vel gebrofken, dat sie sich entsetzten,
dar er sie darvmb straffen mochte. Vnd Er Lippold
von Bredow ist dar genwertig geweser, alse he dat
geredet hadde; de hat dartu geandwordet: „Ze hebbe

früher schon soviel verbrochen, daß sie sich entsetzen
würden, wenn er sie darum strafen wollte. Und Herr
Lippold von Bredow, der gegenwärtig war, als er

von Berlin sei er

nicht

verwundert,

hätten

(Ortwyn) das sagte, hat geantwortet: »Er habe das
Schloß noch inne; er wollte es wohl mit seinen Freunden

dat Schloz noch inne; he wolde des woll vnterstehen

unternehmen, den Städten Krieg genug zu bringen. « =-

mit sinen frunden, vnd wolle den Steden kriege gqznug
geben.“ Kun hoffen wir vnd wißen wol, daz ibr noHD
andere Stede der Mar&gt; Euch ober vnsern Swaher

Nunhoffen wir und wissen es wohl, daß so wenig
Ihr wie andere Städte der Mark Euch gegen unsern
Schwager und uns mit einander verbindet noch gegen

vnd vns an einander werffet noch kieset noc) do wedder,
«lse wir vns vnder einander met vnserm Swaher verz

uns wählt, indem wir uns mit unserm Schwager vereinigt und Satzungen gemacht haben, daß wir Euch

einet vnd esazt hebben; denn wir Euch schützen vnd
belffen wollen, vnd Euch nicht laßen. Geben zu
Myßen am Sritacte nach Ostern.

schüßen, helfen und nicht im Stich lassen wollen.
geben zu Meißen, am Freitag uach Ostern.

Ge-

Fidicin , dipl. Beitr. 1V. S. 76.

XLV.
Ger&gt;e von Holkendorf fordert die Rathmannen zu Berlin und Frankfurt auf, ihm die Neue-

Mühle, welche sie ihm weggenommen hatten, wieder zurückzugeben.
Minen Dinst thuvoren, 4Y leven burgemeister

Meinen Dienst zuvor.

Liebe Bürgermeister und

vnd Radmanne tho Berlin vnd rho &amp;Srankenvörde,
Mannen vnde stede. Alse ick in dicke vnd vaken ges

Rathmannen zu Berlin und zu Frankfurt, Mannen und
Städte. Jc&lt; habe Euch oft und viel gebeten um (Zurück-

beden hebbe vmme dy nüghe Mole, dy in mi namen,
darvmme bidde ick in noch, dat in mi wollen noF din
Lik edder Recht. Were est gy dat nicht en dun, so
schal io Kwader maninge van mi nicht entbrecken.

gabe der Feste) Neumühle, die Jhr mir abgenommen
habt. Darumbitte ich Euch nochmals, daß Jhr mir
Vergleich oder Recht verstattet. Würde dies nicht geschehen, so sollt Ihr böser Mahnung von mir nicht

Wes gy hieran dun willen des bidde wy enen korten
Dag, dy iu vnd my lectelick sy; dar wil ick by in kamen.
Gercke von Zoltzendorp.

entbehren.
Was Ihr hiernac&lt;) thun. wollt, darüber
bitte ich binnen Kurzem einen Tag an Euch und mir
bequemer Stätte, da will ich zu Euch kommen.

Den Ehrwerdigen Borgemeistern,

Ger&gt;e von Holßendorf.

Rademannen thu Berlin vnd tho
Srandkeforde, Mann vnd Stede

Rome disser brieff.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 86

ALVI.
Alle Städte der Mittelmark beklagen sich gegen den Markgrafen Wilhelm von Meißen über die
Noth des Landes und bitten denselben um Befreiung des gefangenen Lande8hauptmanns8
Lippold von Bredow.

Zochgeborne Sorste vnd lieve gnedi&gt;e Zere. Wy
Flatten klaglichen Ewer Sörstlicken &amp;naden, dat die

Hochgeborner Fürst und lieber gnädiger Herr. Wir
klagen Ew. fürstlichen Gnaden, daß die Landgemeinden

gemeinen Lande met vns in der nuwen marcke to

und wir in der Neuenmark Brandenburg alle Tage sehr
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Brandenburg heftig sere alle Tate von allen vnsern
vmbtesalzten Sorsten vnd Zeren werden anctegrepen,

heftig von allen Fürsten und Herren umher angegriffen
werden, so von den Mecklenburgischen Herren, von den

als von den Meckelbort&gt;ischen heren, von den von

von Wenden, vom Herzog Bernhardt und von allen

Wenden vnd Zertzoge Bernd vnd von allen andern

andern Fürsten, von welchen wenig ausgenommen werden

SYorsten, dat wy wenig Imande dörffen vtlaten; sy

können.

sind alle mit iren Mannen der Lande viande vnd rouen,

brennen, brandschaßen und plündern im Lande, welches seit

bernen, vordingen vnd schinden die Lande dat sy ny
by Menschen denken so vordorben worden alse st
izund vnverwinlicken schaden geleden hebben vnd noM)

Menschengedenken nicht solchen unverwindlichen Schaden
orlitten hat und noch erleidet. Hierzu kommt noch, daß
Mißwachs im Lande war, so daß, es sei Gott geklagt,

alle dage liden. Vnd darto is miswachs in deme Lande
&gt;ewest, dat is Gode si geklagget, dat von krigen vnde

Krieg und Mißwachs das Land ganz verwüstet, und
sich schwer wird erholen fünnen.
Ew. fürstlichen

von Miswachse die Lande gantz verwüsten, dat sie sich
ovel mogen erholen. Ew. Sorstl. Gnaden dachte denz
noch darvor, dat dem Zülpe vnd Rath queme, alse
iuwe gnade deme Lande hadde gelouet. Bidden inw,
liebe gnedige Zere, dat Ewer Gnade dencke vor dusse

wGunaden wollten dafür sorgen, daß dagegen Hilfe und
Nath käme, wie Ew. Gnaden dem Lande gelobt haben.
Darum bitten wir Euch, lieber gnädiger Herr, daß
Ew. Gnaden für das Land sorgen, daß (die Unterthanen)
nicht gänzlich zu Grunde gehen und verderben und Hilfe

Cande, dat sie so gar to Grunde nicht werden verz
doruen vnd Zulpe vnd Rath von Ewren Horstlicken

und Rath von Ew. fürstlichen Gnaden erlangen mögen,
das wollen wir Ew. fürstlichen Gnaden gern danken.

Gnaden mücgen gehaben, dat wille wy Ewer g&amp;naden
derne danken. Ouch bidden wy liebe Zere bitliken
ewer forstlicken Gnaden, als Ewer Gnaden wetenlik
is, dat Er Lippolt von Bredow is gefangen
Mann, wenn Ewer Gnade duchte gut sin, dar Ju em
hülpet, dat er leddig wurde, so hopen wy wol, dat

Auch, lieber Herr, wie Ew. fürstlichen Gnaden bekannt,
ist Lippold von Bredow ein gefangener Mann, den
Ihr, wenn es Euch gut dünkt, helfen wollt, daß er
frei werde; dann hoffen wir, daß er für das Land
sorgt, wie er selbst noch während seiner Gefangenschaft
thut. Ferner sollen Ew. Gnaden wissen, daß der Graf

Er dem Lande ferner vor were, wenn er noc; thut

von Lindow mit allen seinen Mannen das Land lange

dieweil er ist gefan&gt;gen. Vortmer lieue Zere, Ewer
gnade sullen weten, dat die Grave von Lindow met
allen sinen Mannen die Lande lange hebben ange&lt;
&gt;repen, dem Lande an Brande, Rofe vnd an dingnissen.
Wo FEwer Sorstlicke Gnade dauor nicht dencket, so

angegriffen hat mit Brand, Raub und Brandschaßung.
Wenn Ew. fürstlichen. Gnaden nicht sorgt, so fürchten
wir Alle, daß Euch ein Theil von Land und Leuten
verloren geht, davor Gott sei. Ew. Gnaden wollen
uns selbst antworten. Unter dem cblnischen Jnsiegel,

besorge wy vns alle, dat ihr komet von einem Deile dessen
der Landen vnd lüden dar Gott vor sy.

Vnd Ewer

Sie sind Alle Feinde des Landes und rauben,

wir

Alle

Fra(nkfurt) . . .

uns

zur

Zeit

bedienen.

Gegeben

nach Matthäi.

VDE 4=amna

selbst &amp;nade andworde. Vnder dem colnischen ingesetel der wir vns vp der tiet alle gebruken. Getgeuen
(Alle Stede der nuwen Marce,
geschreuen den von Myßen, alse

dusse briff steit.)

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 94,

ALVI.
Markgraf Wilhelm von Meißen fordert die RNathmannen zu Berlin und Cöln auf, mit Poppe
von Holßendorf wegen der Sicherheit der Landstraßen im Barnim zu unterhandeln.
Wilhelm marg&amp;raffe zu Meyßen vnd lantgraffe
Wilhelm, Markgraf zu Meißen 2x. Unsern Gruß
in Dö6rincten. Vnusern grüß züuor. Erbarn, wysen zuvor. Ehrbare, weise Leute, besonders Liebe. Wir
lüde, lieven besundern. Wir bidden b&lt; vnde begeren
bitten Euch und begehren mit Fleiß, daß Ihr Poppen
met fliete, daz Ir POoppenvonHZoltzendorp zu bH
von Holkendorf zu Euch einladet und in unserm und
vorbiddet vnde met dem redet von vnsers swahers vnd

unsres Schwagers Namen mit ihm redet, daß er den Bar“

vnsertwechen, daz Er den Barnam vnd die straßen
furbaz schütte alse Er vor getan bet, als lange daz
wir komen. Vnd konde Er daz seluer nicht getun von
krankheit weghen, so befele ers eynem syner frunde,
der das tue van synet wehen. So hebbe wy vnserm
mollenmestere zu Berlin eschreuen vnd geheizen, daz
er im, odder synem fründe dem er daz also befelet,
darzu vßrichtunde tun solle. Vnd biddet in, daz er

mimund die Straßen darüber hin, wie er früher gethan
hat, so lange sichere, bis wir kommen. Könnte er Dafs
wegen Krankheit, nicht selbst thun, so soll er es einem
seiner Freunde Übertragen, die es an seiner Statt thun.
Wir haben deshalb an unsern Mühlenmeister in Berlin
geschrieben und ihm befohlen, daß er dem von Holßen"
dorf oder demjenigen seiner Freunde, dem er jene
Sicherung überträgt, dazu Ausrichtung (an Qebensmitteln)

Um 1390 bis um 1415
dazu synen fliß thue, vnde helpet vnde rathet ouch zu
allen dingen so lange daz beste, daran tut yr vnuserm
swaher vnd vns wol zu dancke. Geggeuen zum Czaßlow
am dinsta&amp; Marcelli Pape.
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thun soll. Und bittet ihn, daß er das mit Fleiß thue,
wund helfet und rathet zu allen Dingen das Beste; daran
thut Jhr uns und unserm Schwager wohl zu Danke.
Gegeben zu Czaßlow am Dienstage Marcelli des Papstes.

Den Ersamen wysen luden, Ratmannen zu
Berlin vnd Coln, vnsern liben besundern.
Fidiein , dipl. Beit". IV. S. 62.

ALVIII.
Albrecht, Herzog zu Sachsen und Lüneburg, fordert märkische Städte auf zur Hilfe gegen die
Mächtigsten vom Adel.
Albrecht von gotes gnaden zu Sachsen vnd
Cunemburc hertzog 2c. Erbaren wiesen lieben besunzs

Albrecht, Herzog von Sachsen und Lüneburg 2c.
Ehrbare 2x.
Der hochgeborne Fürst Rudolf von

dern. Also als der hochgeborn furste er Rudolff zu

' Sachsen, unser lieber Bruder und der Herzog Swan-

Sachsen vnd Lunemburg, bertzog 2c. vnser lieber
bruder, mit dem hochgeborn fursten erm Swantebur,
bertzogen zu Stettin dem vnser oheim Margraffe Jost
die Marke empholen hat, vnserm lieben oheim vnd
mit euch muntlichen &amp;&gt;eredt hat in kegenwertigkeit der

tibor zu Stettin, dem unser Oheim, Markgraf Jobst,
die Verwaltung der Mark übertragen hat, haben mit
Euch, zuleßt in Brü&gt;, in Gegenwart der Mannen aus
der Mark mündlich davon geredet, daß Gans von Put-

Mannen in der Marke nu letzt zu Brücke, das die

v. U&lt;htenhagen in der alten und neuen Mark unsere

Gans von Putlist, Dytherich von Owybow,
die von Breidow, die von Vhtenhayn, die dar

mächtigsten Widersacher des Rechts und der Billigkeit
seien; und unser genannter Bruder hat sich gegen unsern

liß, Dietrich v. Quißow, die v. Bredow und die

die mechtitesten sien in der nuwen vnd alden Marke

Oheim, die Mannen der Mark und auch gegen die Städte,

vnser viande wider &lt;lich vnd recht sien; vnd vnser
bruder ecnant vnserm Ohem egenantem, den Mannen
in der Marke vnd euch doselbist zu Brücke geboten
hat, das ir siener zutliche vnd zurechte mechtig sien
suldet, nach der kenntnisse. Vnd vnser bruder egenant

ebenfalls zu Brück, erboten, daß er fich ihrem rechtlichen Erkenntnisse unterwerfe. Hierauf hat unser Bruder
bei Euch schriftlich angefragt, ob sie (die genannten
RNuhestörer) sich gegen Euch erboten hätten, dem Rechtsspruche sich zu unterwerfen, worauf Jhr unserm Bruder

euch dorvmb &gt;eschreven hat, ab ir irer mechtig weretz;
doruff ir vnserm bruder vnd vns noch nicht eyn entz
wert &gt;eschreven habt. Vnd weret ir irer noc) meD=
tig, das ir bestellet, das sie die vehede, doruff von stad
an abeteten. Mochte das abir nicht gesien, So glou=
ben wir euch wol vnd manen euch von vnsers oheimes
Markätraffen Jostes wegen, das ir vns mit vuserm
oheimen ecnant vnd mit den mannen obir die ane
furtzog behulffen siet, die also von vns glich vnd rebt
verslan, vnd das wir nicht grosser manunghe bez
dürffen, wenn es vnserm bruder vnd vns swerlichen
die lencxhe zu liden ist. Vnd begern des euwir entwert.
Geben zu Wittemberg des vrytacges nach Dinisionis
apostolorum.

und uns noch keine Antwort geschrieben habt. Wäre es,
daß sie sich dem unterwerfen wollen, so ordnet es an,
daß sie die Fehde sofort einstellen.
Wollen sie dies
micht thun, so vertrauen wir Euch, fordern Euch aber
auch im Namen unsres Oheims8, des Markgrafen Jobst,
hiermit auf, daß Ihr uns und unserm Oheim ohne
Verzug gegen diejenigen Hilfe leistet, die es also versc&lt;mähen, unser Anerbieten zur rechtlichen Ausgleichung
anzunehmen; damit wir nicht großer Erinnerung bedürfen, indem es von unserm Bruder und uns auf die
Dauer schwer zu ertragen ist.
Wir begehren Eure
Antwort.
Gegeben zu Wittenberg des Freitags nach
Theilung der Apostel.

Außerhalb:

Den Erbaren wiesen Burger-

Meistern vnd Ratmannen der Stete Brande-

burg, Sranfenfürde, Berlin vnd Cöllen

vnd andir

Stede in der nuwen Marke,

vnsern lieben besundern frunden 2c.
Nathhäusl. Arc&lt;4.

Papier mit Spuren eines außerhalb anfgedrücten Siegels. == Fidicin, dipl. Beitr. I]. S. 94,

ALLIN.
Wichard von Rochow, die Rathleute von Brandenburg, Beliß, Rathenow und Nauen und Czaslow
von Kunersdorf fordern die Nathleute zu Berlin und Cöln auf, zu einer mit dem Herzoge
von Mecklenburg in Berlin zu haltenden Berathung die übrigen Städte und Mannen von
dem Barnim und Teltow zu entbieten.

Vnsen früntliken dinst uore. Ersamen wisen lude,

Unsern freundlichen Dienst zuvor.

linen fründes! alse iü wol witliken is, wü dat vnse | Leute und lieben Freunde.
Berlinische Urkunden.

Ersame, weise

Es ist Cuch bekannt, daß
775
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here die Marcgreue vns eynen dach) bescheiden hadde
t6ö Lukow, dar he wolde sin gekomen, die dach is lange
vore vnde en vorvolcet sik so nicht, so &amp;&gt;i suluen wol
vornemen; des si wy gewesen by den heren van Mekelenzs
bor t6 Lennyn, die wolde slichtes weder ts sime lande
sin dereden; des hebbe wp eme darto gesproken, dat
he noch met iü tu deme Berlyn wil harren tüschen hir
vnde eyn donredaghe, den dach vDt necest tokomende,
offte vns vmmer vnderdes noch botschap, hulpe adir

müchte wedir varen, so wy des wol bedorfften; dat gi

unser Herx, der Markgraf, uns zu einer Berathung
nach Luckau beschieden hatte, wohin er kommen wollte.
Der dazu bestimmte Tag ist nun längst vorüber, und,
wie Jhr selber wißt, ist nichts weiter erfolgt. Darum
sind wir bei dem Herrn (Herzog) von Mecklenburg zu
Lenyn gewesen, der gerade nach seinem Lande zurückkehren wollte, und haben ihm zugeredet, daß er noch
bei Euch in Berlin bleiben möchte, von jetzt bis nach
nächstkommenden Donnerstag, für den Fall uns unterdessen Botschaft, Rath und Hilfe, deren wir so bedürftig sind, von unserm Herrn zukommen möchte.

vnderdes ok vorboden vanstünden an die Radhern van
Srankenforde vnde ander Stede vnde Manne van deme

Unterdessen wollt Jhr an die Rathsherren nach Frankfurt und an die übrigen Städte und Mannen Eurer

Barneme, Teltow vmme iü beletthen, dat si an desseme
negesten donredatghe ok komen to deme Berlin; dar wil

Umgegend, im Barnim und Teltow, senden, daß sie
ebenfalls am nächsten Donnerstag nach Berlin kommen.

Rad vanvnserme heren kunde to wetende werden odir

wy denne ok sin, vns dar ouer to reden vnde to bez

Jc&lt; werde dann dahin auch kommen,

trachtende der lande gebreke vnde vnse grote nod, so
wi alle des wol behuven, dat dünket vns nütte wesen.

uns sodann über die Gebrechen und große Noth des
Landes berathen und was zur Abwehr derselben zwek-

und werden wir

Geven an deme sondage Marci et Marcelliani, vnder
der nienstad Secret.
Wichard von Rochgow, Ratmanne

mäßig und nüßlich sei. Gegeben am Sonntage Marcus
und Maricilian, unter dem Siegel der Neustadt.
Wichard v. Rochow 2.

vt beiden Steden Brandeborc&lt;, van

Belitz, Rathenow, Kawen vnde
C3zascelow van RKuenrestorp.
Aufsc&lt;hrift:

Den Ersamen wisen

Burgemeistern to dem Berlyn vnde

to Colne, unsern besundern guden
frunden detur.
Stadtarchiv.

Papier mit rothem Wachssiegel. =- Fidicin, dipl. Beitr. II. S. 108

III. Störung des Landfriedens, Friedebruch etc.
a. Uebergriffe der geistlichen Gerichte.
(L.--LII.)

YEr

Markgraf Sigismund ermahnt den Bischof zu Brandenburg, seinen Officialen jede Einmischung
in die weltliche Gerichtsbarkeit zu verbieten.
Unsere gunst zuuor. Wisset Zerre Bishop, daz

Unsere Gunst zuvor.

Wisset, Herr Bischof, daß

vor vns gekomen ist, wie das Ir unsere stete bannet
vnd zu notdinge brengt; alzo daz Ir vor vns nie vor-

uns vorgetragen ist, daß Ihr unsere Städte mit dem
Banne belegt und zu Nothgerichten ladet, welches bis"

blyuen. Auch seyn sy Euch alle gerecht, Riddere vnde
gebure in deme lande; sie mütten doch alle vor Ewer

wollen. Obgleich Alle im Lande, Nitter und Bauern,
Euch (durch .mich) gerecht werden, müssen sie doch vor

officialen, wenne er inen gebeut. Lun wollen wir
ernstliken, daz Ir davon latet von stunden an: thut

Euerm Officialen erscheinen, wenn er sie vorladet. Wir
wollen aber ernstlich, daß dies von jekt an unterbleibe j

klagt habt: den e wir io seluer richter ober sy wollen her nicht geschehen ist, da wir.

Ir daz nicht, so haben wir also befolen, daz man

denn geschieht es nicht, so haben wir befohlen, daß

Eud) vnde dy Ewern stüren sal, es sey Euch lieb oder
leyd. Ewer andwort. Geben zu Poßnan des Sonauendes vor Sunte Michels tae.

man Euch und die Euern daran behindere, es möge
Euch lieb oder leid sein. Euere Antwort. Gegeben zu
Posen, des Sonnabends vor Michaelis.

Fidiein , dipl. Beitr. IV. S. 509.
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LIL
Der Bischof Heinrich von Brandenburg antwortet den Rathmannen von Berlin und von andern

märkischen Städten auf deren Beschwerde über das bischöfliche Gericht.
Zeinrick von Godes Gnaden Bischop thu Bran-

Heinrich, von Gottes Gnaden Bischof zu Branden-

denburg. Vnsern fründtlicken rut tovor, lieven bez
sündern fründen, als &amp;v vns geschrewen hebben, wo
dat vor iw sind klaten komen mancherley, dat izund

burg. Unsern freundlichen Gruß zuvor. Besonders liebe
Freunde. Ihr habt uns geschrieben, daß vor Euch
mancherlei Klagen gekommensind, daß jetzt oft und viel

dicke vnd vele ein Leye den andern vnd ok prister die

ein Laie den andern und auch Priester die Laien bei

Leyen vor vnserm Richte tu Seyeser scholen hebben
geladen. Liven besundern &amp;Sründe, wy hebben ein
geistlich Gerichte in vnserm Stiffte tho Brandenbure
von Rechtes vnd older Wohnheit her, wolde dar
Ymand vorklagen, so künnen darin em wol rechtes

unserm Richter zu Ziesar verklagen. Besonders liebe
Freunde, wir haben ein geistliches Gericht bei unserm
Stifte zu Brandenburg, von Nechtswegen nach alter
QwGwGewohnheit; will in demselben Jemand klagen, so können
wir ihm darin Recht ertheilen. Gegeben zu Ziesar

Wy gewen. Gewen tu Seyeser vnder vnsermsecret.

unter unserm Secret.

Den Ersamen wysen Steden beyden Branden-

burg, Berlin, Coln, Srand&gt;envorde, Strutzeberge, Spandow, Lawen, Bernowe, Viestadt,

von Briten, Beliz, Landsberge vnd allen
steden der niemar&gt;e, vnsern liewen besundern.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 69.

LII.
Der Bischof Heinrich von Brandenburg antwortet der Markgräfin Elisabeth von Meißen auf
deren Beschwerde über seine Officialen.
Vnsern vnderdenicten Denst vor. Gnedige frowe,

Unsern unterthänigen Dienst zuvor. Gnädige Frau.

alse gy vns geschreven hebben vmme dy Rathlude van
dem Berlin vnde ander Zeren des Marggraffen Steten,

Auf Euer Schreiben, wonach die Rathmannen von Berlin
und anderer Städte des Herrn Markgrafen sich darüber

dat vnser officiales &amp;re medebör&gt;gere vmme vnredelke
sake laten laden, das ist vnser officialis tu dißer Tidt

beschwert haben, daß unsere, mit der Ausübung des
geistlichen Gerichts beauftragten Beamten die Bürger

nicht by vns, dat wy met em darum reden mogen;

der Städte, um Sachen, die nicht vor dieses Gericht

sondern so fort alz he tho Zus kumpt, so willewy

gehören, vor sich laden, hätte ich sofort mit unserm

terne met em darum reden, vnde bestellen dat he sy
vmme vnredelke Sacke nicht laten laden s&lt;al. Bidde

Officialen geredet, wenn derselbe nicht abwesend wäre;
doch soll dies sogleich bei seiner Rückkehr geschehen und

Wy gnedic&gt;e Srowe, offt wy oder dy vnsern von vnsertz

ihm aufgegeben werden, die Bürger in solchen Sachen

wetten enige gerechtikeit rho ymand hedden, dat dy

micht vorzuladen.

vns edder dy vnsern dar nicht an hindere, vnde laten
vns by der gerechtikeit, also vns vnse Zeren duhn;
des wille wy gegen Juwe tnaden terne vordenen.
Geven tho Seveßer am Middeweken in dem pintesten,
vnder vnscr Sictel.
Zeinrich von Gotes &gt;naden
Bischop to Brandenburg.

dahin zu wirken, daß auch uns und den Unsern nicht
gehindert werde, wenn wir irgend einen Anspruch an
Jemand hätten, und wir bei unserm Nechte belassen,
wie dies unsere Herren thun. Gegeben zu Ziesar am
Mittwoch im Pfingsten, unter unserm Siegel.

Jedoch bitten auch wir, gnädige Frau,

Der hochgebornen Surstinn Elizabeth Markgrafinne zu Myßen, vnser gnedigen Srowen.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 53.

b. Quißbow'she Händel.
(LIL --LXXXV.)

LUI.
Hans von Biberstein bittet den Grafen von Ruppin um Verlegung einer Tagfahrt.
Vnsern willigen, vndertenigen dinst czuuor. Lieber
Zerre.

Unsern willigen, unterthänigen Dienst zuvor. Lieber

Als Vwer &gt;nade eynen frede getedinget hat " Herr. Ew. Gnaden habt einen Frieden verglichen zwischen
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czwischin mir vnd mynen fynden in der marke brandenz

mir und meinen, in der Mark Brandenburg seßhaften

bur&amp;&gt; &gt;esessin, bis uf den nechstin sante Jacofs tak,
denselben friede ich so lande gerne wil halden als ir
mpypnen brif habit. In demselbin friede ir ouch eynen
tak gemacht habit czwuschin denselben mynen vynden
vnd mir, ken dem Berlyn uf den nechsten suntak na)

Feinden, bis auf den nächsten St. Jacobstag, welchen
Frieden ich auch gern halten will, worüber Ihr mein
briefliches Versprechen habt. In demselben Frieden habt
Jhr einen Tag zwischen mir und meinen Feinden, den
nächsten Sonntag nach Johannis dem Täufer, zu Berlin

sante Johannis tage des taufers, als myr &amp;esagt
haben myn oheme, er Caspar von Donyn vnd

angeseßt, wie mir mein Oheim Caspar v. Donyn
und Hans Kune gesagt haben. Nun muß ich Euch

Zans Kune, daz ich darczu gesant hatte, thu ii) EuM):
czu wissin, das nun sotan gescheffte ufstehet vnd kumet,
das ich des taxgis uf den suntak nach sant Johannis
tae nicht wol kan gewartin noch darczu komen. Bitte

zu wissen thun, daß mir Geschäfte entstehen und vorkommen, die mich behindern, zu jenem Tage (nach
Verlin) zu kommen, und muß ich Ew. Gnaden bitten,
daß Jhr denselben 14 Tage oder 3 Wochen hinaus-

ich uwir tnade, lieber Zerre, das ir denselben tak du=
legen wellit virczen tage adir dry wochin, also das er

schiebt, dann will ich gern nach Berlin kommen, wie
Jhr bestimmt habt. Euere Meinung hierüber, wobei

sy acht tage adir virczen tae fur sante Jacofs tage,

Jhr mein Bestes betrachten wollt, bitte ich, mix durch

so wil ich gerne ken den Berlyn darczu komen, als vns
vor habit getedin&gt;t vnd ufgenomyn. Was Dwer mey=
nunge darumb ist, bitte ich euch myn bestes daryme
czu thun vnd mir das mit dessim boten czu schriben,
das ich mich habe darnach zu richten. Gegebin czu
Bezkow, am suntacge nach des heiligen lichnams tage,
vnder myn Ingesecel.
Zans von Bebirstein der Junge.

den überbringenden Boten zu schreiben, um mich danach
richten zu können. Gegeben zu Beeskfkow am Sonntag

mach demheiligen Leichnamstage , unter meinem Jnsiegel.
Sans von Biberstein der Jüngere.
|

Deme Zochgeboren fursten vnd herren,
Srafen Vlrich von Lyndow, herre
czu Reppin, mynen gnedigen herrn ded.
Stadt - Archiv Nr.

1149. - Niedel, Suppl. S. 259.

LIV.
Der Vogt zu Lebus, Caspar von Bonin, meldet den Rathleuten zu Berlin und Cöln, daß er

auf ihr Ersuchen in ihrer Streitsache mit Dietrich von Quißow, an diesen geschrieben habe.
Minen dinst zuuor liben heren vnd besundern fründ!
alz ir mich gebethin hat Ditterich von O.uizow zu |
schriben, daz habe ich gethan vnd habe ym geschriben,
daz er von uch glich noch recht nicht vorslage, daz ir
ym bytinde syt, alz vmbe Capenick, vnd vmbe syne
knechte, vnd uch nicht feyde; daz stet Ju vmb yn &gt;xrxos
zu vordinen, vnd waz ich uch &amp;edinen mak, daz wilid
gerne thun. Geben zu Sredelant vnder mynIngesigel.
Caspar von Bonein,

Meinen Dienst zuvor, lieben Herren und besondere
Freunde. Da Ihr mich gebeten habt, an Dietrich
von Quitßzow zu schreiben, so habe ich dies gethan
und ihm gesagt, daß Ihr ihm Gleich und Recht nicht
versagt und Ihr ihn bätet, Euch wegen der Sache von
Cöpenic&gt; und wegen seiner Knechte nicht zu befehden,
wodurch Ihr Euc&lt; ihm dankbar verpflichtet sein werdet.
Wenn ich Euch ferner dienen kann, will ich es gerne
thun. Gegeben zu Friedland unter meinem Insiegel.

foyt zu Lubus.
Aufschrift:

Caspar von Bonin,

Den irbern vnd weysen

Vogt zu Lebus.

Ratmannen der stete Kollin vnde

Berlin, mvyn liben besundern, detur.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 98

LV
Die Rathleute zu Gransee beschweren sich gegen die Rathleute zu Berlin und Cöln über Dietrich
von Quitzow's Knechte und bitten um Rath und Hilfe.
Vnsen willigen
wyY"clagen Juwen
knechte, alse wh sy
desses brifes, hebben

dinst. Liuen sunderken gunnere!
Unsern willigen Dienst. Besonders liebe Gönner.
clegheliken auer Dyderikes
Wir klagen Euch über Dietrich (von Quißow's,
vnseme medeborgere, vpwysere Knechte, indem sie unsern Mitbürger, den Vorzeige?

geschynnet nü anne frydaghe n«

dieses Briefes, geschunden und am Freitag Nachmittags

myddace tü Q.waden Gerbendorpe vnd hebben em «he»

zu Quaden Germendorf (bei Oranienburg) 16 Ellen Tuch
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namen XVI elle wandes; of so hebben sy em naken

genommen und nackt ausgezogen (sämmtlicher Kleidungs-

üt &gt;hetaghen. Bydde wy Juwer wysbheyd, dat gy

stücke beraubt) haben.

em buhulpen spen med truwen, dat em dat zyYne «henss
like weder werde, vnde latet vns dat uördynen in

Ihr ihm behülflich seid, das Seine wieder zu erlangen ;
wir werden, wir wollen es Euch in gleicher oder größerer

sodaner lyke edder in eyneme grotern. OL lyuen frun-s
des bidde wy, dat gy vns tü scriuen, oft wyY vnus ox
t4bhensleken scolen udrlaten up den freden, wanthewp
syn sere ghewarnet u6r Diderykes knechte Lubez

Art danken. Auch, lieben Freunde, bitten wir Euch, daß
Jhr uns schreibt, ob wir uns gänzlich auf den Frieden
verlassen können; denn wir sind vor Dietrich's Knecht
Lubenow und seinen Helfern sehr gewarnt worden.

Wir bitten Ew. Weisheit, daß

nowe vnd zyne hulpere. Juwe antwerde. Screuen Um Eure Antwort bitten wir. Geschrieben unter unserm
vnder vnser stad Incesegel an deme auende sunte
Stadtsiegel, am Abend vor Johannis des Täufers.

Johannis baptiste.

Rathmanne der Stadt Gransee
senden diesen Brief.

Radmanne der stad Gransope

senden dessen brYff.
Aufschrift: Den Ersamen wysen Borger-

mestern vnde Radhern der Stede Berlyn

vnde Collin, vnsen guüden frunden.
Fidicin / dipl. Beitr. Il. S. 99. f

LVI.
Henning von Stechow antwortet den Rathleuten zu Berlin auf deren Beschuldigung, Dietrich
von Quitzow Vorschub geleistet zu haben.
Minen willigen dinst Erliken heren! alze gv my
screuen dat ik Diderike van O.uizow schal hebben
gehuset vnd vuder vnd brod gexewen vp Jwen schaden,
dat ys my liuen heren vnwitliken, wen iF rades vnde
dades vnschuldich byn; vnd wil dartu dun alze eyn
beddermann van rechte tu dun schal, vnd wil Jw iegen

Meinen willigen Dienst, ehrliche Herrn.

Wenn

Jhr mir schreibt, daß ich Dietrich von Quißow
soll beherbergt und Futter und Speise soll gegeben
haben, zu Euerm Schaden, das ist mir, lieben Herrn,
nicht bekannt, da ich unschuldig bin, ihm Rath und
That zu geben; und ich will mich rechtfertigen, wie

komen vp eyn legelike stede wan gy willen, vnd wil ' ein Biedermann von Rechts wegen thun soll, und will

nicht vngerecht ieten Jw wesen. Screuen vnder myn

Euch entgegen kommen an einer gelegenen Stätte, wann

Ingesectel.

Ihr wollt, und will nicht ungerecht gegen Euch sein.
Zenningh van Ste&gt;&gt;tow.

Geschrieben unter meinem “Insiegel.

Aufschrift: Den LErliken wisen Borger-

Henning von Stechow.

Meistern vnd Radheren tu Berlyn, mynen

besundern frunden.
Rathhäusl. Archiv.

Papier mit Spuren eines aufgedrückten Siegels. =- Fidicein, dipl. Beitr. Il. S. 99

LVIL
Dietrich von Quißzow kündigt dem Rathe zu Berlin Fehde an,
Wetet Ratmanne, alz gy scriuen dat gededinget '
Wisset Rathmanne, wenn Ihr schreibt, es sei
is, dat ik med iw in uder fruntschap sitten schal,wat
zwischen uns festgestellt, daß ich mit Euch in guter
dar gededinget is dat wet ick oc&gt; wol mede; wen dat
Freundschaft sien soll, so weiß ich wohl, was festwert my nenreleie wis uan Jw so geholden alz it ge= | gestellt ist; aber es wird mir so in keiner Weise von

dinget wart. OPL alz gyscriuen, dat ick Jw suluen . Euch gehalten. Auch schreibt Jhr, ich selbst hätte Euch
louen tesecht dat en is nicht, ick en hebbe- Jw nichts
dafür gutgesagt. I&lt; habe Euch nichts angelobt und
nicht &gt;esecht vnd kan IJw dar wol ouer straffen alze
fann Euch darüber strafen, wie man unredliche Leute
me vnredelke lüde straffen schal dyY dY vnredelk dine&amp;
straft, die eine unredliche Sache schreiben. Könnte ich
scrinen: wen kunde ick des Juwen wl vele krigen, dat
wolde ick med eren wol beholden.
Screuen vnder

myn Ingesegel.

Dietrich von Quißow.
Dypypderick van O.uickow.

Aufschrift:

An den Rad tun Berlin.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 102

Berlinische Urkunden.

des Euern viel kriegen, so wollte ich es mit Ehren wohl
behalten. Geschrieben unter meinem JInsiegel.

M
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LVII
Antwortschreiben des Raths zu Neustadt- Eberswalde an den Rath zu Berlin wegen geforderter
Hilfe wider Dietrich von Quißow.
Vnusern fruntligen wilgen vnuordroten dinst 2c.
liuen Erwerdigen hern vnd besundern gunstigen frunde!
Juwenbriff hebbe wi gutligen wol vornomen, alz
vnse Juwe erwerdighe vorsichtigheyt het geschreuen;
dat Iw Dyderik van O.uilzow groten schaden gez

Unsern freundlichen, willigen und unverdrossenen
Dienst. Liebe ehrwürdige Herren und besonders günstige
Freunde. Euern Brief haben wir gütlich wohl vernommen,
als Ihr uns schreibt, daß Dietrich von Quitzow
großen Schaden gethan habe, was uns kläglich leid thut.

dan hefft, dat is vns clegheliken leet. Ok linen hern

Auch

vnde gunstigen frunde! beghert Juwe erwerdighepyt

unser Herr Hauptmann und das Land beschließen werden

van vns thu wethen vm hulpe vnd rat; wes gy Ju
an vns daran vormuden scholen, des wetet linen hern!
wes vnses hern hoüetman vnd sine lant &amp;emeyne tu
rade wert vnd don wil, dar wil wy vns nicht affe

und thun wollen, daran werden wir nicht sparen und
euch gerne helfen und rathen nach Beschluß der Landstände, so viel uns möglich ist, mit allem Fleiß. Geschrieben unter unserm Stadtsiegel.

leghen vnd willen in gerne helpen vnd raden, nach
hulpe vnd rat der gemeynen lande, nach vnser mogelicheyt met allem flite. Geschreuen vnder vnser stat
Secret.
Radmanne der stad Kigh estad.

begehrt Jhr von uns Hilfe und Rath.

Was

Rathmanne der Stadt Neustadt.

Aufsc&lt;rift: Den Erwerdighen vorsichtighen
Borghermeistern vnd rathern der Stede
Berlin vnd Colln, oren gunstigen frunden, detur.
Fidicin , dipl. Beitr. I]. S. 102 f

LIX
Hildebrand Schilling sendet den Rathleuten einen Scheltbrief wider Dietrich von Quißow.
Mien vnvordrossin willigen dienst czu allen stun-=
den bereit. Lieben herren! Ich clage uch obir Dithe=
riche von O.vilz60, daz mir der truweloys vnd erlois
wird vor acht scho&gt;, dy her mir vor eyme ganzen
Jare betzald sulde habin vnd dez ich siene guthe briffe
habe vnd ich dem truwelose vortzvifilten selbwachsin
kotztzin schalke in der cziet mien geld mit guthen noM
mit bosin worthin ny kunde abegemanen; wenn mic)
der kotztzin schalk mit sienes schalkis briffe vnd ingse&amp;xil

Meinen unverdrossenen willigen Dienst zu allen
Stunden bereit. Lieben Herren, ich klage Euch über
Dietrich von Quitßow, daß mir derselbe treu- und
ehrlos ist wegen acht Sc&lt;ho&gt; (Groschen), die er mir
schon vor einem ganzen Jahre sollte bezahlt haben,
worüber ich seine rechtsgültige Verschreibung habe, und
ich von dem »treulosen, verzweifelten, selbwachsen Koßenschalk«, während der Zeit, mein Geld weder in Güte
moch im Bösen erhalten kann: denn der » Koßenschalk«

vorrathen hod, alzo Judaz vnsern herren vorrith, vnd
were im bessir 'gewest, her hette sin Insegil eynir

hat mich mit seinem Schalksbriefe und Siegel verrathen,
wie Judas unsern Herrn verrieth, und wäre es besser
gewesen, ex hätte sein Jnsiegel einer Sau, mit seiner
Zunge, in die »Fute« gedrückt, statt auf seinen Brief,
in dem er mir sein Gelöbniß gab. Hätte er zur Zeit
das Geld nicht, so wollte ich ihm zu Luckau die Schinverei verschaffen, wodurch er in Kurzem soviel Geld
verdienen würde, daß er mich bezahlen könnte. Könntet
Jhr ihn auch vermögen, daß er mir zu Luckau auf
dem Markte drei »Tuptkin« halten wollte, die würde
ich ihm auf's Maul schlagen, und wann ich dies g€*
than, wollte ich ihm seinen Brief wieder geben und
ihm quittiren. Ic&lt;h bitte Euch, lieben Herren, daß Ihr

Su mit siner czungin in die futde gedrucket, wenn daz
hers uf den brif druckete, do her mir inne telabethe.
Zette her ouch dez geldis ilbzund nicht, ich wolde im
czu Lucko dy hendericte schaffen, dar her io in korten
alzo vil geldes vordienen muchte daz her mich bezalthe.
Ouch kund Ir In vormogin daz her mir wolde dry
tuptzkin czu Luckow uf dem Markete halden wolde,
dy wolde ich in uf sin Mul slan; Wenn ich daz gethan
hette so wolde ich Im sinen brif wedir eben vnd in
denn lois lassin. Vnd bitte euch lieben herren, daz ir

in mucht vnderwiesin, daz her mich betzalthe , also daz
ich dez scheldins nicht dorfte; daz wolde ich alle czit
vmme uch vordienen. Wenn mag ich uwir anewisunge

ihm anrathen wollt, mich zu bezahlen, so daß ich ihn
nicht mehr beschimpfen brauchte, dafür würde ich Euch

nicht genissen, so wil ich in schelden, daz hers an erin

jederzeit zu Dienste stehen.

nicht sol vorwinnen. Gegeben vnder miem Ingesegil.

weisung nicht helfen, so werde ich ihn ferner beschimpfen,

Zildebrand Schilling, burger zu Luckow.

Aufm Dey Irbern wiese burger
EEE SEEN czum Berlin,
Rathhäusl. Archiv.

Mien

Würde mir aber Eure An“

daß er es mit Ehren nicht zu überwinden vermag.

geben unter meinem Jnusiegel.

Ge“

Hildebrand Schilling, Bürger zu Luckau-

Papier mit Spuren eines aufgedrückten Siegels. -- Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 105.
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LX.
Der Abt zu Dobrilug bittet den Rath zu Berlin um Verwendung bei Dietrich von Quitzow

wegen Herausgabe abgenommener Pferde.
Lippold von Kokeritz abt czum Dobirlughe.

Lippold von Kö&gt;erikß, Abt zu Dobrilug.

Vnyusir gibeth zuuor. Ersamen wyesen luthe! vns
had vorkündigit Peter Ottin, vnser man vom Kirc-=
bayne, daz im Dytherich O.uitzowis gesellin cwey
pferden genomen haben in eyme dorfe uf deme kirOD=

Unser Gebet zuvor. Ehrsame, weise Leute. Uns
hat Peter Ottin, unser Mann von Kirchhain, geklagt,
daß ihm Dietrich Quißow's Gesellen in einem Dorfe,
auf dem Kirchhofe , 2 Pferde abgenommen hätten. Da

bofe. Also alz wir von en nicht anders wissen wenne
gut, bitten wir uwir liebe fruntlichen, daz ir mir demez

wir uns nun keiner Schuld bewußt sind, so bitten wir
Euch freundlich, daß Ihr mit Dietrich reden und ihn
anhalten wollt, unserm armen Manne seine Pferde
wieder zu schaffen, da er, wie uns gesagt ist, wohl

selben Dytheriche redin wollet vnd en darzu haldin,
daz her vnserm armen manne syne pferde widder
schaffin wolle; wenn her wol wps, wo systehen, alz
vns &gt;esayt ist. Vnd habt dy müge durch vnsirn willen,
daz wollen wir allezeit gerne vmme euch verschuldin.
Gegeben vnder vnserm Secret.
Aufschrift:

weiß, wo sie stehen. Die Mühe, die Ihr dadurch habt,
wollen wir jederzeit schuldig anerkennen. Gegeben unter
unserm Siegel.

Den ersamen wysen lüthen,

Burgermeistern vnd Ratmannen

czum

Berlin, vnsern besundern gunneren sal
der Briff.

Stadt - Archiv.

Spuren eines Siegels, dessen untere Hälfte ein Schild mit 3 Linien noch erkennen läßt. =- Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 107.

LXAL
Dietrich von Quizow's Schreiben an die Rathmannen zu Spandow in seiner Streitsache mit Berlin.
Mynen fruntliken dinst linen Ratmannen. Alz
gy screuen vmme dy berlinschen, dat syt jw geseht
bebben , dat sy my dat gheld nicht willen Speraftihd
maken, des 1yd ick jw nu bidden vnd bidde jw noM,

Meinen freundlichen Dienst lieben Rathmannen.
Als Jhr von den Berlinern schreibt, sie hätten Euch
gesagt, daß sie mir das Geld nicht streitig machen, das
ließ ich Euch nun bitten, und bitte ich Euch noch, daß

dat &amp;&gt;y it dun vmme mynen willen, vnd fragen dat
Strobande aff, oft my dat gheld nu o&gt; werden kan

Jhr um meinetwegen den Stroband befragt, ob mir
das Geld nun auch werden kann oder nicht? = Auch

oder nicht. O&gt; alz gy scriuen, oft ick it jw entbiden
Funde, want ic tu Spandoch weßen kunde, dat dy
berlinschen denne by my weßen wolden; dat en kan
ick jw nicht entbiden up desse tvd, want ik dar were) |

da Ihr schreibt, ob ich Euch eine
wann ich in Spandau sein könnte,
liner dann bei mir sein wollten;
gegenwärtig noch nicht angeben,

bebben vmme deswillen; wen dy Berlinschen morden
my myne knechte aff. Went my dar wandel uor s&lt;uet
vnd o&gt; vmme Kopenic vnd vmme noch vele mer

Stande bringen kann: denn die Berliner morden mir
meine Knechte ab.
Wenn mir deshalb und wegen
Cöpenic&gt; und viel anderer Dinge Genugthuung geschieht,

duendes, so schole gy myns alle michtig wesen jegen

so sollt Jhr meinerseits versichert sein, daß ich mit den

dy berlinschen tu furende. Juwe antwerde bidde ix
Vmme dit erste. Screuen vndir mynen Inghbessectel.
Dyderick von Q.uiltzow.

Berlinern zusammentreffen werde. Eure Antwort erbitte
ich auf's Baldigste. Geschrieben unter meinem Siegel.
Dietrich von Quißow.

Zeit angeben wolle,
zu welcher die Berdas kann ich Euch
wann ich das zu

Außerhalb: Den Ersamen Ratmannen
thu Spandow, mynenbesundern frunden.
Berliner Stadt- Archiv Nr. 1179.

Spuren des aufgedrückten Siegels.

LXAIL
Die Landgrafen von Thüringen bitten die Rathmannen zu Berlin, einem Bürger zu Leipzig das
ihm von Quitzow geraubte Cigenthum wieder zu schaffen.
Sriderich vnd Wilhelm, gebruder, landgrauen

Friedrich und Wilhelm, Gebrüder, Landgrafen

in Dorincen vnde Marggrauen czu Missen, vnsir gunst
czuuor. Ersamen, wiesen, lieben, besundern. Dns hett
vorkundictet Peter Jan, vnser burger von Lipczk wie

zu Thüringen und Markgrafen zu Meißen 2x. Ehrsame 2c.
Es hat uns unser Bürger Peter Janu zu Leipzig angezeigt, daß ihm Dietrich von Quißow sechs Pferde
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daz jn Ditherich von O.uitzouwe..... sechs pferd,
einen wacen vnde Sibenczen tunnen heringes genomen

und einen Wagen mit 17 Tonnen Heringen abgenommen
habe, dessen wir um so weniger besorgt waren, als

habe, also als wir des zumal vnbesorget gewest syn,
wenn wir nyschuld vernomen haben, dy er czu vus

wir von keiner Forderung wissen, die er an uns hätte.
Wir bitten Euch mit Fleiß, daß Ihr Euch ernstlich be-

hette. Bitten wir uch mit flisse, daz ix uch jo ernstlih

mühen wollt, unserm armen Mann seine Habe wieder
zu verschaffen und dabei zu thun, wie wir in solchen
Sachen Euch thun würden , wenn Ihr dessen benöthigt
wäret, und wie wir schon früher für Euch gethan
haben. Gegeben zu Neustadt an der Orla, unter unserm,
Friedrich's, Insiegel.

darum bowisen wollet, daz vnuserm armen man syne

habe widder werde. Vnd thud hirzu, alz ir woldet,
daz wir tu sollichen sachen geyn uch thun solden, ob
uch des not geschee, vnde als wir ouch eher geyn ueh
gethan habin. Das ist vns wol czu danke vnde begern
des iuwer antworte.

GSecteben czu der Vawenstad an

der Orla, vnder vnsser, &amp;Hriederichs, secret.
Den Ersamen wiesen luten, Burgermeister
vnde Rate der Statt czu dem Berlyn,
vnsern lieben besundern , ded.
Stadt - Archiv Nr. 1177. =- Niedel , Suppl. S. 260.

LAIM.
Die Rathmannen zu Spandow benachrichtigen Dietrich von Quizow, daß ihm das Lösegeld für
die gefangenen Strausberger von Berlin gezahlt werden soll.
Vnsen willigen dinst voran.

Liue Diderick.

Unfern willigen Dienst voran.

Lieber Dietrich.

Alze 4y vns en middeweke beden, dat wi med Andreas

Nachdem Jhr uns am Mittwoch gebeten, daß wir mit

Stroband scholden spreken, eft en die Berlinshen
beuolen hadden, dat he Jw dy pennige van den

Andreas Stroband reden sollten, ob ihm die Berliner befohlen hätten, Euch das Geld für die gefangenen

Strutzeberteschen gefangen scholde reiken, vnd wes

Strausberger zu zahlen, haben wir Euch dessen Antwort

vns dar van em tu antworde ward, dat sede wy Jwer

durch Euern Knecht bereits zugehen lassen.

knechten. Vnd es hebbe wy seder by dy berlynscpen

hiernächst bei den Berlinern gewesen und haben sogleich

4ewest vnd hebben vorder med em van Jwer wegen

Euretwegen mit Ihnen

vmme dy pennynghe gtered, vnd es seggen sy, dat sy
dy pennyngthe tu allen tiden dar hebben gehad vnd
synt noch aldar, alze dat dy hertrhoge van Stettin gez

worauf sie sagten, daß sie dasselbe zu jeder Zeit bereit
gehabt und noch hätten, wie der Herzog von Stettin
festgesezt habe. Jedoch wünschen sie von Euch, wenn

dynget hadde. Dnd es begeren sy van Iw, oft IJw
nutte duhte, dat gy man vnd stede dartu vorboden,
dy or deil daran wardende syn gewest tu allen dagen.

es Euch zweckmäßig deuchte, daß Ihr die Mannen und
Städte, welche ihre Antheile davon erwartet haben,
dazu entbieten wolltet. Sie sagen jedoch, wenn Euch

Oft Iw dat nicht behegelike were, so segen sy, dy
penningbe syn al dar vnd sy willen nicht dygene syn,
dy sy Iw besperren oder dar an hindern willen, wen

dies nicht behaglich sein sollte, so wäre das Geld für
Euch bereit, da sie solches Euch nicht vorenthalten oder
hinderlich sein wollten, indem sie Euch wohl zutrauen,

sy truwen Iw des wol tu, dat &gt;v em der beredinge
der penninehen gewer syn vnd van allen deilnemer der

daß ihr ihnen dafür Gewähr leisten und sie von den
Ansprüchen der Theilnehmer befreien werdet. Auch,

ansprake benemen. Ok, line Diderick, hebben sy vus
vorder gebeden, dat gy em muchten vorkundigen dorH
vnsses vnd ores dinstes wille, wan &gt;y to Spandow
muchten wesen, dar wolden sy gerne gegen Iw riden

lieber Dietrich, lassen sie Euch zugleich bitten, daß
Ihr sie, in unserm und ihrem Interesse, benachrichtigen
möchtet, wann Ihr in Spandow sein werdet; weil sie
sodann zu Euch reiten und mit Euch freundlich über

vnd fruntliken med IJw reden vmme or gebreke, vnd
hopen, wan gy jexen en ander quemen, dat sy met
jw tu vorder gunst vnd fruntscap muchten komen.
Jwer antwerde. Gegeuen vnder vnsser stad jngesigel.
Ratman tu Spandow.

ihre Streitigkeiten reden wollten; indem sie hoffen, daß
wennsie mit Euch zusammen kämen, es zu der früheren
Gunst und Freundschaft mit Euch kommen würde. Gegeben unter unserm Stadt - Insiegel.
Rathmanne zu Spandow.

Den Erbarn, duchtigen, vesten Diderike
van O-uitßzow, vnysen besundern gun-

stigen frunde.
Stadt - Archiv Nr. 1160.

=- Niedel, Suppl. S. 260.

wegen dieses

Wir sind

Geldes geredet,
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LXIVDietrich und Hans von Quißow ersuchen den Rath zu Berlin um eine Zusammenkunft mit

sicherm Geleit.
Vnsen dinst als nu &amp;ewont is. Wetet gi erbaren
radman von dem Berlyn, dat wYiu gerne spreken,

Unsern Dienst, wie gewohnt (zuvor). Wisset Ehrbare Rathleute zu Berlin, daß wir Euch gern sprechen

dar dem lande vnde in wol mach an lichen. Wolde &amp;
met deme biscope uon lebus iegen vns ryden, wente

möchten (über Sachen), woran dem Lande und Euch
gelegen ist. Wollet Jhr mit dem Bischof von Lebus,

vor Buth3zow, dat scholde wesen sunder argelist, veylihd
to vnde af. Wille di des ok nicht dun, so rydet vus
up eyne myle wegtes na vnde sendet vns leydes lude,

bis Bößow, zu uns reiten, so würde dies ohne Arglist
und sicher, hin und zurück, geschehen. Wollt Jhr dies
nicht, sv reitet uns eine Meile Weges entgegen und

de vns by iu brentgen, veylich af vnde to. Dnd des
iuwe antwerde. Seuen vnder myn inctesicel.
Diderik uon O.uictow,
Diderik vnd hans, brudere,

sendet uns Geleitsmänner, die uns zu Euch und sicher
zurück bringen. Sendet uns Eure Antwort. Gegeben
unter meinem Jnsiegel.
Dietrich von Quißow,

geheyten uon O.uicho0w.

Dietrich und Hans, Gebrüder,

Den Erbarn Radmannen to dem Berlyn

geheißen

von Quißow.

kome de briff.
Stadt - Archiv Nr. 1184. -- Niedel, Suppl. S. 260.

LXV
Dietrich von Quißow ersucht die Viergewerke und Gilden in beiden Städten um Vermittelung
einer Zusammenkunft mit den Rathmannen.
Minen dinst vor. Wetit gi virwerke der gulde
beider Stede Berlin vnde Colen, so gi sc&lt;riuen vmme

Meinen Dienst zuvor.
Wisset Viergewerke und
Gilden der beiden Städte Berlin und Cöln, wenn Jhr

jwe Borghermeistere vnde Ratheren, dat sy it my

mir schreibt, daß die Bürgermeister und Rathmannen

nycht &amp;&gt;besecht hebben, dat sy syk yn Kopenick nicht

mir nicht gesagt hätten, daß sie sich in die Cöpenicker

werren wolden, des wetit, dat ick yt em wol bewisin
wolde myt andern guden luden, de id so wol horeden
alze ik, wen it my wat helpen muchte, vnd it dem
rade des Zerthogen van Sassin wol witliken is vnd
ok mer andern guden luden. Ok so sende ik Zenninghb
Bertkouwen tu en, da de Borghermeistere alle dri
seten zn einer dornczen, vnd lit si bidden, dat si sik in
dat myne nicht werren schulden. OF alze gi schriuen,
ik scholde einen dach &gt;eten em holden tum Berlin, nuw

Angelegenheit nicht einmischen wollten, so kann ich es
ihnen wohl mit andern guten Leuten beweisen, die es
eben so wohl gehört haben als ich.
Wenn es mir
etwas helfen möchte, so ist es auch dem Rath des
Herzogs von Sachsen wohl bekannt und auch andern
guten Leuten mehr. IJc&lt; sandte Henning Bertkow
zu ihnen, als die Bürgermeister alle drei zusammen in
einer Stube saßen, und ließ sie bitten, daß sie fich in meine
Sache nicht einmischen sollten. Ihr schreibt ferner, daß

juwe Borgermeistere vnde ratheren sulke erczhe schelke

ich sollte auf einen Tag zu ihnen nach Berlin kommen,

sin, dat sy my dat lutke vorsaken, wat wolden si my
den dat grote dun, vnd wil in juwer stede neynen dah
holden. Wen doch vppe dat gi nicht deruen se&gt;&gt;en,
ix wil inv nicht to daten komen, so wil ik en Sondage vmme myddach tu alle manne vasten eyneu dam
jegen en holden tu Spandow vmme myner tusprake
vnd erer antworde. Kone gti si vormanen, dat si den
dar jexen my komen, dat moge gi don. OF alze gi
schrinen, gi willen en ores rechten beleggen, dat kan

mit ihnen zu verhandeln, da aber Eure Bürgermeister
und Rathsherren solche Erzschelme sind, daß sie mir
das Kleine versagen, was wollten sie mir denn das
Große thun, so will ich in Curer Stadt keinen Tag
halten. Jedoch, damit Jhr nicht sagen dürft, ich wolle
Euch nicht zum Verhandeln fommen, so will ich eines
Sonntags Mittag, zu Allermanns- Fasten , einen Tag
in Spandow halten, wegen meines Anspruchs und ihrer
Antwort. Könnt Ihr sie vermögen, daß fie dahin

ik nicht ghebeteren, wen ik ok wol herren krigen wil,
de my mynes rechten scholen behulpen sin. Gegeuen

fommen, so mögt Jhr es thun. Wenn Jhr aber
schreibt, Ihr wollt deren Necht beweisen, so kann ich

des Sridacxes vor pauli 2c.

das nicht bessern; doch werde ich auch wohl Herren er-

Diderik van OQuiczouw.
Den virwerken vnd ghuldender stede Berlin

vnd Colen, ded.
Stadt - Archiv Nr. 1178. =- Riedel, Suppl. S. 260

Verlinische Urkunden.

langen, Die. mir zu meinem Rechte verhelfen werden.
iSegehen. am Freitag, vor Pank: I

;

Dietrich von Quißow.
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LXVYVL
Johann von Werle ersucht die Rathmannen zu Berlin und Cöln, den Dietrich von Quißzow zu
vermögen , sich zu einem Rechtstage zu stellen.
Johann, van &gt;ades naden here to Werle 2c.

Johann, von Gottes Gnaden Herr zu Werle ?2c.

Wetet gi Ersamen Borgermeistere vnd Radmanne,
Alse Dyderik van Quitzow vnsen ome, hertogen
Johanne von Mexkelnborg, hefft gegrepen, alse dy

Wisset, Ehrsame Bürgermeister und Rathmannen : Als
Dietrich von Quißow unsern Oheim, den Herzog
Johann von Mecklenburg, gefangen hatte, beschuldigte

greue von Lindow em ouerscreuen hefft mit s&lt;anden

ihn der Graf von Lindow mit Schande und Schimpf,

vnd mit vorhbetnisse, vnd vuse ome, hertog Olrik,

und unser Oheim, der Herzog Ulrich, sagte, daß er

secht, dat he sinen broder, hertogen IJohannen, vrede
vnd velicheit gesecht hefft, dar he en sine knechte hefft
binnen gripen laten. Zir vmme hefft Dyderik vusen

seinem Bruder, dem Herzog Johann, Frieden und
Sicherheit zugesagt und während dessen seine Knechte
habe gefangen nehmen lassen. Hierum hat Dietrich

ome, hertogen Olrike, in sinen breuen &amp;gestraffet, vnd
lecht em vele snodicheit vnd bosheit to, des wi niHt
en hopen oder louen, dat dat also sy. Vnd hebben
Dyderike vor dem dar vmme to daghen geeschet au

unsern Oheim in seinen Briefen bescholten, indem er
ihn vieler Schnödigkeit und Bosheit beschuldigt, von
der wir weder hoffen noch glauben, daß dem also sei.
Darum haben sie Dietrich zu einem Rechtstage 9*

vnsen hoff edder an desser herren houe enen na bez

fordert

screuen: Alse an vnses hern vnd veddern hoff Cunigen

beschriebenen Höfe: des Königs Albrecht von Schweden,

Albrechtes von Zweden, an hertocten Berndes vnd
hertogen Zinrikes hoff van Brunswik vnd to Lunenz
borge, an hertogen Erikes hoff von Sassen to louenzs
burg des oldern, an hertogen Swantibour hoff von
Stetin, jn greue Otten hoff von der Z0ve edder vor

der Herzöge Bernhardt und Heinrich von Braunschweig und Lüneburg, des Herzogs Erich des Aeltern

grene Zinrikes hoff von Zolsten. Ps dat he des
bedarff, wi willen em velicheit vnd geleyde dar to
scheppen, in welkes hern hoff vnder den vorscreuenen
herren Dyderik riden wil vnd lat es sik beseggen,
offt he hertog Johanne mit eren hefft na hertogen
Olrikes ansprake vnd bewisinghe vnd nach synen
antwerde, edder dat he dar vmme to dagen ride, vp
sines hern des marggrauen lantscheden vnde hertogen
Olrikes, vnsers omes, worde. Vnd laten sik des bez
segen alse vorscreuen is, offt di hertoge Johann
mit eren heft odder nicht. Wen hertog Olrik sec&lt;t:

erdessen bedarf, ihm Sicherheit und Geleit verschaffen,
mach welchem der vorbesagten Herren Hof Dietrich
reiten und sich überweisen lassen will, ob er Herzog
Johann mit Ehren hafte nach Herzog Ulrichs Beschuldigung und Beweis und nach seiner Antwort; oder
daß er zu Tage reite nach seines Herrn des Markgrafen
QLandscheidung und Herzog Ulrichs, unsres Oheims,

de schande vnd de Vorretnisse, de he em ouer schrifft,
dat he dat lucht, vnd en sy nicht, vnd wil dat bewisen,
vnd wil vort bewisen vp dem dage, dar sik Dyderik
wil beseggen laten, wes. he em over screuen hefft
vmme sinen broder, dat war sy. Wen dat he de dage

ex dem Dietrich an diesem Nechtstage beweisen, daß
ex die Wahrheit von ihm gesagt habe. Wenn er aber
an dem Tage ausbleibe, überhaupt nach keinem der
genannten Herrenhöfe oder der Landscheide seines genann“
ten Herrn reiten und Herzog Ulrichs Anschuldigung

woldet vtbleuen vnd in der vorbenanten heren honue

nicht vernehmen wollte, so meint Herzog Ulrich, daß

an

unserm

Hofe

oder

an

einem

der

nach-

von Sachsen - Lüneburg, des Herzogs S wantibor
zu Stettin, des Grafen Otto von der Hoye Hder
des Grafen Heinrich von Holstein. Wir wollen, wenn

Worte, und lasse sich verkünden, wie vorher gesagt, ob
der Herzog Johann mit Ehren hafte oder nicht. Denn
Herzog Ulrich sagt: wenn er die Schande und den
Verrath, dessen er ihn beschuldigt, ableugnet, sv wolle

nymer wolde riden, edder vp de lantschede sines hern

er alle Schande und allen Verrath , dessen er ihn be-

vorbenant vnd hertöges Olrikes sik beseggen, alse

schuldige, auf ihn (den Quißow) zurückschiebe, so daß

vorscreuen is, So meynt hertot Olrik, dat he alle
schande, vorretnisse, de he em ouer schrifft, by sik sc&lt;al
behalden vnd en vorreder bliuen, alse he seht. Kunde

ex der Verräther sei. Könntet Jhr ihn dazu bringen,
daß er zu dem gedachten Tage käme, um den Beweis
zu vernehmen, das würden wir gern sehen.
Wenn

vorscreuen steit, vnd lates sik beseggen, dat segen wir

Herren, Fürsten und Mitherren strafe, bevor er sein

gerne. Wu he des . . . is, so dunket vns vnbildlic)

Recht nachgewiesen und sich von der Schande gereinigt

wesen, dat he hern, vorsten vnd Midehern straffet, er
he is recht geworden, vnd er hze de schande von sik
hefft gebrocht, de em herrn vnd vorsten ouer seggen

habe, die Herren und Fürsten mündlich und schriftlich
über ihn gebracht haben, und wie sie beweisen wollen.
Gegeben am Sonntag Oculi, unter unserm Siegel.

gi en vnderwisen, dat he to dagen wolde komen, alse ex . . .

vnd scriuen, das ze bewisen willen.

Datum dominica

oculi, nostro Sub Secreto.
Auswärts:

Den vorsichtigen Borgermeistern vnd Radmannen der Stede Berlyn vnd Colne

kome vnser brif vnd vort allen heren vnd
Mannen des Marggreuen van Branden-

burg tosamende vnde besundern.
Stadt - Archiv Nr. 1176. =- Niedel, Suppl. S. 261.
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Lale

Der Hauptmann der Altmark, Jasper Gans von Putlitz, erklärt sich gegen Berlin bereit, eine
Ausgleichung mit Dietrich von Quißow zu versuchen.
Jasper &amp;&gt;gans, hbero to putlest, houedman der

„Jasper Gans, Herr zu Putliß, Hauptmann

olden marke. Mpynendinst vor. Ersamen Radmanne,
Juwen bryff hebbe jk wol vornomen, also, alse &amp;y

der Altmark. Meinen Dienst zuvor. Ehrsame Rathmannen.
Aus Cuerm Briefe habe im Cure Klagen

scrinen vnde clagen auer Dyderik van quiczow,

über Dietrich von Quißow vernommen und benach-

des wetet, dat Dyderik wil anrichten also vru, alse
iF by em kome, vnde wil dat beste darto helpen, des

richtige Euch, daß ich dem Dietrich berichten werde,
sobald ich zu ihm komme, und werde, soviel ich kann,

IL kan, dat me jw vnde em kunde vnrichten, datwere
my liff. Screuen to tangermunde vnder mynen ins

dazu helfen, daß man Euch mit ihm vergleichen könnte,
was mir lieb wäre. Geschrieben zu Tangermünde unter

&amp;besegel.

meinem Jnusiegel.

Den LErleken vnde wisen Radmanne der
beyden stede Berlin vnde Colne kome

desse bryff.
Stadt- Archiv Nr. 1156.

Niedel, Suppl. S. 262.

LXYII
Schreiben der Rathmannen zu Berlin und Cöln an Dietrich von Quißow, in seiner Fehdesache.
Wetet Dideryk, als dy herto&gt;e von Stettin, -

Wisset Dietrich, 'als der Herzog von Stettin,

desser lande vorweser, &gt;ededun&gt;et hefft tu Spandow
vpme dacte jn Carplzowes huse tüuschen iw vnd vus,
dat alle schelunge ane arch in fruntschappe stande

als Verweser der Mark, zwischen Euch und uns, an
einem NRechtstage zu Spandau in Carpzow's Hause
verglichen hat, daß alle Zwietrac&lt;t, ohne Arg in

schalen blyuen. Dy wyle, dat sine gnade eyn forstenzs

Freundschaft,

der were jn dy.marke, vnd gy vns dat loueden, also
tu holden, das witliken ys Man vnd steden, vnd gg
vnbewaret jwer Eren vns beschediget hebben vnd vnsen

während der Zeit, daß Se. Gnaden Vorsteher der
Mark war und Ihr uns gelobtet, den Vertrag zu
halten; wie Mannen und Städte wissen, habt Ihr,

borgern dy knoken affgehouwen vnd gemordet bynmnen
guden louen. Muchte &amp;&gt;y iw noh suluen bekennen vnd
geuen vns dat vnse wedder gtenczlik, dat gi vus jn

ohne Eure Ehre zu wahren, uns beschädigt und unsere
BWVBürger verstümmelt und sie gemordet, während des
guten Glaubens. Würdet Ihr noch selbst Eure Schuld

Stillstand

haben

sollen.

Aber

noch

guden loten nomen hebben vnde wandel dun vme den

anerkennen

mord vnd knokenhouwen, dat wy vnßerm &gt;nedigen

was Jhr uns während des Friedens abgenommen habt,

bern, andern vorsten vnd hern, Man vnd steden den

und uns Genugthuung geben um den Mord

roten angelouen, den gy vns gedan hebben bynnen
guden louen, nicht hadden dorffen vorschriuen vnd

Verstümmelung, so daß wir nicht nöthig hätten bei
unserm Herrn und andern Fürsten und bei Mannen und
Städten über den großen Treubruch, der uns von Euch
imguten Frieden zugefügt worden, und daß wir auch
nicht anderer schwerer Klage bedürften, das wollten wir

vorclacten, noc) neyne ander scowere manunghe dar
vme bedorften, des wolde wy gerne vorschulden. Ein
antwerde.

und uns das Unsere gänzlich zurückgeben,

gern verdienen.

und die

Eine Antwort (begehren wir).

Stadt- Archiv Nr. 1175. =- Niedel, Suppl. S. 262.

LXAIX.
Die Rathmannen von Berlin antworten dem von Quikßow auf obiges Schreiben, weisen die Be-

schimpfung ihrer Bürgermeister zurück, bestreiten auch seine Behauptung, daß dieselben
behauptet, er wäre von Frankfurt flüchtig geworden, indem sie ihn der Lüge beschuldigen
und ihm auf'8 Neue zu bedenken geben, daß er den Berlinern Vieh weggenommen habe.

Stadt- Archiv Nr. 1 74. Wapier, sehr beschädigtes Orignal. Riedel,
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GEE,

LXX.
Schreiben Dietrichs von Quitzow an den Rath zu Berlin.
Wetet Meynen vnd Werken tun Berlin, dat my

Wisset, Gemeinde und Gewerke zu Berlin,

wie

is tu horende &gt;eworden, dat Juwe Borgtemestere, dy
da med schanden flüchtig worden ut Juwer Stad, Jw
scholden gescreuen hebben, dat Ik en scholde en floen
hebben van me dage; dat lygen sy alz mynedigte kozen=

mir mitgetheilt ist, daß Eure Bürgermeister, die mit
Schande aus Eurer Stadt flüchtig geworden, Euch geschrieben haben sollen, ich sei vom NRechtstage entflohen.
Das lügen sie wie meineidige »Koßenschalfe« (Wenden-

schelke. Ik en hedde tu Srankennorde med en nene
dacte nomen, dar jk en uan entflyen mocht; of enwas
jk dar vmme nene dage. Willen Sye sendenden wol
lude tu my, dun wolde jk myne saken sin gebleuen by
deme Bischoppe van Lubus vnd by hern Waldowen.
Des sendenden sye na deme Bischoppe, datsulue dede
jk ock, vnd jF moste des mandacges tur Woltzow wezen,
jecten des hertogen manne van Sassen. Als dat des

knechte). I&lt; habe mit ihnen in Frankfurt keinen Tag
gehalten, von dem ich hätte entfliehen müssen ; auch
weiß ich darum von keinem Tage. Wollen sie Leute
zu mir senden, dann würde ich bei dem Entscheide des
BVischofs von Lebus und des Herrn Waldow geblieben
sein. Sie sandten zu dem Bischof, dasselbe that ich
auch, und mußte des Moutags in Woltzow sein, bei
den Mannen des Herzogs von Sachsen.
Wäre der

sonauendes schach, hedde mi“ dye Bischop dargefomen,
dat wer my lyff &amp;hewest. Doccx beful jk myn dum

Bischof am Sonnabend angefommen, so wäre mir Das
lieb gewesen.
Doch befahl ich mein Thun andern

ander luden vnd lyd mynen scriuer dar na deme ant=
werde liecten, went dat dy herren vp hen reden, des

Leuten, und ließ meinen Schreiber zurück, um die Entscheidung abzuwarten, bis die Herren davon ritten.

sye my suluen bekennen muten. Zedden sye vns konen
entscheiden, dat hedde Ik gerne gesyen. Wen wy dar

Hätten sie uns entscheiden können; ich hätte es gern
gesehen. Ob wir da mit Schande flüchtig geworden

med schanden fluchtig geworden is, dat mogen sye
wesen; vnd dat sye mye dat tuscreuen, dat lygen sye

sind, das mögen sie wissen. Und daß sie mich dessen
beschuldigen, das lügen sie wie Koßensöhne. Geschrieben

alz Kotzensone. Screuen vnder mynen Ingesegel.
Dyderick uan O.uichzow.

unter meinem Jusiegel.

Stadt - Archiv Nr. 1173.
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LXAXI.
Quißow antwortet dem Markgrafen Jobst, auf dessen Anforderung, die Fehden einzustellen.
Minen vnderdeniten dinst. Liue gnedige here.
Als my iuwe nade schrifft vmb Tammen, dat ik
dat sal stan lahten, wente dat inwe gnade weder
kumpt in die marke.

Dat kan ik nicht dun; wente dat

is vor iuwentyden schin, eyr iuwe &amp;nade in dy marke
quam, dat sich Tamme in dat myne sette, dat witlich
is. Dar hebbe ik myne knechte ouer verloren, vnd
hadde yo gehopet, dat ik mit iuwen dar anders an

Meinen unterthänigsten Dienst.

Lieber, gnädiger

Herr. Wie mir Cw. Gnaden schreiben, soll ich die
Angelegenheit mit Tammen ruhen lassen, bis Ew.
Gnaden wieder in

die Mark kommen.

Das fann ich

nicht thun; denn daß sich Tamme mein Eigenthum
angemaßt hat, ist vor der Zeit geschehen, daß Ihr die
Verwaltung der Mark übernommen habt, wie befannt
ist. Dabei habe ich meine Knechte verloren, und hatte

sulde geseten hebben. Ouk meynde ik iuwen gnaden

gehofft, daß ich mit Euch anders gestanden haben sollte,

mer tu dynen, wan Tamme hadde konen dun. OuFf
meynde mer recht tu hebben bi inwen &amp;naden. Wan

meinte auch, daß ich Ew. Gnaden besser dienen würde,
als Tamme hätte thun können, und meinte auch mehr

Tamme nu 30 grot re&lt;t by Juwer gnaden hebben
sal als ik, 30 kan ik jw ouk forder keinen dinst duen,
wen alze Tamme deyt. Woldet mt iunwe gnade alzo

Nechte bei Ew. Gnaden zu haben.
Wenn Tamme
mun so großes Recht bei Ew. Gnaden haben soll als
ich , so kann ich Euch auch ferner feinen größern Dienst

fugen, dat my wandel schee vmme myn arme knechte,

thun , als Tamme ihn thut.

dat zee ik gerne; kone &gt;y ouk nicht, so mut ik mit
der hulpe &gt;odes vnd der mynen sihn, dat my wat
wandels dar vor schuet. Wen dat were my yo zere

es fügen, daß mir Genugthuung würde für meine
armen Knechte, so werde ich das gern sehen ; könntet
Jhr das nicht, so muß ich mit der Hilfe Gottes und

tofele, dat my alle date von juwen mannen schuet:
sy rofen vnd bernen my myne kerghofe, als her
Wedige vnd Wedige my worden myne knechte afe
gben. IL sal juwer feylich sin vnd verlise dat myne
alle date van den juwen. Woldet juwe gnade anders

der Meinigen sehen, welche Genugthuung mir geschieht.
Denn es wäre mir doch zuviel, was mir täglich von
Euern Mannen geschieht: sie rauben und brennen meint
Kirchhöfe, wie Herr Wedige und Wedige mir meint
Knechte abmorden. Darum kann ich es schnell nicht
»weg bringen«. =- I&lt; soll Euch sicher sein und ver“

maken, dat zege ik ganz gerne. Ouk alz ix tu Berlin
wesin sulde vmb der lande beste wille, vnd tu Berlin

liere das Meinige täglich von den Euern.
Wollten
Ew. Gnade das ändern, so würde ich es gern sehen.

morden. Dar vmb kan ik id drode enkeinen wech brinz

Wollten nun Ew. Gnaden

Um 1390 bis um 1415
ride iF nicht in. Vnd 30 verne, alz my bort tu vorz
dinende, dar en is noch nicht verlorn. Ok en weyt ix
nymande, de dy marke 30 sere roffen als iuwe eygene
man. OukP alz inwe gnade scrinet vmb KopeniF, dat
myn Bruder vnd ik dat sullen laten stan, dat kan ik
nicht dun. Myns Bruders bin ik vmmechtidh. Oukf
weten dat dy Berlinschen wol, wat sy my geseht
bebben; holden sy it my, des werde ix wol gewer.
Screuen vnder myn Ingesegel.

Dyderik von Quibßow.
Außerhalb.
Dem hoggeborn fursten Suantebur, von
gots gnaden hertogen tu Stettin, myne
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Auch sollte ich, zum Besten des Landes, nach Berlin
fommen; aber dahin gehe ich nicht.
Auch weiß ich
Niemand, der in der Mark so sehr raubt, als Eure
eignen Mannen.
Wenn Ew. Gnade wegen Cöpenick schreibt, daß
mein Bruder und ich den Streit sollen ruhen lassen,
so kann ich das nicht; denn ich habe keine Macht über
meinen Bruder. Auch wissen die Berliner recht wohl,
was sie mir gesagt haben; hielten sie es mir, so wäre
ich dessen wohl gewähr.
Geschrieben unter meinem Jusiegel.
Dietrich von Quißow.

gnedigen bern.
Stadt- Archiv Nr. 1161.
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LANDI.
Die Herzöge Johann und Ulrich von Mecklenburg an die Rathmannen in Berlin und Cöln,
wegen des Friedens mit Quitow.
Johannes et Vlricus, dei gracia dommi
Johann und Ulrich, von Gottes Gnaden Herzog
Magnipolensis etc. Vnßer sunderge ghunst vnd grut | von Mecklenburg 26. Unsere besondere Gunst und Gruß
tuvoren. Wetet leuten sundergen, wo dat Clawes
zuvor. Wisset, daß Claus Rohr und Hans Rohr
Rur vnd Zans Rur vnd de rat van Perleberge vnd | und der Rath von Perleberg und Prißwalk bei uns,
von Priswalk hebben by vns gewesen an vnser lande
in unserm Lande zu Stargard gewesen sind und uns
to Starc&gt;arde vnd beden vns, dat wy Dvderik '! gebeten haben, daß wir dem Dietrich von Quißow

van Q.uilzowscholden dach geuten, des gene wy em

einen Tag anseßen, welches geschehen ist bis Pfingsten,

dach na rade vnses rades vppe synen ende, bet to

und wir hoffen,

pinrsten vnd hopen des, wo he den ende holde, dat
dat sere wesen schole vor vnses heren des marchgreuen
lant vnd stede. Vnde schal an vrede stan bet achte
dage na pynrsten tuschen der marke vnde Diderik
vnd synen vrunden vnd veddern, dede O.uilzow heten

scheidung hält, daß das förderlich sein wird für unsres
Herrn, des Markgrafen, Land und Städte Der Friede
zwischen der Mark und Dietrich mit seinen Freunden
und Vettern, die Quizow heißen, und allen Denjenigen, die mit ihm halten, soll bis 8 Tage nach

daß,

wenn er denselben bis zur Ent-

vnd al denienen, de vmme synen willen dun vnd laten
willen sunder arc&lt;. Zir vmme so bidde wi iw vnd
dunket vns mutte wesen, dat &gt;) bodescap hebben bv
Zanse von OQ.uilzow to Plawe vnd riden iexen em,
dat de vrede bet to desser vorschreuen tyt wissent
werde. Wetet Diderik heft vns dat enbede secht vor
vnser rade, dat dat an em vnd an den synen nit

Pfingsten bestehen. Darum bitten wir Euch, indem es
uns nöthig erscheint, reitende Botschaft zu senden an
Hans von Quißow zu Plauen, daß er Nachricht
von dem gedachten Frieden erhalte.
Wisset, daß
Dietrich uns das Anerbieten vor unserm Nathe gemacht hat und daß es an ihm und den Seinigen nicht
fehlen soll.
Darum »endigt« (fördert) es sogleich,

schelen schal. Zirvmme so endiget dat van stunden an,

welches uns nsöthig dünft für unsers Herrn Markgrafen

dat dunker vns sere wesen vor vnses heren des mar&lt;=
grauen lant. Vnde we an dessen vreden wesen wil
vnd gy dar wyllen anteen, de latet mit iw riden vnd

Lande. Wer Theil an diesem Frieden haben will und
wen Ihr dazu heranziehen wollt, den laßt mit Euch
(zu Tage) reiten und haltet wie vorgeschrieben ist. Und

dat to holden, so hir vorschreuen steit. Vnde bidden

wir

scholen, vmme der marke beste willen.

Bestes willen.

iw, dat &gt;i de breue vort an senden, wor se hen e dahin sendet,
Datum feria

quinta post festum Johannis ante portam latimam.
noStro sub sigillo.
Außerhalb:
Viris

. . « - -»

Proconsulibus

ac

consulibus

ainitatis Berlin et Colen ete.
Stadt - Archiv Nr. 1157.

Berlinische zlxkunden.
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bitten Euch,

daß Ihr die (beifolgenden) Briefe

Gegeben Donnerstags nach dem Feste

» Johannis am Thore«, unter unserm Siegel.

298

Um 1390 bis um 1415

LANAI.
Schreiben des Herzog8 Swantibor an den Rath zu Berlin und Cöln in der Quitzow'schen Fehdesache.
Swantebur, van &amp;&gt;odis ;&gt;xnaden Herlzog to
Stettin 2c. Vnsen &amp;hunstigen grut. Wetet leuen bez

Swantibor, von Gottes Gnaden Herzog zu
Stettin 2x.
Wisset, besonders Liebe.
Als Ihr uns

sundern, alze gi vns toscreuen hebben vmme vele
gebreke der lande vnd sundergen vmme Dideric)
van Q.wytczowe, de Jwe drouwebreue sand hett,
dar gi vns en vtschrift des briues affgesand hebben,
de swarliken nugh is, des wetet, dat wy nicht to
lande gehewest sin vnd de schade vnd ghebreke der
land, de dar ghescheen is, do vns truweliken leyt, vnd

geschrieben habt wegen der vielen Gebrechen des Landes
und insbesondere über Dietrich von Quißow, der
Euch die mir abschriftlich mitgetheilten schweren Drohbriefe gesandt hat, bin ich nicht im Lande gewesen, und
thut mir das, was geschehen, herzlich leid und wollte
svogleich zu Euch reiten, als unser Sohn, Herzog Otto,
eine andere Zusammenkunft von den Herren begehrte,

wolden dar vmme van stund an to Juw gereden hebs

wie Jhr aus

ben,
myt
den
dem

Städte richten, ersehen werdet. Sobald wir von diesem
Tage kommen, wollen wir sofort zu Euch reiten und,
nach Euerm Nath, das, was Ihr erfahren sollt, vornehmen. Wegen Dietrichs könnt Ihr Euch so lange

des vnse sone, hertoge Otte, ander dage begrepen
den heren, alze gi wol horen werden in dem brefe,
wyscreiten den man vnd steden. Alse wy van
dage komen, so wille von stund tu Juw ryden

dem Briefe,

den wir an Mannen und

vnd nemen dat denne vore na Juwer aller rade, dat

und bis zu der Zeit gedulden,

daß wir von der Ber-

gi derfaren scholen, dat vns leyd is. Dnd vmme
Diderik kone gi jw so lange entholden, wente to der
tvd, dat wy van dem dage komen, dar weset na;
Wenn dat vns Diderik deyt, dat mote wy also bhyn
bebben, were gi doch wol weten, dar en vnser Ohm,

sammlung kommen; darnach richtet Euch. Denn was uns
Dietrich thut, das müssen wir also hinhalten, da
Jhr wohl wissen werdet, daß ihn unser Oheim, der
Markgraf, »nun uns wisede« 2.(?)
Geschrieben zu
Stettin, des Dienstags am Fastelabend, unter unserm

der Mardgraue, nu vns wisede, dar &gt;i outer weren.

Siegel.

SGhescreuen to Stettin, des dinzdagxes in dem sastelauende vnder vnser junesegel.
Außerhalb:

Den Erwerdigen vnsen leuen Besundern
Borgermesteren vnde Radman der Srede
Berlin vnd Collen myt sundergen ghunste.
Stadt - Archiv Nr. 1155.
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LXXNIV
Der Herzog von Pommern, Swantibor, schreibt den Mannen und Städten wegen des Landfriedens.
Wi Swantibur, van godes gnaden Zertogs thu
Wir, Swantibor, von Gottes Gnaden Herzog
Stetin 2x. Vnsern sunderghen gunstliken grut thuz
zu Stettin. Unsern besondern und günstigen Gruß zu“
vorne. Wetet linen besunderhen, alzo wi Jw vor
rchuscreuen hadden vmme endracht vnde vrede, den wi
hebben mit den heren, dar wi vnses oemes land des
Marggrauen, dat vns beuolen is, intoghen hebben.
Wer nun, dat dy gans van Potlist vnd di

vor. Wie Jhr wißt, haben wir bereits, als wir nach
meines Oheims, des Markgrafen, Willen die Verwaltung
des Landes übernommen, an Cuch wegen des Friedens
geschrieben, den wir mit den (auswärtigen) Herren gt“
macht haben. Wollten nun Gans von Putliß und

O-uitzow vrede mit den heren hebben wollen, mit
deme dat sy vordedinghen, so hope wi, dat wi der
beren wol mechtich syn, wo sy den vrede mit den heren
wissen willen, wenthe gy suluen wol weten, dat wi

die Quißow's ebenfalls Frieden mit den Herren haben,
so hoffen wir, die Herren dazu zu vermögen. Wenn
sie (Putliß und die Quißzow's) die Bedingungen Des
Friedens wissen wollen, so muß sich =- wie Ihr selbst

vns dar anders nicht an waren konen, alzo Tiderih?
mit den landen vnd mit vns vornymmet. Ok alzo &amp;

van dem Berlin vnd Colen vnde mer vns vele scrxenen

wohl wißt und wir uns nicht anders sichern können =
Dietrich mit den Landen und mit uns vereinigen.
Wenn Jhr uns auch schreibt, daß Berlin und Cöln

vnd clactet hebben, dat Jw neyn recht texhen Tyder im
bhelpen kan, vnde hy alle recht afffleget, des weihe gy
wol, wo Tiderich sceydede van vnsem Oeme den
Marggrauen, wes gi daran vinden; dat vorneme cti
wol, dar wie ok so geliken vnse brine thue Tideric?)
Fgescreuen hebben durc) Jwer not willen, dat Jw doH
vnhulpelich is vnd hy dat rugheliken thu sich genomen
beft, alzo gi wol bovinden in synen briuen, dar wir
doch vorder nicht thue dun mochen, gi willent van

und viel (Andere) schreiben und klagen, daß Euch fein
Recht gegen Dietrich helfen könnte, da er alles Recht
ableugne, so wißt Jhr doch, als Dietrich von unserm
Oheim, dem Markgrafen, schied, »was Ihr daran
findet« (?). Das vernahmt Ihr wohl, daß wir sogreich
Briefe an Dietrich, wegen Eurer Noth, geschrieben
haben, was Euch jedoch nichts half, da er die Briefe
xruhig hingenommen, wie Jhr aus seinen Briefen er“
kennet; wogegen ich doch nichts zu thun vermag, obgleich

Um 1390 bis um 1415

299

vns hebben. Darvmme wes Jwe wille vnd meyninghe | Ihr es von mir begehrt.

Darumschreibt uns in Kurzem,

is, dat scriuet vns en korde thue, dar wy vns na tu

was Euer Wille und Meinung ist, damit wir uns dar-

richtende hebben vnd vns mit den heren darvmme scey=
den moghen, dat wi Jw mit macht darthu helpen;
wen wi hopen, dat wi der heren dar wol thue mechtih

mach richten, uns mit den Herren entscheiden und Euch
helfen können; indem wir hoffen, daß wir die Herren
dazu vermögen werden. Geschrieben zu Alt- Stettin des

svn. Gescreuen thue Olden Stetin, des Dinstages na
reminiscere vnder vnsem jnatesectel.

Dienstags nach Neminiscere, unter unserm Jnusiegel.
Wir begehren Euer Antwortschreiben.

Wi bogeren des IJwe antworte screuen
dux perse g. R.

Außerhalb:

Den Erbarn vorsichtigen vnsen linen bosundern,

den man

vnde 'Stede in der

nighen marke, Fome Dd. bref.
Stadt - Archiv Nr. 1154.

Riedel, Suppl. S. 264.

LAXV.
Schreiben der Stadt Brandenburg an die Rathmannen zu Berlin und Cöln wegen deren Fehde
mit Quißow.
Vnsen fruntliken dienst. Erafftighen linen frunde. “

Unsern freundlichen Dienst. Ehrhafte, liebe Freunde.

So vns iuwe vorsichticheit geschreuen vnd vorkundighet befft, wu dat Dyderick von O.uitzow in in

Da uns Ew. Vorsichtigkeit geschrieben und benachrichtigt
hat, daß Dietrich von Quißow Euch wegen des

Ansprake vnde in veyde hebben wil vmme des slotes
wille Copenick, dar wille wy nach iunwer beghez
rinthe vnde vtwisinghe iuwes briffes to DYyderike

so wollen wir nach Euerm Begehr und Eurer Anweisung an Dietrich von Quißow gern schreiben,

von Quitzows derne vmme scriuen. Vnde wes vuns
van ome weder dar vmme to weten werdet, des wil

und das, was er uns antwortet, wollen wir Euch
nicht vorenthalten und Euch dienen, soviel wir können.

wy iuwer fruntschap vnuorscreuen noch vnuorkun=

Gegeben unter unserm Siegel der Neustadt.

Schlosses Cöpeni&gt; in Ansprache und Fehde nehmen will,

dighet nicht laten, vnd willen vns daran bewisen,
so wy irsten moghen. Gegteuen vnder vnser Uien=

Bürgermeister und Nathmannen
beider Städte Brandenburg.

stad secret.
Burcermeistere vnde Radmanne
Beider Stede Brandeborch.
Außerhalb:

Den Ersamen wisen Radmannen to dem
Berlin vnde to Coln, vnsen Besundern
frunden, ded.
Stadt- Archiv Nr. 1163.

Niedel, Suppl. S. 265.

LAXVI.
Dietrich von Quißow ersucht die Rathmannen zu Berlin und Cöln um Getreide und andere
Subsidien, um die Feste Bößow halten zu können.
Mpynen dinst.

Wetet Ratmanne, alz Ik Iw

vaken ghescreuen hebbe vmme myne penninghe van
den fanghenen, dar en wert my keyn ende aff. Bidde

Meinen Dienst.

Wisset Rathmannen.

Ich habe

Euch oft um mein (Löse-) Geld für die Gefangenen geschrieben, worauf mix keine Antwort wird. Jc&lt; bitte

Iw noch, dat Sysy myscheppen van stund an, wente

Cuch uochmals, daß Ihr es mir schnell schafft, da es

sy my nu gantz nutte weren tu deme Slote.

mir zum Schlosse (Bötzow) sehr nöthig ist.

Vnd du

Iw wytlik, dat die heren tu velde tyen wyllen; dat
schuet yn vir dagthen vnd fruchte seer, dat sy Botzow
meynen. Ok hadde gy my gbeseht, dy gantze lant
scholde my helpen tu Botzow.

Auch theile

ich Euch mit, daß die Herren zu Felde ziehen wollen,
wie es scheint in vier Tagen, und fürchte ich sehr, daß
sie es auf Bötzow abgesehen haben.

Des wetet, dat my

Ihr habt mir gesagt, das ganze Land werde mir

van ysliken dorpe anders nicht vele ghefomen is,wen
eyn wochen. Kan my anders kepne bhulpe van Iw
beschyn, z0 mut IL syen, dat Ik ok myns besten kaauan
Dmme Botzow; wente Ik mymne penningbe alle daghe
Wol Frvithen wolde vor Bozow. Wen doch, 30 bidde

in Bötzow helfen; doch müßt Ihr wissen, daß mir von
jeglichem Dorfe nicht mehr als ein Wagen zugezogen ist.
Kann mir keine andere Hilfe von Euch geschehen, so
muß ich sehen, wie ich mein Bestes um Bötßzow wahre,
wenn ich mein Geld für dasselbe täglich wohl kriegen
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Ik noch vnd bethere, dat &amp;y my lyen X Wyspel
rothen oder RIT, vnd senden dy my van stund an,

wollte. Mag dies auch sein, so bitte und begehre ich
noc&lt;h, daß Ihr mir 10 bis 12 Wispel Roggen borgt

vnd dut my tu hulpe, wes Gykonen, 30 meyne ik dar
vo, dat IL it wol beholden wyl vor die herren; vnd
schut my keypne hulpe, zo kan JL it anders nicht ghez
futhen. Ik rame myns besten, wente IL it my node

und sogleich sendet, und thut Ihr mir zu Hilfe, was

affwynen late, went my myne pennighe dar vor werz
den kan. Juwe antwert. Screuen vnder myn In-

BVBestes, wenn ich es mir uur in Noth abgewinnen lasse,
wenn mir mein Geld dafür werden kann.
Eure Ant-

gesegel.

wort.

Ihr könnt, so denke ich wohl, daß ich (Bößzow) vor
den Herren halten werde. Geschieht mir aber feine
Hilfe, so kann ich es nicht ändern. Ich ziele auf mein
Geschrieben unter meinem Insiegel.
Dietrich von Quitzow.

Dyderik von Quictz0w.

Nachschrift auf angeklebtem Zettel:
Vnd, liuen frundes, isset, dat &amp;y my den rokghen
lyen, zo wyl Ik en Jw in eyn kort wol betalen vnd

Und lieben Freunde, wäre es, daß Ihr mir den
Roggen leihet, so will ich ihn Euch in kurzer Zeit be-

wylle gy dv fanghen penninghe dartu tu hulpe heb=

zahlen, und wollt Jhr das Lösegeld für die Gefangenen

ben, dat is myn wille wol, vnd neme dat gerne, dat
&amp;&gt;y dat nicht thu mpysdenken deruen 2c.

dabei in Anrechnung bringen, so bin ich damit einverstanden und sehe gern, daß Jhr es nicht mißdeutet 2c.

Auswärts:

Den Ersamen Ratmannen der Stede Berlin

vnd Colln, mynen besundern.
Stadt - Arc&lt;iv Nr. 1165.

Niedel, Suppl. S. 265.

LXXVYVI.
Der Rath von Frankfurt schreibt den Rathmannen zu Berlin und Cöln in Betreff eines an-

gesagten Rechtstages.
Vnser willige vmuordrossen fruntliche dinste. Er-

Unsere willigen und unverdrossenen freundlichen

samen gunstige lieben frunde. Als ir schriebt, das die

Dienste.

Euwernsullen bie vns syn vff den neesten zu komenden

uns schreibt, daß Eure Abgesandten am nächstfommen-

dinsta&gt;, darvff die vnsern derne harren sollen. Ouch

den Dienstage bei uns sein werden, so sollen dieselben

so haben wir ernWaldow &amp;&amp;ebethen, der ouch darvff
barren wil; alleyne es em swere is, wenn lange sumen

von den Unsern erwartet werden.
Auch haben wir
Herrn Waldow gebeten, anwesend zu sein, der auch
zugesagt, jedoch zu bedenken giebt, daß ihm Verzögerung
auf der Neise beschwerlich sein würde. Auch wollen
wir, nach Euerm Begehr, mit Dietrich von Quißow
gern reden. Gegeben unter unserm Siegel am Somit“

an der resen nicht nutze ist. Gegeben vnder vnserm
secret, am Sunabende vor der heiligen Sabiani vnd
Sebastiani.
Ouch so wollen wir nac) euwerm begere med
Ditriche von O.witzowe gerne reden.

CEhrsame, günstige, liebe Freunde.

Da Ihr

abend vor Fabian und Sebastian.

Ratmanne zu &amp;Srankenutorde.

Rathmanne zu Frankfurt.

Außerhalb:

Den ersamen wolwiesen Borgermeistern
vnd Ratheren

zum Berlin vnd Coln,

besundern gunstigen frunden.
Stadt - Archiv Nr. 1169.

Niedel, Suppl. S. 266.

LXXYHI.
Drohbrief Dietrich von Quißow's an die Bauern zu Lichtenberg.
Wetet Schulte vnd bure tu Lichtenberge, wo gv
van stund an nicht en komen med Juwen weghenen
tu Botzow vnd furen my holt vnd bringen my teyn
Scho&gt; aude bemesche krossen mede, vor die plicht, die
my Juwe heren van den Berlin genomen hebben tu
Kopenick, so wil ick Jw nemen allet, dat gy hebben.
Des Juwe antwerde. Screuen vnder myn Incgesi&gt;el.
Dyderick van O.uich ow.
Auswärts:

Tu Lichtenberge.
Stadt - Archiv Nr. 1167.

Riedel, Suppl. S. 265

Wisset, Schulze und Bauern zu Lichtenberg, wenn
Jhr nicht sogleich mit Euern Wagen nach Bößow kommt
und mir Holz und 10 Schoc&gt; gute böhmische Groschen
mitbringt für die Abgaben von Cöpenick, welche Eure
Herren, die (Rathmannen) von Berlin mir genommen
haben, sv werde ich Euch Alles nehmen, was Ihr habt.
Eure Antwort. Geschrieben unter meinem Jusiegel.
Dietrich von Quißow.
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LXXIX.
Drohbrief Dietrich von Quitzow's an die Bauern zu Blankenburg.
Wetet Schulte vnd bure tu Blanckenborc&lt;, wu
gY my von stund an nicht entrichten sesteyn s&lt;oc&gt; bez
mesche grossen tu der Zans Strobandynnen, vor
mpn rente, dy my Juwe herren van den Berlin gez

Wisset, Schulze und Bauern zu Blankenburg,
wenn Jhr mir nicht sogleich 16 Scho&gt; böhmische Groschen,
zu Händen der Hans Strobandtin, entrichtet für
die Rente, die Eure Herren (Rathmannen) zu Berlin

nommen hebben tu Kopenick, vnd wo &amp;y o&gt; van
stund an nicht en kamen med juwen wegtene tu Botzow

wegen Cöpenick mir genommen haben, und wenn Jhr
micht sogleich mit Euern Wagen nach Bößow kommt
und mir Holz anfahrt, so werde ich Euch Alles nehmen,
was Jhr habt. Cure Antwort.
Dietrich von Quißow.

vnd furen my holt, so wil ick Iw nemen allent dat
gV bebben. Juwe antwort.
Dyderick von Ouichow.
Auswärts:

Tu Blanckenborch.
Stadt- Archiv Nr. 1166.

Niedel, Suppl. S. 266.

LXXX.
Die Rathmannen von Berlin und Cöln klagen dem Markgrafen Jobst die große Noth des Landes.
ZOohgeborne furste vnd lieber &amp;&gt;nediger herre. .
Hochgeborner Fürst und lieber gnädiger Herr. Als
Als wir euwer gnaden haben vormals teschrebin, wie | wir Euch geschrieben haben, daß der ehrwürdige Bischof
das der erwirdige her 2c. Johans, Bischoff von Lu-

Johann von Lebus

bus, hatte uffgesaget die houptmanschafft der marF
czu Branndemborg vnd den gecziten tz6ug der Bischoff

Mark Brandenburg niedergelegt hätte, und er von uns
nach Lebus gegangen war, zogen der Graf von Lindow

von vnus czu Lubus, jundeme zocxin der greue von

und die Quißow's in den Barnim , verbrannten und

Lindow vnd die Q.wiltzowin uff deme Barnim vnd
vorbranten vnd vordingten czwe vnd czwinzig dorffer
vnd schatten wol uff drye dusent schock, Vnd die Zabel
schlos die von Redern, die Zoltzindorffer, her

brandschaßten 22 Dörfer, und brandschaßten wohl
3000 Schoc&gt; Groschen. Und das Havelschloß (Bötzow)
haben die von Redern, die Holzendorffe und Herr
Lippold von Bredow zur Vertheidigung inne und

Lippolt von Bredow vnd der her vordedinget. Vnd

auch die von Neustadt mit 30 Dörfern sien mit dem

ouc&lt;+ die von der Kouwenstat mit dryczig dorffern
sessin in guten friden mit den vyenden. Gnediger
berre, alle die cVYyt die Zobel schlos june habin, die
|V noch jnne haben, so wertis nymmer gud in ewern
lande noch fredelich. Ouch &amp;gnediger herre, das steit

Feinde im guten Frieden. Gnädiger Herr, seit der Zeit
das Havelschloß von denen besessen ist, welche es noch
inne haben, wird es niemals gut und friedlich in Euerm
Lande und steht es jetzt so sehr übel in der Mark, wie
es Ew. Gnaden Niemand sagen noch beschreiben kann,

ibund so gar obil in der mark, das es kein man enwern

und gedenken Ew. Gnade nicht anders darüber, so be-

gnaden mag gesagin noch geschribin. Dnd gedenket
euwer gnade nicht anders dauor, so sorgin wir, das

fürchten wir, daß Eure Lande in solchen Schadeu und
Verderb kommen, daß Ihr es nicht verwinden mögt; auch

enwern Lande kumpt in sotan schaden vnd vorterbs
nisse, das is nicht vorwinnen mag. Ouch kan kein
man des geschuczin, wen euwers selbis gnade. Ou?)
babin des Mekelborgis mannen mit gewest uff deme
Barnym in allen Reysen, vnd die viende schinden
vnd puchen noc; tag vnd nacht. Ou; haben die
O. witzo win genomen sechs vnd funffczik pferd deme
Bischoffe von Lubus vnd hern Baltzar von Sliwin,
als sie weren uff epme tage kegen den von Mekelenzs
borg czu Bellin uff der veren; darczu habin gehulffin
des grevin man vnd stete. Gebin czum Berlin vnder

kannkein Anderer als Ew. Gnaden es schüßen. Auch sind
die Mannen des Mecklenburgers bei allen Zügen (der
Feinde) im Barnim mitgewesen, und die Feinde plündern und brandschaßen noch immer Tag und Nacht.
Auch haben die Quißow's dem Bischof von Lebus

vnserm Incdgesigel, an sunte Lucientacge.

die Hauptmannschaft über die

und Baltzer von Schlieben 56 Pferde abgenommen,
als sie auf einer Tagfahrt mit dem (Herzog) von Mecklenburg zu Fehrbellin waren, wobei des Grafen (von
Lindow) Mannen und Städte geholfen haben. Gegeben
zu Berlin , unter unserm Jugesiegel, am St. Lucientage.
Rathmanne zu Berlin und zu Cöln,

Ewr. willigen.

Ratmanne czum Berlin vnd zu Colne,
euwere willicten.
Auswärts:

Deme hochgebornen fursten vnd hern Joste,
Marggrauen czu Brandenborg, Marggrauen vnd heren czu Merhen, vnsern

lieben gnedigen hern.
Stadt - Archiv Nr. 1182.

Berlinische Urkunden.

Riedel, Suppl. S. 266.
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LXAXXNXTI.
Die nach Frankfurt gesandten Rathmannen berichten dem Rathe zu Berlin über ihre Unterhandlungen mit Dietrich von Quißow.
Vnser dinst trhuuor. Ersame ghunstige herren,

Unsern Dienst zuvor.

Ehrsame, günstige Herren,

lieben besundern frundes. Wy don iwer Ersamekeit
thu wethen, dat wy synt gewest to Srankinforde vor

besonders liebe Freunde. Wir thun Ew. Ehrsamkeit zu
wissen, daß wir zu Frankfurt vor den Herren, Mannen

herren, mannen vnd Steden vnd dar is Dyderik
von O.titzow ok ewest, vnd verboden vns dar na

und Städten waren, wo Dietrich von Quißzow auch
gewesen ist.
Wir bezogen uns auf Dietrich's Ansprüche, die er an uns wegen Cöpeni&gt; zu haben

Dyderiks thusprake, dy he meynet thu vns thu

hebben, alse von Copenv&gt; weghen tbu blynende by

vermeint,

herrin, mannen vnd Steden, na ör irkenntnisse, dat

Mannen und Städte beharren wollten,

doch Dyderike nicht wolde annamen vnd recht von

daß wir bei dem Erkenntnisse der Herren,

das Dietrich
jedoch nicht annehmen wollte und unsere Nechte bestritt,

vns vorsprekt, alse dat witlik is herrin, mannen vnd

wie

Steden. Des meynde Dyderik, hze wolde vus des
ouertughen vnd wolde des vulkomenlich blyuen by
dem Prouest von Berlin, hern Waldow, vnd deme

Dietrich, daß er uns dessen überzeugen und sich völlig
dem Ausspruche des Herrn Waldow, Propst zu Berlin,
und Herrn Bischof von Lebus unterwerfen wolle. Das

das

Bisschop von Lubus. Dat annamden wy vnd wolden

nahmen

dat ok dun; des red Dyderik wech vnd het des niht
so willen holden; alse dat wytlik is herrin, mannen
vnd Steden, dy up deme daghe ghewest synd. Bidde
wy Jwliben berrin, besundern frundes, dat ghy
helpen raden vnd med vnsern borgthern spreken, dat se
vns vnser rechten noch) wolden byletghen ken Dyde-=
rik; wan jw selwe wol witlik is, dat wy an Copenik
anders nicht gedan hebben, wan na jwer allir rade.
Darvmme lybe herrin, besundern frundes, denket vor
vns vnd latet vuns Dyderik nicht med syner thusprake
so von jwe dryuen. Vnd muchte ghy vnd vnse borz
&amp;&gt;bhere vns noch vnses rechten byletgbhen, dat neme wy
«herne, wan &amp;y vnd vnsse borghere vnser thu dem
rechten alle tid scholen mechtig wesen. Ok lyuen herz
ren, weret, dat Dyderik hadde wolden ryden an
vnsen &amp;&gt;nedigen herren den koning von Vngbern, so

(Erbieten) nahm Dietrich aber wieder zurü&gt; und
wollte es nicht; wie die Herren, Mannen und Städte,
die auf dem Landtage waren, es hörten und wissen.
Nun bitten wir Euch, lieben Herren 2c. , daß Ihr uns
Rath gebt und mit unsern Bürgern (in einer Bürgerversammlung) sprecht, ob sie unsere Rechte gegen
Dietrich nicht erweitern wollten; da Ihr ja selbst
wohl wißt, daß wir in der Cöpenicker Streitsache nur
nach Euer Aller Rath gehandelt haben.
WDarum,
lieben Herren und Freunde, denket für uns und »lasset
uns Dietrich mit seinem Anspruch nicht so von Euch
weisen&lt;«. Und würdet Jhr mit unsern Mitbürgern uns
(unsrer Vollmacht) noc&lt; Rechte beilegen, das würden
wir gern annehmen, denn Jhr und unsere Mitbürger
sollen unser jederzeit mächtig sein. Auch, liebe Herren,
insofern Dietrich zu unserm Herrn, dem König von

wolde wy med em gereden hebben, vnd wolden em

Ungarn, reiten wollte, so wollten wir mit ihm reiten

dar gheantwert hebben na syner thusprake, alse sik
dat behoret. Vnd darvp synt wy so hastig weg ghereden by daghe vnd nacht, don wir dirfuren, dat

und ihm daselbst auf seine Klage antworten, wie es
sich gehört. Und darumsind wir so hastig fortgeritten,
bei Tag und Nacht, weil wir erfuhren, daß Dietrich

Dyderik dar waz, dat wy ok thu maten qwemen.
Vnd bectheren des en antwerde, dar wy vns na rid=
ten moghen. Gecgeuen to Srankinforde vndir hans

daselbst war, damit wir nicht zu spät kämen.
Wir
begehren hierauf eine Antwort. Gegeben zu Frankfurt
unter Hans Danewiß's Jnsiegel.

Danewitz Ingesegel.
Zans Danewiß, Jacob Labyl

den

wir

Herren 2x.

an

und

wissentlich

wollten

ist.

dasselbe

Es

meinte

thun.

Dies

Hans Danewiß, Jacob Nabel,
Thomas Heidecke.

vnd Domas HZedeken.
Auswärts:

Den Ersamen wisen Radherrin der beiden
Stede Berlin vnd Collne vnsern herren
vnd frunden.
Stadt- Archiv Nr. 1172.

Niedel, Suppl. S. 267.

LXXAXI.
Wend von Eulenburg und Johann von Waldow fordern den Dietrich von Quißow auf, mit den
Städten Berlin und Cöln Frieden zu schließen.
Vnsern fruntliken dinst tunor. Liber Diterich.
Unsern freundlichen Dienst.
Lieber Dietrich.
Wir haben tereydet mit ern Casper ganze von Put- || Wir haben, auf Befehl des Königs von Ungarn, mit

lis, also alz vnser here der konnyngk vns befolen hat
eynen freden bu machen twischen uch vnd beyden Steden

dem Herrn Caspar Gans von Putlitz geredet um
den Frieden zwischen Euch und den Städten Berlin und
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Berlin vnd Colln, wenn sich dysulben Stede Berlin
vnd Colln vor der lantsc&lt;app zum rec&lt;te vnd zum
glike darboten haben, vnd vor vns von vnsers heren

Cöln. Wenndiese sich vor den Landständen und vor
uns, die wir an Stelle des Königs sind, zu Recht
und Billigkeit erklären würden, so sollt Jhr, wie der

weden des konynges von Vngtern, alz her vnus daz
sunderliken befolen had, daz ir mit den egenanten
Steden eynen freden lidet bys uff den negesten sunte
Michils dach, wen ir daran vnsern heren deme konynge
zu wylle trhut. Ist uch daz zu synne, so schriber vus
eynen fredebriff bu, daran die Stete bewart sin. Desglikes wylle wy uch daruff der Stede fredebriff ueh
schaffen. Vnd, liber Diderich, so verbiden sic) die

König besonders befohlen, mit den genannten Städten
einen Frieden schließen bis zum Michaelstage, woran
Jhr des Königs Willen erfüllt. Seid Jhr hiermit einverstanden, so sendet mir einen Friedebrief zur Sicherheit für beide Städte, worauf wir von denselben auch
den Friedebrief für Euch beschaffen werden. Auch erbieten sich beide Städte wegen ihres Rechts bei (dem
Schiedsspruche) der Städte Brandenburg zu bleiben,

Stede, dat sy yres rechten blyuen wyilen by deme Rade
beyder stete tu Brandenborch, nach tusprake vnd antz

nach beiderseitiger Klage und Antwort, wie sich nach
Landrecht gebührt, auf welches Recht sie sich beziehen.

werde an beyder syt, als syk das teboret, dar dy land

Da wir in den Angelegenheiten des Königs und des

vnd sy gemevlik recht halen. Wen wy tu schaffen
hebben von vnsers hern des konyn&gt;es weten vnd our
dy lantschaff, dat wy dy saken vp desse tyt niht tu

Landtages beschäftigt sind, so können wir, wie Ihr
selbst einsehen werdet, diese - Sache gegenwärtig nicht
verhandeln. Und wollt Jhr, nach des Königs Willen

vns mocen nemen, als &amp;y dat suluen mogen derkennen.

und

Vnd wolde gi den freden alzo holden, dorc&lt; vnsers
bern des konynges wiile vnd des rechten, also by den
von Brandenborch blyuen, wen &gt;yv em den virteinaMt

halten, so wollen sie, wenn Ihr ihnen den Termin
14 Tage vorher anzeigen werdet, in Brandenburg
sein und sich durch Bevollmächtigte daselbst vertreten

dat thuvoren entbyden, so wyllen sy dar wesen vnd

lassen.

fulmechtic) by den von Brandenborch&lt; thu blinuen.
Vnd, line Dyderik, wat iw daran tu synne is, dat
vorschrifft vns eyn antwerde by dessen te&amp;xenwordigen
boden. SGecdeben zu Berlin, des dinsdactes vor letare.

darüber schreibt uns durch den gegenwärtigen Boten
Antwort.
Gegeben zu Berlin, Dienstags vor Letare.
Wend von Ylburg und
Johannes von Waldow.

dem Rechte,

den Frieden in

der gedachten Art

Was Ihr, lieber Dietrich, hierüber denkt,

Wend von Ylebord vnd
Johannes van Waldow.
Auswärts:

Deme vesten Diderich von O.uißow,
mynen liben Swager 2c.
Stadt - Archiv Nr. 1170.

Niedel, Suppl. S. 267.

LXAXAII.
Die Rathleute zu Gransee schreiben den Rathleuten zu Berlin und Cöln, daß ihre Fehde fortdauere.
Vnsen dinst lyuen frundes! so gy scriuen dat |
Unsern Dienst, lieben Freunde. Wenn Jhr uns
Juwhet entbaden dy hertoge van Stettin, dat gy
geschrieben habt, der Herzog von Stettin habe Euch
med vns vnd med vnsen heren frede hebben, dy» frede
kund gethan, daß wir mit Euch und unserm Herrn
is vns vnwitleken. Wer gy orleces so müde alse wy,
(dem Grafen von Ruppin) Frieden haben sollen, so ist
Maschyn, gy arbeydeden wol zere na frede vnd Epn-=
uns von solchem Frieden nichts bewußt. Wäret Jhr
dracht. Ok so wetet, dat wy Zardezakke ofte
des Krieges so müde, als wir, »maschin« (möge es
Tankowe edder Milge sunderken nicht uordedyn&amp;gen;
sein?), so würdet Jhr wohl sehr um Frieden und
wen sy syn vnsers heren manne vnd vörteren ore penEinigkeit bemüht sein. =- Auch wisset, daß wir Harde-

nincte in vnse stad. Lyuen frundes vnderwpset Juwen
borger Claus Werften, dat hy noc&lt; kame vnd bü-

zafkfen oder Tankow oder Milgen besonders nicht
gerichtlich verfolgen können; denn sie sind unsres Herrn

repde vns wullen dy hamepyde; hv het vns an dersulzen

Manne und verzehren ihr Geld in unsrer Stadt. =-

nördoruen hameyde entmeten vnd heft sy «4hemüret

Lieben Freunde, befehlt Euerm Bürger Claus Werften,

vnd ghemaket, alse ander vele bedderue lude syn vnd
daß er komme und vollende unsre »Hameyde« (Außenseggen, also eyn büne vnde epn touer. wü hy nicht
werf am Thore); er h&gt;t uns an derselben »entmetet«
en kummet vnd maket vns dy hamepyde wüllen, so sal ' (im Lohne übersetzt) und sie gemauert und angefertigt =
em snoder manynge nicht entbreken.

Screuen vnder

vnser stad Ingesecel.
Radmanne der stad Gransopye senden dat.
D
Aufschrift:

ORLALEES WT neeEmenenEe
deturlitera.
Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 100.

wie viele ehrbare Leute sehen und sagen -- wie

ein

Bube und Betrüger. Jnusofern er nicht kommt, die Hameyde zu vollenden, so soll es ihm an schnöder Mahnung
nicht fehlen. Geschrieben unter unserm Stadtsiegel.

Nathmanne der Stadt Gransee senden dieses.
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LXXXIV
Dietrich von Quitzow wegen der Fehde mit Berlin.
Minen dinst liue here von Ylebord vnd line |

Meinen Dienst,

lieber Herr von Yleburg und

here, ernWaldow. Als gi mY schriuen hebbet vm
dy Stede Berlin vnd Collen, dat ik dat scholde stan
laten vmme jwen wille wente tu Sunte Michels dage,
dat steit my nicht tu dunde, vnd wyl jw gerne dinen

lieber Herr von Waldow. Ihr habt mir wegen der
Städte Berlin und Cöln geschrieben, daß ich meinen
Streit bis Michaelstag soll ruhen lassen.
Das kann
ich nicht thun, und will Euch in andern Sachen gern

in andern saken mit demesulwen, dat ik vormach. Ouk
als gy schriuen, dar sy yres rechten blyuen wyllen by

dienen, soviel ich vermag. Auch schreibt Ihr, daß
beide Städte sich dem Schiedsspruche der Städte Branden-

den Steden Brandeborch, dat sulue wyl ik ouk dun.
Sunder neyne Ede wyl ik von den von Berlin hebben,
als sy my er vorgelecht hebben vnd gesworen, alz iw
ern Waldow wol witlik ys, wu sy swuren. Muchte
ik jwer erbarcheit genyten, dat my vonden Berlinischen

burg unterwerfen wollen; =- das will ich auch. Ohne
Leistung eines Eides will ich von den Rathmannen zu
Berlin haben, was sie früher »vorgelecht« (?) und geschworen haben, als Euch Herr Waldow wohl befannt
ist. Könnten Cuer Ehrbarkeit mir helfen , daß ich von

schee so feyle, als sy my witliken plichtig synt, dat
see ik gerne. Ran dat nicht geschyn, so mud ik clagen

den Berlinern soviel erlangen könnte, als sie mir schuldig sind, das würde ich gern sehen. Könnte das nicht
geschehen, so muß ich Herren und guten Leuten klagen,
bis dahin, daß ich es ihnen abmahne. Geschrieben
unter meinem Jnsiegel.

hern vnd uden luden, wente an dy tyt, dat ik et on

affmane. Geschreuen vnder mynjngesegel.
Dvdervk von Quiclhzow.
Auswärts:

Dietrich von Quitßzow.

Deme edelen hern Went von Yleborch
vnde Ern Waldowen, mynen gunstigen
gunre.
Stadt - Archiv Nr. 1171.

Niedel, Suppl. S. 268.

LXAXANV.
Dietrich von Quitzow klagt bei den Städten der ganzen Neuen Mark Brandenburg über den

Burggrafen Friedrich.
Wetet Ratmanne thu Brandeborc vnd alle stede

Wisset Rathmanne zu Brandenburg und alle Städte

meynlyken yn der gantzen nygen marke vnd alle werken

insgesammt in der ganzen Neumark und alle Gewerke

vnd meynheden darsulwens: Ik clage iw ower den
borchgrewen, dat dy stylleswygende is getogen vor
myne Slote vnd heft my dy affgewunnen, so als ir

und Gemeinden daselbst. IJIc&lt;h klage Euch über den
BWBurggrafen, daß derselbe stillschweigend ist vor mein
Schloß gezogen und hat mir es abgenommen, da ich

myns heren des Foninges was vnd syne bode ny vorz
seyten, vnd 30 ik vor der tyt by deme borchgreuen
was thu Czerwest, dar he mysekere lyt teyt, (hy en

doch meines Herrn des Königs war und dessen Gebote
niemals widersprochen habe und vor einiger Zeit bei
dem Bkliurggrafen zu Zerbst war, wohin er mir sicher

wuste neyne schuld rhu my*),) hy wolde my eyn dach

Geleit gegeben (und er keine Schuld gegen mich wußte“).

ledken **) in der marke, vor myns heren hern mannen

Er wollte mich zu einem Rechtstage in der Mark ge-

vnd steyden. Zedde hy denne thusprake thu my, dar
scholde ik em thu antwerden; dar ik thu seyde, dat iX
dat gerne dun wolde, vnd vorboyt my thu dersulwen
teyt thu lyke vnd thurechte, alze ik vor der teyt dicke

leiten, vor meines Herrn Mannen und Städte. Hätte
ex dann Beschuldigungen gegen mich, so sollte ich mich
dann vertheidigen. Dazu sagte ich, daß ich das gern
thun wollte und erbot mich zu derselben Zeit zu Gleich

vnd mennex werue my geen iw ok vorboden hadde,

und zu Recht,

vnd my noch vorbyde gegen alle bederwen lude; dat
my alle nicht helpen kan. Wen den rec&lt;tdach de bv
meynde, den leyde hy my vor HSryzeke vnvorwaret
synre eren, vnd stilleswigende er dy synen darwor=
legen. Wen kanik inwer vnderwysunge nicht genyten,
alzo dat my dy borchgreue dat myne wedder gewe, zo

und mannigfach auch gegen Euch erboten habe und noh
gegen alle biedere Leute erbiete; was mix Alles nicht
helfen kann. Denn den Rechtstag, den er meinte, den
legte er mir vor (das Schloß) Friesack, unverwahrt
seiner Ehre, und legte stillschweigend die Seinen DAVOLWenn ich Rath und Hilfe von Euch micht erlangen

mut iF em owerschrywen, wu by den gancz vor ....
heft, alze dat leyder war is. Vnd wu he met Zanse,

fann, so daß mir der Burggraf das Meinige wiedergiebt, so muß ich ihn öffentlich beschuldigen, daß er - -

wie ich mich schon vor der Zeit oft

mynen broder dedingede vmme Plawe, dar dat myn

... . als das leider wahr ist.

broder em dat dun scholde, z0 wolde hy em buten
laten vnd al syn gereyde, dat hy thu Plawe ....

meinem Bruder, wegen des (belagerten) Schlosses Plaue
wunterhandelte, daß wenn mein Bruder ihm dasselbe

= Die eingeflammerte Stelle ist im Originale durchstrichen.

Und als er mit HansS,
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hadde, dar thu scholde myn broder loos weysen synre
fengenisse. Do dy borchgrewe io Plawen hadde, do
hyvt hy Zanze los laten, wen hy greyp eyne vp der
stede wedder, ok behylt hy buten sulwen. Vnd hylt
mpne broder aldar nicht, dat hy em gesecheyt hadde,
dar hy Plawe mede ..... kreyth. Dv bosheyd mut

übergäbe, er ihn herauslassen wollte, mit all seinem
Geräthe, das er daselbst hätte, und sollte mein Bruder
erlöst sein seines Gefängnisses. Als (nun) der Burggraf Plauen inne hatte, befahl er, Hans frei zu

ix deme borchtgreuen owerschrewen vmme myne ma=

meinem Bruder allda nichts, was er ihm zugesagt hatte,

nungbe wyllen, went an dytyt, dat hy my dat myne

wodurch er (der Kurfürst) Plauen . . . erhielt.

wedder gift. Gescrewen vnder mpyningesegel.

BosSheit muß ich den Burggrafen, meiner Forderung

lassen, aber er ergriff ihn auf der Stelle wieder und
behielt denselben draußen (gefangen). Und so hielt er

Dyderik wan O.uyczaw.

Dieser

wegen, üffentlich beschuldigen, bis dahin, wo er mir das

Meinige wiedergiebt.

Geschrieben unter meinem JInsiegel.
Dietrich von Quitzow.

Berliner Stadt - Archiv Nr. 1183. =- Papier mit beigedrücktem Siegel.

e.

Sriedebruch, Fehden und Räubereien anderer Personen.
(LXXXV1. -CXVH.)

LXXNXVI.
Graf Albert von Lindow beklagt sich über ungerechte Befehdung aus dem Barnim.
Albertus dei gracia Comes in Lyndow, fauore '
nostro . . . . premisso.

Wyclagen jw liwen frundes,

Albert, von Gottes Gnaden Graf zu Lindow.

' Unsre

Gunst 26.

zuvor.

Wir

klagen

Euch,

lieben

wu dat Zeyne Karre, Offe von Slywen, Rimenbach, Cuno Cunt vnd Tyle Sparre, di sitten vpp
den Barnym, vnd ander vnses heren des markgreuen

Freunde, daß Heinrich Karre, Jacob von Sclieben, Reichenbach, Conrad Cunt und Thiele
Sparre, welche auf dem Barnim ansässig, sowie an-

man sick in vnseme lande vurgrepen hebben an Roue,

dere unsres Herrn Mannen, in unserm Lande Räuberei

vnd Jw witlick is, dat wi lick vnde Recht gheboden

verübt haben.

hebben. Ock so is vns tu weten worden, alz winiHt

wie wir uns nicht versahen, von den Städten Bernau

Auch ist uns mitgetheilt,
Speise

daß Jene,

en hopen, dat sy dyY van Bernowe vnde van der

und Neustadt Obdach,

Lyenstad spisen, heghen vnd husen vnd en behulpen
sin. Bidde wi IJw lyuen frundes, dat gi vuns Juwen

haben. Wir bitten Euch, lieben Freunde, daß Jhr
uns deshalb Rath ertheilt, wie wir ihn Euch geben

und Beihülfe

erhalten

Rat mede deilen, wu wi em dun moghen, vnd wedder
schrinen vns, oft gi vns willen oft is vns not sp.
Aufschrift:

würden, und daß Jhr uns schreibt, ob Jhr uns helfen
wollt, da es uns Noth thut.

Prouidis et honestis Consulibhus ecinitatis

Berlin nostris Singularibus presentetur.
Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 101 f

LXXAVH.
Heynicke von Uchtenhagen antwortet der Nitterschaft, den Städten und den Rathleuten zu Berlin
und Cöln auf deren Vermittlungsvorschlag in der Fehde wider die von Zassen.
Mynen denst mit vrunschap tovoren. Wetet dat
ix iwen bref wol vornomen hebbe alzo gy schrynen,

Meinen Dienst mit Freundschaft zuvor. Wisset,
daß ich aus Cuerm Briefe wohl vernommen habe, daß

dat de van Zassen claghen ouer myuen zone, Des

der von Zassen über meinen Sohn klagt.

wetet, dat ik geclaghet hebbe by mynes heren tyden
Markgreue Otten vnd by mynes gnedighen heren
tyden des keysers, Lv by mynes heren tyden, dat em

dessen, daß ich zur Zeit meines Herrn Markgrafs Otto
und zur Zeit meines gnädigen Herrn des Kaisers und
nun zu meines Herrn, des Markgraf Jobsts Zeiten,

Wisset in-

god gütr geue, Markgreue Jostes, de alle vor my dem Gott alles Gute gebe, geklagt habe, die alle für
ghescreuen vnd &gt;hebeden hebben, vnd heft my nit
mich geschrieben und gebeten haben, und es hat mir
gehulpen. Lv en hadde ik anders mynen kyndern nidt
nichts geholfen. Nun hatte ich meinen Kindern Anderes
to &gt;heuende wen de maninghe to deme van Zassen.

nichts zu geben, als die Forderung an den von Zassen.

Sy hebben züluen vor my gebeden myne vrunt vnd

Jhr selbst habt für mich gebeten, meine Freunde und

andere stede myne here van Stettyn, deme id god

andere Städte, mein Herr von Stettin, dem es Gott

vertelde; my ne konde ny lyk edder recht van deme

vergelte; mir konnte von dem von Zassen aber Gleich

Berlinische Urkunden.
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van Zassen werden. Kone &gt;y des nv mynen kyn=
deren helpen, des wolde ik iw danken, vnd ze scholden

und Recht nicht werden. Könntet Jhr mm meinen
Kindern helfen, das wollte ich Euch danken und sie

dat vordenen, Vnd zyet myn güde gunner vnd latet
my dat vordenen; Varet wol in god. Geschreuen to
Vorstenvelde vnder mynem ynghezecel.
Zeyneke van VF tenhadthen.

sollen Euch dafür dienen. Und seid meine guten Gönner,
wofür auch ich Euch zu Diensten bin.
Lebt wohl
in Gott! Geschrieben zu Fürstenwalde unter meinem
Insiegel.
Heynec&gt;e von Uchtenhagen.

Aufschrift:

Den erbaren lüden Mannen vnd steden
vnd

den ratmannen van

Berlyn vnd

van Koln zal der bref.
Nathhäusl. Arc&lt;.

Papier mit Spuren eines aufgedrückten Siegels. = Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 101

LANANNYVIM.
Jan von Bredow versichert den Rathleuten zu Berlin und Cöln, daß er dem Herrn und dem
Lande treu anhange, und bittet ihn im Dienste zu lassen.
Minen willygen dinst. Wetet gy liuen fründes,

Meinen willigen Dienst.

Wisset, lieben Freunde,

wo my tü weten is worden, dat iv gheset is dat dy
beren hertoghe Barnym vnd dy greue van Lindow
ore banner vt Cremmen scholen hebben &amp;gbesteken;wvy
iv dat geset het, de luthet dat alz ein vorhyt krunten
kochtzen boue; wen yk dat dun wyl, 30 wyll YE my
wol anders an yü vnd an mpynen heren vnd an synem
lande (vorwaren), wen gy wol weten, dat iE ny offel
an mpnes herren lant gedan hebbe. OF linen fründes
claghe ik iv offer de van Slywen vnd de borgher
van Ratenow dat sy my rouen, alz ik em ny leyt

mir wurde mitgetheilt, Euch sei gesagt, daß die Herzöge
Barnim und der Graf von Lindow ihre Banner
auf dem Schlosse Cremmen ausgesteckt hätten.
Wer
Euch das gesagt hat, der lügt es wie ein verrufener
fkundbarer »Koßze« (Hurer?). =- Wenn ich solches thun
wollte, so würde ich mich wohl anders gegen Euch,
meinen Herrn und seine Lande (verwahren), wie Ihr
wohl wißt, daß ich nie abfällig von meines Herrn
Lande gewesen war. Auch, liebe Herren, klage ich
Euch über die Schlieben und die Bürger von Rathenow,

ghedan hebbe. Wen kunde ik puwer anwysinghe ges
nyten, dat zy my deden alz vele alz sy my plychtih

daß sie mich berauben, obgleich ich ihnen nie Böses
gethan habe. Könntet Jhr mir Rath geben, wie fie

weren, dat nym iF eherne; wen &amp;y wol weten dat ir
my ny vorboset en hebbe an mynes heren lant vnd an
vü, wen gy wol weten dat &gt;y &gt;edan hebbe-alz eim

mir soviel erstatten als sie mir schuldig sind, so würde
ich es gern anerkennen. Denn Jhr wißt wohl, daß
ich mich niemals gegen meines Herrn Lande und gegen

bedder man an pu vnd an mpynes heren lande.

Euch vergangen,

Ok

vielmehr als ein ehrlicher Mann ge“

linen frunde nü iv dünket, dat ik nyc) mynen heren
ghüde nüch bin tü einen manne, wolde gV oddermpynes

handelt habe. Ferner, lieben Freunde, wenn Jhr glaubt,
daß ich meinem Herrn, als dessen Mann, nicht gut

heren man Cremmen koppen, den wolde ik dat «berne
ghünen ; wen ik nych lengher dat van armüdes weghe

genug sei, so wäre es mir lieb, wenn Ihr oder einer
meines Herrn Mannen mir Cremmen abkfaufte , das ich,

büsyptten kan: wen wylle gy des nych dun, so mit ik

wegen Armuth, nicht länger besißen kann; wollt Ihr

dat vorkopen wen ik dat kan. Wen künde gy dat noM?
ghemaken, dat ik nyc) van mpnes heren dinste vnd

es aber nicht kaufen, so muß ich es verkaufen, so gut
ich kann. Könnt Jhr es aber noch bewerkstelligen, daß

van sypnem lande nych so &amp;heuerlyken &amp;hedreuen worz
den, dat nymik gherne; yuwe antwert. Vndir mpne

ich nicht Gefahr laufe, aus meines Herrn Diensten noch
von seinem Lande vertrieben zu werden, so würde ich

pnsictel. .

es gern annehmen.

Jan van Bredow.

Den duchtigen Ee Mabherren tü den

Eure Antwort.

siegel.

Unter meinem In-

IEit 49.038 IBERO:

Berlin vnd Kollen scal desse Bryff.
Fidiein , dipl. Beitr. Il. S. 104

LXXXALX.
Schreiben des Herzogs Rudolf von Sachsen an die Nathleute zu Berlin und Cöln wegen der
Fehden mit denen von Thümen und von Bredow 2«c.
Rudolf von Gottes Gnaden zu Sachsen vnd

Rudolf,

von Gottes Gnaden

zu Sachsen und

Cüneburg Zerlkog, des heiligen Römischen Reichs Ertz-

Lüneburg Herzog, des heiligen römischen Reiches Erz“

marschall 2c. Erbarn wisen lieben besundern! alz ihr

marschall 2.

uns umb Thilen vnd Vite von Thumen .... von»

Ihr

sre Manne geschrewen habet, daß sie und ihre Zelffern

von Thümen, unsexe Mannen und ihre Helfer dem

uns

Ehrbare, weise und besonders Liebe.

geschrieben

habt,

daß

Tyle

und

Da
Vite
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den Edlen Ern Zanse von Tur&amp;&gt;ow u. nurenburger

Edlen Hans von Torgau um Nürnberger Güter be-

guter gerobet und geschindet sollen haben one ihre

raubt und geplündert haben sollen, ohne Ankündigung

bewarunge, also ist der exenante Tylo vor uns gez

der Fehde, so ist der genannte Tyle vor uns gewesen

west vnd Er spricht, daß er den von Turgow und
alle sinen Manne di do Erbguter und pfand&gt;uter von

und spricht, daß er sich von dem von Torgow und
allen Mannen, die Erb- und Pfandgüter von demselben

den von Turgowhaben, entsatet habe vnd ziehet

besitzen, lo8gesagt habe, wie seine Absagebriefe, die ex

sich an sine entsage briffe, die er den von Turgow

dem von Torgau gesandt, beweisen, und er Euch zu-

entsandt hat und globet Euch woll, daß ihr uff sine

traue, daß Ihr, nach seiner Verwahrung, ferner nicht

bewahrunge furder nicht en schribet. Auch alß umb
dic Schuld die er zu den von Turgow hatt sprit Er,
daß wir sien wol mechtig sollen sin. Och) fo hat uns
Köpke von Bredowden freden uffggesaget, derselbe
uns vor und nach gerubet und beschediget hat und
noc&lt;4 beschediget, und darzu Claus und Andreas
Pluwe, Albrecht Griben und sine bruder Gebe-=

schreiben werdet. Auch wegen der Forderung, die der
von Torgau an ihn habe, sagt er, daß wir seiner
wohl mächtig sein sollten. =- Ferner hat uns Köpke
von Bredow den Frieden aufgesagt und uns vor wie
mach beraubt und geschädigt, sowie Claus und Andreas
Pluwe, Albrecht Griben und seine Brüder Gebhard ...., Spoldenyr, Hans Mitreiter, Michel

bard,.... Spoldenyr, Zans Mederiter, MiHell
Suhß, Schulten Sohne von Borne und Zans Ber=
nir, die uns alltäglich groblich roben, schinden und

Fuchs, die Schulzensöhne zu Bornim und Hans Berner,
welche sämmtlich uns tagtäglich berauben, plündern und
beschädigen; sie thun dies inner- und außerhalb unsres

beschedigen, und thun uns das aus unsers Ohms

Oheims Jobst's Landen, und werden unterstüßt und

Marggraff Jostens Lande und wider darin, und
werden gehuset, geheget zu Spandow, uff den werder
zu Potstamp, uff den Teltow und uff andern unsers
Ohms egenen gebite. Globen wir Euch woll, daß ihr

gehegt zu Spandau, auf dem Pots8dam'schen Werder,
auf dem Teltow und in andern Gebieten unsres Oheims,
des Markgrafen Jobst. Wir haben zu Euch das Vertrauen, Ihr werdet dafür sorgen, daß solches künftig

schaffet daß es furder nicht geschieht; und konnen wir

nicht geschehe.

Röbers und Pleckers*) oberig sin, das nehmen wir
gerne und sehen &gt;erne, daß die Lande mit freden stunzs
den. Geben zu Beltitz des neesten Montags nach dem
Sontag Cantate.

Plackens künftig überhoben werden, so würden wir dies
micht, allein unsertwegen, sondern auch für das Land
gern sehen, damit dasselbe Frieden genieße. Gegeben
zu Belzig am nächsten Montag nach Cantate.

Und fönnten

wir

des Raubens und

“*) Es muß gelesen werden: Roebens und Plackens.
Gedruckt in Gerlach's gesammelten Nachrichten von Pot8dam 1754, Stü&gt;k I]. S. 3. =- Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 109.

=
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Die Gebrüder Niclas, Conrad und Otto von Schlieben beschweren sich bei den vier Gewerken
zu Berlin über einen Friedestörer.

Vnsen fruntliken dinst Ersamen lyuen besündern

Unsern freundlichen Dienst, ehrsame, besonders liebe

fründes. Wyclagen iuwe ofer den höferdigenKunen

Freunde.

Ratenow, dez von Shwartbzenbor&gt; WMollenzs
meyster, vnse dotlike fyandis, vnd stät vns nä lyf

Rathenow, den Mühlenmeister des von Schwarzenberg, unsern Todfeind, der uns Leib und Gut bedroht,

Wir klagen Euch über den hoffärtigen Cune

vnd nä üt, 36 wy em ny plychtich nöch schuldich syn

obgleich wir ihm niemals verpflichtet noch etwas schuldig

adder wern. Vnd wy io vns thu dem gliken vnd thü

waren.

Wir haben uns immer zu Recht und Billigkeit

wie unsere an Euern Rath gesandte Briefe

dem rechten geboden hebben, vnd thyn vns dez an

erboten,

vnse bryfe, dy wy iweme rade gesendet hebben, vnd

beweisen.

vns vnses herren man dy glyke vnd recht vor vos
geboden hebbin vnd vns wol vermucht hebben vnd
nod) wol vormocgen, vnd thyn vns dez an beyde hafez
richtere, dy nü is vnd gewest is, vnd rhyn vus an

und Necht für uns geboten, welche nichts vermocht
haben. Ferner beziehen wir uns auf die beiden Hofrichter, den früheren und den noch im Amte stehenden,
sowie auf den Brief der Stadt Mittenwalde, die ebenfalls

der stat briff tü Myddenwalde, dy ouk glike vnd reht

rechtliche und gütliche Ausgleichung angeboten aber keine

vor vns &gt;ebodin hebbin in eren brifen, den ny keyn
antwart kunde weder werdin. UVoch solle gy vnser
macht hebbin thue glike vnd thue rechte nor vele bäd
wen (med) den hoferdygen Kunen Rathenowe.
Warvmme bidden wyiwe Erzamen besundern fründes,
dat gy noch kundin vormogen den hoferdygen bufen,
dat he sich wolde laten genugen an glike vnd an rec&lt;te,
dar gy vns noch wol thu sölen vermogen. Vnd laten
v1ns nicht vordryfen van vnses herren dinste vnd von

Antwort erhalten hat.
Nun sollt Ihr noch unsre
größere und bessere Vollmacht haben, zur Ausgleichung
und zum Rechte mit dem hoffärtigen Cune Rathenow.
Darum bitten wir Euch, ehrsamen 2c. Freunde, daß Ihr
noch den hoffärtigen Buben dahin bringt, daß er sich
an Necht und Ausgleich genügen lasse. Lasset uns nicht
von unsres Herrn Dienste, vom Lande und von Euch
vertreiben; denn wir hoffen, daß wenn Gott will,
wir unserm Herrn und seinem Lande und Euch noch

Auch unsres Herrn Mannen haben Gleich
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der lande vnd von iwen, wen wy höpen, dez affte «ot

mehr

dienen können,

als der hoffärtige Bube.

wil, dat wy vnsem herren vnd synem lande vnd iw
mer dynen willen, wen dy hoferdyge buse dun sal.
Gegeben vnder vnsem incesictel.
Viclas, Cunrad vnd

geben unter unserm Jnsiegel.
Niclas, Conrad und
Otto von Schlieben.

Ge-

Otte von Slywen.
Auswärts:

Den vorsichtigen wysen vnd Erzamen vyrwerken der stat Berlin, vnsern besundern
fründes, sal diz brif, vnd der gantzen

gemeynheit.

NRathhäusl. Arch. , Fase. XI

WPapier mit Spuren eines aus8wärts8 aufgedrückten Siegels. =- Fidicin, dipl. Beitr. I]. S. 93

XCI.
Hans und Conrad von Schlieben zu Wusterhausen fordern die Rathleute von Berlin und Cöln

zur Verantwortung auf.
Vnsen willigbhen fruntliken dinst thuvor Ersamen

Unsern willigen und freundlichen Dienst zuvor.

lyuen hern vnd frundes! wy wol derfaren hebbenwu
&amp;4V vns etlike wyse hathen, wen wy doch nicht wethen
war dy hath van thu kommet, doc) wy thu Jw nidt

Ehrsame liebe Herren und Freunde. Wir haben wohl
erfahren, daß Ihr uns hasset, obgleich wir keinen Grund
dazu kennen und gegen Euch nichts versehen haben.

sodans vorsyn hadden. Wen Cunrad van Slywen

Denn als Courad von Schlieben in Eurer Stadt

yn Iwe stad gewest ys vnde etlike geseth hebben, dat
em leyth ys, dat sy em nicht dar ynne beholden hebben.

war, hatten etliche (der Euern) gesagt, daß es ihnen
leid sei, ihn nicht (gefänglich) darin behalten zu haben.

Des bidde wy eyn bescrefen antwert. Gegeuen vnder

Wir bitten daher um eine schriftliche Antwort.

vnse ynetesegel des sundathes Jubilate.

geben unter unserm JInsiegel, des Sonntags Jubilate.

Zans vnde Conrad van Slywen

Hanus und Conrad von Schlieben,

thu Wusterhuse gesethen.

zu Wusterhausen gesessen.

Ge-

Aufschrift:

Den Ersamen wysen vorsichtigen Borgermeistern

vnde Radmannen

der Stede

Berlin vnde Coln vnsen guden frunden,
detur.

Rath äusl. Arc&lt;., Fase..
ACH.

Tylo von Aschersleben verantwortet sich gegen die Rathleute zu Berlin und Cöln über den ihm

beschuldigten Friedebruch.
Discretis ac honestis Consulibus einitatum Berlin
et Colyn etc. Wisset lyben herren ir ratman vmme

Den vorbedachten und ehrbarxen Nathmannen der
Städte Berlin und Cöln 2x.
Wisset lieben Herren,

den freden den dy fursten vnde dy herren gema&lt;t
haben, daz myr mpn herre des synen brif gesant hat
daz ich den vreden halden sol, vnd den wil ich gerne

mein Herr hat mir brieflich befohlen, daß ich den
Frieden, den die Fürsten und Herren geschlossen haben,
halten soll. Denselben will ich gern halten, wenn man

bhalden, so verne also man an vwer zyt weder wil
halden. Des sint dy von der Wusterhusen vnde ryten
vnde lazsen nemen in mynes herren manne gut; isses

ihn von Eurer Seite auch halten will. Da sind aber
die von der (Burg) Wusterhausen , welche in meines
Herrn Gut einreiten und rauben lassen. Könntet Ihr

daz ir daz woldet myt ym vormocden, daz sy mynes
herren heyde oder siner rechticheyt oder syner manne
nicht sich vnderwunden vnde ym «an iren gude niht

von ihnen erlangen, daß sie meines Herrn Haide oder
Gerechtigkeit oder des seiner Mannen zueignen und ihnen
an ihrem Gute nicht Schaden zufügen wollten, [?

en schaden, daz neme ich gerne von mynes herren
wegen vnde syner man. Wollen sy des aber nicht

würde ich dies, Namens meines Herrn, gern annehmen.
Wollen sie es aber nicht lassen, so daß Ihr dies von

lazsen, so daz ir des nicht myt ym vormoget, so wil

ihnen nicht erlangen könnt, so werde: ich es eben so

ich daz weder tun vnde wil mynes herren man vorz
tedinghen vnde ir gut bevreden, vnd wil des vor ryten
vor vel) vnde vor ryttere vnde knechte vnd daz bewisen
daz ich dar en kheynen vreden myt &gt;ebrochen en habe

machen, und will meines Herrn Mannen vertheidigen
und ihr Gut beschüßen, und will darumreiten zu einem
Nechtstage vor Euch und vor Rittern und Knechten und
beweisen, daß ich den Frieden nicht gebrochen habe.
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vnde dar ober; lazsen sy des nicht, ich wil weder ryten
vnde nemen in ir gut vnd ihrer hulfere vnde sy hinz

Lassen sie das nicht zu, so werde ich gegen sie reiten
und ihnen und ihren Helfern ihr Gut nehmen und sie

deren wa ich mag, vnde wil aber dar en Heynen vreden
an &gt;ebrochen haben: vnde bitte des eyn antwort van

behindern, wo ich es vermag, ohne dadurch den Frieden
gebrochen zu haben.
IJc&lt; bitte um Eure Antwort.

v&lt;.

Datum Mydd. (2?) in cerastino cireumeisionis do-

mini, meo sub sigillo.

Gegeben

Mydd . . . . .

am

2.

Neujahrstage,

unter

meinem Siegel.

Tylo de Ascherzleue

Tylo von Aschersleben,

Cap. mydd. etc.

Hauptmann zu Mydd. (?)

Aufschrift:

Discretis ac honestis Consulibus Cinita-

tum Berlyn et Colyn detur haee litera.
Rathhäus8l. Arc&lt;. , Fase. XI

Papier mit Spuren eines aufgedrückten Siegels. = Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 95.

XCHI.
Der Erzbischof von Magdeburg beschwert sich über Friedebruch des Statthalter8 der Mark.
Albertus Dei gracia Archiepiscopus Magde-

Albert,

burgensis. Vorsichtigen borgere: als Jr wol wißet '| Magdeburg.
vmb den frede den wir vnd die vnsern &gt;dehat solden
baben met Jw vnd allen andern steten vnde Sloßen
vß der marcke zu Brandenburg, tun wir Jw wißen,
daz derselve frede vns vnd den vnsern nicht gehalden
ist worden von den märkischen, vnde sind vns vnd den

vnsern dicke vnd viel frede brockhafftig worden darin,
also daß sy die vnsern gerobet, gefangen, todteslaen
vnd iemmerlicken mordbrant vnd groblich beschediget
bebben vnd noch alle tage beschedigen von vnd vß
den sloßen vnd Stetten vß der Marke, daz wir swerz
lichen bis an disse tyd geleden hebben, also doch dicke
vnd vil darvmme &gt;gemanet ist worden; vnd konnen die

von

Gottes

Gnaden

Vorsichtige Bürger.

Erzbischof

von

Judem wir Euch

daran erinnern, daß wir und die Unsern mit Euch und
allen andern Städten und Schlössern in der Neuenmark

Brandenburg Frieden geschlossen, melden wir Euch, daß
uns und den Unsern dieser Friede nicht gehalten, vielmehr oft gebrochen worden ist, indem sie die Unsern
beraubt, gefangen und sie durch jämmerlichen Mord
und Brand gröblich beschädigt haben und dies aus
den Schlössern und Städten täglich fortsezen.
Wir
haben dies bis jetzt schwer getragen, obgleich schon oft
und viel darum geklagt worden ist, ohne es zu einer
Ausgleichung gebracht zu haben. Besonders ist es Herr
Lippold von Bredow, welcher uns und die Unsern

nicht zu lexelicken tagen noch zu andwert brengen;

gröblich beschädigen ließ, und glauben wir, daß er wohl

sunderlicken Ern Lippolde von Bredow, die vuns

sein

vnd die vnsern &amp;&gt;roblich beschediget het gelaßen ; vnd
globen woll, er meinet sinen vnde nicht Juwen fromen,
daz er in keines fredes zwischen Juwe vnde vns staden
will. Darum mochten Iw doch dieselben vermogen,
daz sy den vnsern zu legelicken Tagen quemen vnd teten
den vnsern also vil, als sie inen von fredes wegen
plichtig weren; desglicken wolden wir die vusern ou;

feinen Frieden zwischen Euch und uns will bestehen
lassen. Darum wollt Ihr es vermitteln, daß es zu
einem bestimmten Rechtstage käme und den Unsern geschähe, wozu sie ihnen wegen des Friedebruchs schuldig
sind. Auch wollen wir die Unsern vermögen, daß sie
thun und lassen, was sich gebührt, und sie gegen die
Märker zur Unterhandlung des Friedens und der Ned-

wol vermogen zu geben vnde zu nemen, als sick des
geburt: wenne wir io die vnsern kegen die Marckischen
zu tacken vnd zu Redlicheit wol vermogen wollen.
Juwe andwerde. Geben zu Meideburg an Sanct

lichkeit wohl vermögen wollen.
Eure Antwort.
geben zu Magdeburg am St. Nicolaustage.

eignes

aber nicht Euer Bestes meint,

wenn er

Ge-

Ricolai Tage.
Den vorsichtigen Ratmannen vnde Borgeren gemeinlict zu Berlin.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 52

XACIV
Herzog Wenzel von Sachsen und Lüneburg beklagt sich über Räubereien aus dem Schlosse Sarmund.
Wentzlaus Dei gracia Dux Saxonie et Lunen- "

Wenzel,

von

Gottes

Gnaden

2.

Liebe

be-

burgensis. Lieven besundern frunde, wir klagen Jw | sondere Freunde. Wir klagen Euch, daß unsres Oheims,
daß vnsers Oheime des Marcgraffen Manne von
Brandenburg vns vnd vnser beseßen manne alß gestern

mit raube, morde, nam vnd Brande groblich angegriffen vnd beschediget hebben, Also alß wir met
Berlinische Urkunden.

des Markgrafen von Brandenburg Mannen uns und
unsere angesessenen Mannen mit Raub, Mord und
Brand gestern gröblich angegriffen und beschädigt haben,
obgleich wir mit unserm Oheim in Freundschaft und
|
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vnserm Ohme in Srundschap vnd in Bündniße sitzen.
Denselben Röbern, Robe vnd nahme wir met vusers
sesbst Liefe folgeden, vnde hebben die by dem Robe

Bündniß stehen. Die Räuber, mit dem Raube und
was sie überhaupt genommen , haben wir selbst verfolgt,
sie eingeholt, einen der Jhrigen gefangen und einen

vnd name betreden vnd einen afgefangen vnd ein teil
widder &gt;enomen; vnd warteten mit dem jagende, vnd

Theil des Raubes ihnen abgenommen, die Verfolgung
fortgesezt und würden sie an weiterer Flucht verhindert

wolden sy wol darober gehindert hebben ; des folgede

haben, wenn sie sich nicht auf unsres Oheims Schloß

sy vor vns flüchtig vff vunsers Ohms Sloß zu Sarez
QSaarmund geflüchtet und von dessen Hauptmann,
mund, dar Sie Thomas von Brandenburg, Zouptz
Thomas von Brandenburg, eingelassen worden
mann daselbst, vff lies, vnd derselbe Zouptmann oder
wären. Der Hauptmann oder die Seinigen und die
die sienen vnd die Röber schoßen herab, vnd hebben
Näuber schossen herab und verwundeten in meiner
zwey vnser Mannen &amp;&gt;ewundet, do wir selber getxens
Gegenwart zwei unsrer Mannen und halfen den Räubern,
wardick waren, vnd haben vnsern fienden vnd Röbern - daß sie entkamen. Wir bitten Euch freundlich und anweggeholpen vnd vns die entfernet. Bidden wir Jw . gelegentlich, daß Ihr uns helfet und anordnet, daß
met fliße frundlichen, daß &amp;y Iw frundlichen darin
uns geholfen werde und widerfahre, was Noth thut,
bewiset, helpet vnde bestellet, daz vns darvm geholpen
damit uns und den Unsern keine Gewalt wieder geschehe.
werde vnd widerfare des vns not ist vnd vns vnd den
vnsern des Feine not mer geschee. Des «loben wir Jw
wol vnd ist vns sunderlichden wol zu Dancke, vnd bid
den Iwer Andwort. Geben to Beltiz am Monta

Dessen vertrauen wir Euch und sind Euch dafür besonders dankbar.
Wir bitten um Eure Antwort.
Gegeben zu Belzig am Montag nach St. Gallustage.

nach St. Gallen tae.
Den wisen Burgermeistern vnd Ratmannen
to dem Berlin vnde Colln, vnsern liven

besundern frunden.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 53.

XCV.
Die Gebrüder Friedrich und Wilhelm, Landgrafen in Thüringen 2c., ersuchen die Rathmannen
zu Berlin, zur Herausgabe confiscirter Kaufmannsgüter behülflich zu sein.
Sriderich vnd Wilhelm, gebrudere, Landgreffen in Döorinceten vnde Marcreffen zu Myßen,
Vnunsern Gruß zuvor. LErsamen, wisen Lude, Liben bez
sundern: Vns hat verkunditet DiterichLomen,
Andreas Zeidetsch vnd Peter Luterbach, vuser
Bortere hier zu Liplzsch, wie daß sie ein teil tüßer
einen Surmann zu Euch zum Berlin verdingtet hebben
zu füren, vnd der Hurmann das geleite vnde Rechte
verfüret solle hebben, Darvmme ihm vnser Ohem von
Stetin die Tücher genomen hett. Davon begeren wir
mit fliße, daß ir denselben vnsern Oheme vnderwiset,

Friedrich und Wilhelm, Gebrüder, Landgrafen
in Thüringen 2x. Unsern Gruß zuvor. Ehrsame, weise
Leute, besonders Liebe. Uns haben Dietrich Lomen,
Andreas Heidetsch und Peter Luterbach, unsere
Bürger zu Leipzig, angezeigt, daß sie einen Theil
Tücher einem Fuhrmann zu Berlin verdingt haben,
welcher das Geleit und die dafür zu zahlende Abgabe
soll umgangen haben, weshalb ihm unser Oheim (der
Herzog) von Stettin die Tücher abgenommen hat.
Darum begehren wir mit Fleiß, daß Ihr unsern Oheim
anweiset, daß er unsern Bürgern ihre Tücher wieder-

daß Er den vnsern ire Tücher widder gebe; wenn wir
meynen, hebbe der Surmann Zoll vnde Recht vorfaren,
daß sich vnser Ohem des an den &amp;Surman erholen
solle vnd nicht an den vnsern; also daß die vusern dem
YHurmann ir Geld gegeben hebben, daß er alle ReHht
von den Tüchern richten solle. Vnde daß wir inwer

gebe. Denn wir meinen, daß, wenn der Fuhrmann
den Zoll 2x. umfahren hat, sich unser Oheim an diesen,
nicht aber an unsre Bürger halten müsse; indem, da
"die Unsern dem Fuhrmann das Geld gegeben haben,
um den Zoll 2c. von den Tüchern zu entrichten. Und
daß wir Eure Fürsprache genießen, dafür wollen wir

anwisunge genießen, daß wollen wir terne verschulden.
Gegeben zu Liptzk Donnerstage Bonifacii, vnder vn=
serm Sriderichs Secret.

Euch gern verschuldet sein. Gegeben zu Leipzig am
Donnerstage Bonifacius, unter unserm, Friedrichs In“
siegel.

Den Ehrsamen wisen Luden, Borgermeistere
vnde Rathe zum Berlin, vnsern liben

besundern.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 59
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ACV1L
Herzog Wenkel von Sachsen und Lüneburg schreibt dem Statthalter der Mark wegen des Friede- brechers Erich Falken.
Wentzeslaus

Dei gracia Dux Saxonie

et

Wenzel, von Gottes Gnaden Herzog 2x.

Unsern

Lunenburg. Vnsern fruntlicken grüs zunor. Ldle,
libe besündere fründe: Alß Ir vns &amp;eschreuen hebbet

freundlichen Gruß zuvor. Edle und besonders liebe
Freunde. Ihr habt uns schriftlich ersucht, daß wir

vmme Ern Matthiß Saleen, daz wir met em reden
füllen van Erick Sal&gt;ken weghen vmme enen freden,

mit dem Herrn Matthias Falken wegen Erich Falken
und der FriedenSunterhandlungen reden sollen, worauf

laßen wir euch wißen, daz wir denselben Erick Sal ken
wol jn dryer Jaren nye geseen hebben, vnde süllet
vorwahr wizzen, daz wir noch Ern Matthias niht

wir Euch erwiedern, daß wir Erich Falken wohl in
drei Jahren nicht gesehen haben und auch nicht wissen
wo Matthias Fal&gt;e sich aufhält. Können wir Euch

en wizzen wor man em finden sal. Kunden wir vH

aber

aver vnd dem lande zu Brandenburch Y&lt;tes vmme dV
sake zu libe tün, do wir vnverdac&lt;t müchten vmme
blypuen, dozu wollen wy gerne arbepden, so wir best

zu Liebe thun, ohne in Verdacht (des Friedebruchs) zu
kommen, so wollen wir dazu, soviel wir können, gern
mitwirken.
Sollten wir darum aber in Verdacht
kommen, als uns das schon widerfahren ist, so können
wir unser Anerbieten nicht erfüllen: denn es soll in
unserm Lande, mit unserm Wissen, Niemand (der des

immer mogen. Solden wir aver darumme vordaMt
werden, alz vuns daz vor widderfaren ist, fo kunden
wir vns daran nicht bewaren: denn es sal in vuserme

oder dem Lande zu Brandenburg

irgend etwas

lande nymant met vnserm wyßen &gt;ehuset noc; &gt;e-

Friedebruchs schuldig) gehauset noch gehegt werden, viel-

beget werden, vnd kunden wir in &amp;ehyndern daz wollen

mehr, können wir ihm hinderlich sein, so wollen wir

wir tün also lieb alse ir. Geben vor Plawe am mitz
weken vor St. Laurentz tae.

es thun, so gern als ihr selbst es thut. Gegeben vor
Plauen, am Mittwoch vor St. Laurenztage.

Dem Ldlen Zerrn von Bewersteyn,
oversten houptmanne der marcke zu Bran:-

demburch, vnsern besundern frunde. d. d
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 61

XCVHI.
Markgraf Wilhelm von Meißen ersucht die Bürgerschaft zu Berlin, seinen Bürgern zu Oschatß
wieder zu ihren geraubten Gütern zu verhelfen.
Wilhelm marggrave czu Myßen vnd lantgrave
in Döringen. Vuser gunst zuuor, Ir Erbarn wpsen
lüde, wir tün zu wißen, daz Arnold Grobe, List
vnd andere die vmme euch &gt;esetten sind vnsern borgeren
zu Oßhabz daz yre genomen hebben. Bidde wy Iv

Wilhelm, Markgraf zu Meißen 2c. Unsere Gunst
zuvor. Ehrbare, weise Leute. Wir thun Euch zu
wissen, daß Arnold Grobe, List und Andere, die
in Eurer Umgegend seßhaft sind, unsere Bürger zu
Oschatz beraubt haben. Wir bitten Euch und fordern

vnde becteren met antzem fliete vnd ernste, daz yr den
vnsern darzu beraten vnd behulpen spt, daz inen ir
&gt;elt wedder werde; Daz wollen wir Euch sunderlich
danken. Geben zu Liptzk am dienstage nach Oculi.

mit ganzem Fleiß und Ernst, daß Ihr den Unsern rathet
und helfet, wie ihnen ihr Geld zurückgegeben werde.
Wir würden Euch darum besonders dankbar sein. Gegeben zu Leipzig am Dienstag nach Oculi.

Den LErbaren, wysen luden, borgeren zum
Berlyn, vnsern besundern lieben.
Fidiein, dipl. Beitr. IV. S. 62.

XCVIL
Heinrich , Herr zu Dahme, bittet um Recht für einen seiner Bürger.
Vnusern fruntlicken Grut zuvor. Lieben getruwen,
vns ist gesat, dat ir einen habt gefangen der heißet
Mertin vnd ist von der Dahme burtig, vnd wir sind

Unsern freundlichen Dienst zuvor. Liebe Getreue.
Uns ist gesagt worden, daß Ihr einen Mann, der
Martin heißt und von Dahme gebürtig ist, gefangen

vnterricht von den Ratluden vnser Stad vnd von vil

habt.

byderven Cuden, dat er sick in vnser Stad vnd in vn=

und vielen biedern Leuten berichtet worden,

Da uns nun von den Rathmannen unserer Stadt

daß sich

serme Lande erlick vnd fromlick geholden het, also dat

derselbe in unserm Lande ehrlich und fromm verhalten

man von em keine vntate erfaren het. Bidden wy Jw
betlick, dat ir em deßelben vnd vns latet genieten, vnd

und man von ihm nichts Böses erfahren habe, so
bitten wir Euch dringend, daß Ihr unser Zeugniß ihm
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tut nicht vntnade an em, sondern latet em zu synem
Rechte komen; dat wollen wir allezeit vmme Jw vnde

zu Gute kommen, ihm nicht ungnädig sein, sondern
vielmehr ihn zu seinem Nechte gelangen lassen wollt.

vmme die ewern vorschulden.

Dafür

Geben zu der Dahme

am Sondatge Johannis Avend Baptisten.
Zeinrich Zerr zu der Dahme.

würden

wir Euch

und den Euern verschuldet

sein.
Gegeben zu Dahme am Sonntag
vor Johannis des Täufers.

Den wisen Cuden, Ratluden der Stad

des Tages

Heinrich, Herx zu der Dahme.

zu dem Berlin sall dysser brieff.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 64.

in

XCLIX.
Der Herzog Rudolf von Sachsen beklagt sich, daß Heinicke von Uchtenhagen und dessen Sohn
seine Unterthanen beraubt und den Landfrieden gebrochen habe.
Rudolff von Sotes &amp;&gt;naden zu Sachsen vnd

Nudolf,

von Gottes Gnaden

zu Sachsen und

Lünenbur&amp;&gt; Zertzog 2c. des hylgen Romischen Rikes
Ertzmarschal&gt;. Erbaren, wysen, Lieven besundern
frunde, Als wir vcvor offte vnd dicke vmme Zeinek=
ken Uchtenhapyngeschreven hebben, dat Er vnd syn
sone vnser Borgere vff ewren Straßen vnd gerichten

Lüneburg Herzog 2x. Ehrbare, weise und
liebe Freunde. Wir haben Euch oft und
schrieben, daß Heinicke von Uchtenhagen
Sohn unsere Bürger auf Euern Straßen und
Eurer Gerichtsbarkeit beraube und beschädige

rubete vnd beschedigte vnd die vnsern in ewer steten
vc&lt; vorbote, vnd tut vns das, alse er sich gegen vous
zu Eren nyY bewaret het, vnd wir em des gliken vnd

Unsern in Euern Städten auch vor Gericht zieht; und
thut uns das, obgleich er sich gegen uns in Ehren nie
bewährt hat und wir ihm Recht und Billigkeit nicht

rechten ny vsgahn sin; wenn Zerr Balthasar
von Schlieben, sin frunt, Ihn in vusern Zoff &gt;e-

versagten. Denn als Herr Balthasar von Schlieben,
sein Freund, ihn an unsern Hof gebracht hatte, wollten

bracht hadde, nac) des erkentnus wir em &gt;edan vnd

wir ihm alles Dasjenige gewähren, was wir ihm nach

tepflogen wolden hebben was wir em plichtik weren
&gt;ewest, daz er von vns vorschlug vnd nicht nemen

Erkenntniß zu leisten verpflichtet gewesen, das er aber
ausschlug, von uns nicht nehmen wollte und von dannen

wolde; vnd ist also von vns &gt;eritten. Davon globen

geritten ist.

wir v&lt;) wol, das ir vns helffet vnd bestellet, das vos

uns helfet und anordnet,

daß uns deshalb von ihm

darumme von em wandel wedderfare, vnd vus vnd

Ersaß geleistet werde

uns und den Unsern der-

den vnsern sotans hinfurder nicht mer not &gt;eschee:
denn geschege dat nicht, vnd sullen dy vnsern den
wedder hyndern, dat se&gt;&gt;ten wy nicht &gt;erne, vnd bez

gleichen Gewalt nicht mehr geschehe. Denn würdet Ihr
das nicht thun und sollten die Unsern gezwungen sein,
sich selbst zu helfen, so würden wir dies nicht gern

geren ewer andwort. Geben zu Wittenberg des fry=
daes na S. Peters Dage ad vincula.

sehen.
Wir begehren Eure Antwort.
Gegeben zu
Wittenberg des Freitags nach Petri Kettenfeier.

Deshalb vertrauen wir auch,
und

besonders
viel geund sein
innerhalb
und die

daß Ihr

Den LErbaren wysen Burgemeistern vnd
Ratmannen

zum

Berlin

vnd

Collen,

vnsern liben besundern frunden.
Fidiein, dipl. Beitr. IV. S. 65

'i

Der Landgraf Balthasar von Thüringen 2c. ersucht den Rath zu Berlin, ihm zur Wiedererlangung
geraubter Falken und eines Habichts behülflich zu sein.
Balthasar Landgraffe zu Döringen vnd Marcgraffe zu Myßen, Vnser Gunst zuvor. IJw Erbaren

Balthasar, Landgraf zu Thüringen 26. Unsere
Gunst zuvor 2x. Uns hat der Ueberbringer gegenwär“

wisen Lude, Vns hat bericht disser &gt;enwerdiger

tiges

Arnold, vnser Schwester, Zerzotinne zu Stetin,
Salckener, das im zween Salcken vnd ein Zabicht &amp;e-s

Herzogin von Stettin, Falkner berichtet, daß ihm zwr
Falken und ein Habicht geraubt worden, die sie uns

nomen syn, als Er vc&lt; wol vnterrichten wird, dy? sie
vns &gt;esant hadde. Bidden wir vc&lt; mit ganlzem fliete,
das Ir dorzu raten vnd behulffen sin wollet, das im
die konten wedder werden; des wollen wir vch sunderz
lichen gerne danken. Geben zu Gotha am Sontage

gesandt hatte, wie er Euch näher mittheilen wird. Wir
bitten Euch mit ganzem Fleiß, daß Ihr dazu rathen
wund helfen wollt, wie ihm das Geraubte wieder gegeben
werde; welches wir Euch besonders danfen wollen. Gegeben zu Gotha am Sonntage Oculi, unter unserm

oculi, vnder vnserm inctesegel.

Insiegel.

Den Erbaren Wysen Luden, Burgemeisreren
vnd Bergeren zum Berlin, vnsern liven

besundern.

Fidiein , dipl. Beitr. IV. S. 66.

Schreibens,

Arnold,

unsrer Schwester,

der

Um 1390 bis um 1415

“12

I.

Ü
IIM

Der Rath in Neu- Ruppin schreibt der Bäckergilde in Berlin, daß ihr Herr (der Graf von Ruppin
und Lindow) auf dem Barnim nicht geraubt habe, und bittet um Herausgabe mit Arrest
belegter Güter.
Vnsern dinst vor. Witlicken sy jw liven fründen,
dat juwe ratmanne vnsen börgern met vnser börger

Unsern Dienst zuvor.
Wir thun Euch, lieben
Freunde, zu wissen, daß Eure Rathmannen unsere

&gt;utlh; vpgteholden hebben, alse wy von IJw nicht en
wüsten, denn alles gut, vnd wyssen nicht, dat vnse here
schole gerouet hebben bynnen Sredes vppe dem Barnam.

Bürger mit unserm Gute angehalten haben; da wir
doch nicht anders wüßten, als mit Euch in gutem

De Barnam worde vnder deme freden gedetin&gt;et, als
alle den witlick ist dy darauer den dedingen weren.
Bpdde wy Iw gp liwen Gülden, dat gy iuwe Rat=
manne vermogen vnd vnderwisen sy, dat vuse börgere
mit deme gude los werden; Denn iuwen börgern en

Herr innerhalb der Friedenszeit auf dem Barnim geraubt haben sollte. Der Barnim wurde in den Frieden
mit einbegriffen, wie allen Denen bekannt ist, die bei
dem Friedensvertrage gegenwärtig waren. Wir bitten

Frieden zu sein, und wüßten auch nicht,

daß unser

deyls wol witlicken is, dat wY sy beleidet hebben aff
vnd tho, vnde vor andern dy sunderlick Juwe fiande
weren. Vnde bidden, dat gY? dat vnsem armen börgere
vordenen laten, vnde arbeYden tho Juwen Rade, dat

Euch, liebe Gilde, daß Ihr Eure Rathmannen belehrt
und dazu vermöget, daß sie unsere Bürger mit dem
Gute frei lassen. Denn ein Theil Eurer Bürger weiß
es wohl, daß wir ihnen, hin und her, sicheres Geleit
vor Andern, besonders Euern Feinden, gegeben haben.

he mer deme ude los werde: wenn wPY seder der tied

Und wir bitten, daß Ihr das unsern armen Bürgern

thugrepe dedahn wolden hebben, wy wolden vns wol
an enen betern verhalet hebben, des wy doch node
duchten. Arbepdet hirto vnd latet vns dat gliek wed=
der vordenen an den Juwen, offte des behüff worde.
Ewer andwort. Geschrewen vnder vnser Secret.

wieder vergeltet, indem Ihr bei Euerm Rathe auswirkt, daß er das Gut frei lasse.
Wenn wir nach
dieser Beschlagnahme Repressalien hätten anwenden wollen,
so hätten wir uns wohl besser entschädigen können,
was uns aber nicht nöthig erschien. Erfüllt unser Be-

Radmanne von nYFn Ruppin.

gehren, sv merden wir es sogleich wieder an den Euern

Der erlicen aulde der bekern bs Derlin

entgelten , wenn es nöthig werden sollte.

kome desser brieff.

Eure Antwort.

Geschrieben unter unserm Siegel.
NRathmanne zu Neu -Ruppin.

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 70

CII.
1

Heinrich, Abt des Klosters Zinna, beschwert sich, daß der berlinische Bürger Bernhard seine
Fuhrleute überfallen und beraubt habe.
Vnse innicte gebet vnd fründlicken dienst thovorn.
Erbaren Ratherrn, Besündern fründe. Alse Juw vuse

vor.

Unser inniges Gebet und freundlichen Dienst zuEhrbare Rathsherren, besonders (liebe) Freunde.

Schriwer eer hefft angericht vnd juw witlic is worz

Wie Euch unser Schreiber bereits berichtet und zu Eurer

den, so klage wy juw ouk över juwen Medebörger
Tile Bor&lt;hardes vnd sinen hülpern dy vth juwer
Stad, dy vnsem knechte twe perde hebben genamen
vnd sere mishandelt, alse h;e scholde tien in vnser arbeit
vnd füren kalickstein tho water, dar wy juw vnd

Kenntniß gebracht, so klagen wir Euch über Euern
Mitbürger Tile Borchard und seine Helfer aus Eurer
Stadt, die unserm Knechte zwei Pferde genommen und
ihn sehr gemißhandelt haben, als ex, in unserer Arbeit,
mach dem Wasser Kalksteine fuhr, mit welchen wir Euch

ander vnses Zeren Steden vnd Lande muchten mede

und andere unsres Herrn Städte versorgen wollten, wie

hebben gedinet, alse wy io hebben gedahn sonderliken

wir Euch insbesondere immer gethan und auch ferner

juw, vnde wolden et noch gerne duen wan wy von

noch

juwen medebörgern vnd sinen Zülpern nicht gehindert

bürgern und ihren Helfern daran nicht gehindert werden,

weren, des wy al tho groten schaden hebben. Bidde
wi liwen Zeren vnd Srunde mit ganzem flite, dat &amp;y
die juwen vnderwiesen vnd vermogen, dat sy vns vuse

wodurch wir großen Schaden leiden. Wir bitten Cuch,
liebe Herren und Freunde, mit ganzem Fleiß, daß Ihr
die Euern anweiset und vermöget, daß sie uns unsere

Perde wedder &gt;even vnd vns umbdie Versumnisse vnd

Pferde wiedergeben und uns um die Vergehung und

Schaden wandel duen: Dat wy juwer daran genyten,
des wille wy vmb juw gerne vordinen. Schege it
aver, dat sy des nicht wolden duen, so müste wy et
io fort klagen dat vns also ist van juwen medebörger

den Schaden Ersaß geben. Dafür, daß Ihr uns Eure
Hülfe hierbei genießen läßt, wollen wir gern wieder
dienen. Wäre es aber, daß sie (die Angeklagten) jenes
nicht thun wollten, so müßten wir immer weiter klagen,

wedderfaren, vnd müsten en glik vnd wandel an manen

was uns von Euern Mitbürgern widerfahren ist und

Berlinische Urkunden.

gern thun wollen,

wenn wir von Euern Mit-
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mit Rechte, wo vnd wanne wy möchten; vnd bidden
des juwe andworde. Geven zur Zinne am Sritagte vor

müßten gegen Euch auf Ausgleich und Entschädigung
(außer Euerm Gericht) zu Recht klagen, wo und wann

Palmarum vnder Secret.

wir wollen.

Zeinrich, Abt zur Zinne.
Den LErbaren, Bescheden ,

Wir bitten um Eure Antwort.

Gegeben

zu Zinna am Freitag vor Palmarum, unter unserm

wysen Rats-

Siegel.

Heinrich, Abt zu Zinna.

mannen zum Berlin vnd Colln 2c.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 71.

CI.
1.2

Die Herren von Torgow zu Zossen beklagen sich darüber, daß Einwohner des Dorfes Dalwiß
ihnen Leute gemordet haben.
Salutacione fanorabili premissa. Wißet ihr be-

Günstigen Gruß

dervin Rathmann von Berlin vnd von Colln, datwy

zuvor.

Wisset,

biedere Rath-

mannen von Berlin und Cöln, daß wir die Euern in

juwer wolden gerne hebben &amp;eschonet an dem dorpe

dem Dorfe Dalwiß gern geschont haben wollten, aber

zu Dalewitz. Kun hebben se vns vnse Lüde aber derz
mordet, also se em en kein leid hedden getan. Wollen
Jwedder vermücten Iw vnser gehelffen, dat vns dar
ein Wandell edder Recht ömme gesche, dat wollen wy
gerne nemen, dyweill dat nicht geschicht so mücge wyY

sie haben uns unsre Leute ermordet, die ihnen kein Leid
gethan haben. Könnt oder vermöget Ihr uns zuhelfen,
daß uns darum Ersaß oder Recht geschicht, das wollten
wir gern annehmen, wenn es aber nicht geschieht, so
werden wir Euer nicht schonen, bis uns Necht wider-

juwer nicht &gt;eschonen, also lange bis vnus Recht
wedderfaren mach.
Ex parte Dominorum
de Torgow.

fahren wird.

Prudentibus viris ac honestis Consulibus
ambarum eciuitatum Berlin et Colne.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 73

CIV
Hans von Torgau, Herr zu Zossen, beklagt sich, daß der Abt von Lehnin seinem Feinde Vorschub

geleistet habe.
Vnusern grus zuvor.

Ihr Erbaren Ratmannen

Unsern Gruß zuvor.

Ehrbare Rathmannen zu

zum Berlin vnd Collen wir tun b&lt; kund vnd klagen
vch vber den Abt von Lenyn vnd vber die Sinen, dat

Berlin und Cöln, wir thun Euch fund und klagen
über den Abt von Lehnin, daß er Gericken von Bredow,

dy Gericken von Bredow vnsern Ziand gespiset
vnd gefürdert hebben, der vns sere beschediget hadde.
Kunde wy vnsers Zeren des Runiges daran genieten

unsern Feind, der uns sehr beschädigte, gespeiset und
gefördert hat. Könnten wir unsern Herrn, den König,
oder Euch dafür gewinnen, daß uns deshalb von ihm

edder ewer, das vns darvmb ein wandel von em oder

(dem von Bredow)

von den synen wedderfüre, des nemen wy gerne; ges

leistet würde, so würden wir es gern annehmen.

schege das en nicht, so musten wirs klagen syn bis an

schähe es nicht, so müßten wir klagbar sein bis dahin,

die tYd, das vns von em edder den sinen einwandel

wo uns von ihm oder den Seinen Ersatz geschieht.

wedderfüre.

oder von den Seinen Ersaß ge-

Zans von Torgow,
Zerre zur Czossin.

Ge-

Hans von Torgau,
Herr zu Zossen.

Den wisen Rathmannen zum Berlin vnd
Colln.
Fidicin / dipl. Beitr. IV. S. 75

-

-

X.
UV
Conrad, Abt zu Zinna, benachrichtigt den Rath in Berlin, daß der Bürger Börner und HSonows

Magd daselbst ihm ihren fleischlichen Umgang eingestanden hätten.
Konradus abbas in cenna.

Män jnnitt &gt;ebet

Conrad, Abt in Zinna.

Mein inniges Gebet

met willigen Dinste tho vorn, [Y liven heren vnd

mit willigem Dienst zuvor 2.

Eurer Weisheit gebe

besündern Sründen, witlick thun iF juwer wisheit,

ich davon Kenntniß, daß Gyse Borner mit Max“

wy vor my komen is Gyse Borner met Mar-

garethe, Henning Honows Magd, von Berlin vor
mir erschienen sind, der Geschichte wegen, die sich mit

grethen, Zenni&gt; Zonows siner Magd von dem
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Berlin vmme dat geschichte dat geschihn ist met en

Beiden in Hennings Hause

beyden in Zennin&gt; huß. Dieselve magd Margretha
bet vor my gesprocken vnd bekandt, dat Gyse Borner

mannte Magd hat sich vor mir ausgesprochen und befannt,
daß Gyse Borner in einer Nacht zu ihr gekommen

tho einer Nacht tho er Kamen sy, durc den willen,
dat he sinen willen mit Er ümwrencen wolle, vnd
anders durch keine sacke willen, als ick von en beyden
&amp;Fehoret hebbe. Geben vnder mpyn inttesettell, desMon»
dages Pauli conversionis.

sei, um deswillen, daß er sich mit ihr umarmen wollte,
und um nichts anderes, wie ich von ihnen Beiden gehört habe. Gegeben unter meinem Jnsiegel, des Montags
PWMPauli Bekenntniß.

Den LWhrhafftigen

begeben hat.

Die ge-

wisen Luden Borge-

mestere vnd Rathmannen thum Berlin
vnd tho Colen . mynen besundern frunden

vnd gunnern sall dise brieff.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 76.

=

CYVL
Die Herzogin Cäcilie*) von Sachsen und Lüneburg schreibt an den Rath zu Berlin wegen Belästigung eines Bürgers von Herzberg im Zolle zu Cöpenick.
Siliola Dei gratia Ducecissa Saxonie et Lune-

Cäcilie, von Gottes Gnaden Herzogin von Sachsen

burgensis. Vnsern fruntlicfken Grus zuvorn. Erbarn,
wisen, liben besündern Sründe, vor vns sein komen

und Lüneburg. Unsern freundlichen Gruß zuvor. CEhrbare, besonders liebe Freunde. Unsere Rathsherren und

vnuser Zeren vnd vnsere Bürger von Zertzebert, vnd
hebben vns vorkündidtet, dat iw ire medebürger vnd
die ören vmb Zolle to Köpenick &gt;ehindert vnd verz

Bürger von Herzberg sind vor uns gewesen und haben
uns berichtet, daß Ihr (die Güter) ihrer Mitbürger

bürget hebbet, der Zolle sie doch nie vormals gefeben
hebben. Bidden wir Euch mit ganbzem fliete früntlik,
dat ihr die vnsern darvmme vnbekümmert latet, vnd
dat ihre Büren leddig vnd loß wurden, dat wollen
vnser Zerre vnd wir &gt;erne verschulden, vnd thut an

und Bürgschaft gefordert hättet, obgleich daselbst von
ihnen früher niemals Zoll gegeben worden ist. Wir
bitten Euch freundlich und mit ganzem Fleiß, daß Ihr
die Unsern deshalb unbeschwert und ihnen ihre Güter
wieder frei lasset, welches unser Herx (und Gemahl)

den vnsern als ihr wollet dat vnser herre an Euch vnd
die ewern thun solle, ob dat so würde. Vnd bidden
Euch fründlich vmb Andword. Geben zu Lochow am
S. Andres tacte.

Euch gern danken wird. Und thut an den Unsern, wie
Ihr wollt, daß unser Herr an Euch und die Euern thun
soll, wenn Ihr uns dies erfüllt.
Wir bitten Euch
freundlih um Antwort.
Gegeben zu Lochow am

Den LErbaren, wisen Burgemeistern vnd
Radmannen

zum Berlin, vnsern

und die ihrigen im Zoll zu Cöpenick mit Arrest belegt

St. Andreastage.

be-

sundern frunden.
*) Cäcilie war die Tochter Kurfürst Friedrichs von Brandenburg
und im Jahre 1423 dem Herzoge Wilhelm von Lüneburg angetraut
worden.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 77.

CVII.
Herzog Wenzel zu Sachsen beklagt sich gegen den Rath zu Berlin über Räubereien auf dem
Thirower Damme.
Wenzla von Gotes Gnaden zu Sachsen vnd

Wenzel,

von Gottes Gnaden zu Sachsen und

Cüneburg Zertzog. Vnsern fründlichen Sruß zuvor.
Erbaren, Wysen besundern fründe: Vns hat vor=

Lüneburg Herzog. Unsern freundlichen Gruß 2x. Uns
hat der, den gegenwärtigen Brief überbringende arme

kündet dieser ketenwertige Arme Man, dat ihm genommen syn twe perde, geritten ober den Tham zu
Thüre, vnd hebben sie zu Büten vffgefüret. Bidden
wyr Ewer Liebe, dat ihr Euch) daran bewyset vnd
den vnsern behülffen seid, dat em sine perde widder

Mann geklagt, daß ihm zwei Pferde, welche er über
den Thirower Dammgeritten, abgenommen und nach
(dem Schlosse) zu Beuten gebracht worden wären. Wir
bitten Euer Liebe, daß Jhr dem Unsern förderlich und behülflich sein wollt, daß ihm seine Pferde wieder zurück-

werden, dat ist vns sunderlick von Euch zu danken
vnd thut an vns vnd den vnsern als ihr woldet dat

gegeben werden, das würden wir von Euch mit besonderem Danke erkennen.
Thut an uns und den

wir Euch thun füllen; vnd bidden Ewer andwort.

Unsern, wie Jhr wollt, daß wir Euch thun sollen.

Geben zu Wit enberg am Mitwoch nach Letare. Wir bit en um Eure Antwort..
Den Lrbaren, wysen Burgemeistern vnd
Ratmannen zum Berlin, vnsern besundern frunden.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 78.

berg am Mittwoch nach Lätare.
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CYVII.
Die Edlen von Hackeborn zu Grüningen ersuchen den Rath zu Berlin um Fürbitte beim Herzoge
von Sachsen und dem Fürsten von Anhalt.
Salute decenti premissa. Gy Erbaren Bürgere

Mit schic&gt;lichem Gruße zuvor. Ihr ehrbaren Bürger

von Berlin, wy bidden, dat gy vor vns bidden vusern

von Berlin.

Zerrn Zertox&gt; Rudolphen von Saßen dem Jüngern
vnd vnsern Zerrn Grafen Albrechten van Zanehalt
vnd Graf Woldemar sinen Bruder, dat sy vns halz
den, alse si vns an truwen gelowet hebben, dat wille

den Herzog Rudolf von Sachsen den Jüngern, und
unsern Herrn Grafen Albrecht von Anhalt und den
Grafen Woldemar, seinen Bruder, bitten wollt, daß
sie uns dasjenige halten, was sie uns in Treue gelobt

wyalletiet gerne verdenen. Ist dat wy juwen niHt
en &amp;denieten konen, so mute wy eren Breff wisen vo?
vorsten vnde vor Zeren, vnd möten so spreken, dat

haben; wir würden es allezeit gern verdienen. Wäre
es, daß wir Eure Fürsprache nicht erlangen fküönnen,
so müssen wir ihren Brief Fürsten und Herren vor-

sy vns nicht holden alse sy vns in truwen gelowet
hebben, des wy iren Brieff hebben. Datum Grüningen
nostro Sub sigillo.

zeigen und müssen dabei sagen, daß sie uns nicht hielten,
was sie in Treue versprachen, worüber uns der Brief
gegeben worden. Gegeben Grüningen, unter unserm

Albertus et Ludowicus,
fratres nobiles de Hakeborne.

Wir bitten Euch, daß Ihr unsern Herrn,

Siegel.
Albert und Ludwig,

Providis viris consulibus nec non toti

Gebrüder, Edle von Hafeborn.

vniversitati in Berlin.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 79.

CIX.
Heinrich von Greiffenberg berichtet dem Rathe zu Berlin und Cöln über seine Bemühung, den

Tidecke Melzen (Maltzahn) für den Frieden zu gewinnen.
Minen dinst. Wetet linen besundern frundes,
alze gy scrinen vmme Tideke Melzen, dat hebbe ir

Meinen Dienst. Wisset, lieben besondern Freunde,
daß ich auf Euer Schreiben mich sehr bemüht habe,

wol vornomen vnd hebbe Melsen dar sere vmme arz
beidet vmme iwes dinstes wille; wente dat hp seit, bVY

Tideke Maltzahn für Cuern Dienst zu gewinnen,
bis er erklärte: er wolle mit seinem Dienste bei Poppen

wil sines dündes blinen by Poppen vnd by Zinrik
wan Griffenber&gt; vnd by Dideryk van O.uizow,
vnd willen iw bringen en&gt;e&gt;en tü der Kywenstat
des dunredackes na des hilligen blüdes dage: z0 lange
schole 4Y siner weylich sin. Vnd bidde iw liuen frün=
des, dat gy my iwen Brif senden vnd bescreuen my
daran, dat hy ok zo lange iwer weilich sy, af vnd tü

und Heinrich von Greiffenberg bleiben und bei
Dietrich von Quißow, und will ich ihn Euch am
Donnerstag nach dem heil. Blutstage bis Neustadt entgegenbringen , bis wohin Ihr seiner sicher sein sollt.
Jc&lt; bitte Euch, mir Euern Brief zu senden, worin Ihr
erklärt, daß auch er mit seinen Freunden Eurer sv
lange sicher sei, hin und zurück 2c.

met sinen fründen. Vnder minem Incgesegel.
(Nachschrift:) Ok liuen fründes bringet Poppen

(Nachschrift:)
Auch, lieben Freunde, bringet
Woppen und Dietrich mit Euch; Ihr wißt wohl,

vnd Diderik met iw; &gt;y weten wol, dat iF nict zo
by em kome alze gy dün.

daß ich mit ihnen nicht sobald zusammenkomme als Ihr.
Heinrich von Greiffenberg sendet diesen Brief.

Zinrik van Griffenberg sendet dessen Briff.
Aufschrift:

Den wisen lüden den ratmannen der stede

Berlin vnd Kollen kome desse Briff.
Fidicin, dipl. Beitr. II. S. 107

CX.
Die Landgrafen Wilhelm und Georg von Thüringen ersuchen den Rath zu Berlin, zweien Bürgern
von Leipzig und Jena zu ihrem geraubten Eigenthume zu verhelfen.
Wilhelm vnd George Gebrüder, Landgrafen '
Wilhelm und Georg, Gebrüder, Landgrafen
in Dürincten vnd Marggraffen zu Meißen. Vnsern | von Thüringen und Markgrafen von Meißen. Unsexrn

Grus zuvor. Erbarn, wysen Lüde, Lieben besündern.
Vns haben verkündiget Jacob Zonßper&gt; vnd
Dytherick Rothenstein, vnsere Bürcter von LipbsH,

Gruß zuvor.
Ehrbare 2x. Unsere Bürger Jacob
HonSberg und Dietrich Rothenstein, von Leipzig
wund Jena, haben uns angezeigt, daß Franz Büttel,
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juwer Diener, der Richterinne vom &amp;ürstenwalde

Euer Diener, und zwei Brüder der Richter zu Fürsten-

Brüder zwene, Zanß List, Zenning List Soene,
mit ihren &gt;esellen ihnen acht perde, ein vnd vierzig

walde, Hans List, Henning List's Söhne, mit
ihren Gesellen 8 Pferde, 41 Scho&gt; böhmischer und

scho&gt; an bömischen vnd mißenschen Groschen, zwey
Armbrüst, Sylen vnd ander ihr gerethe genomen
hebben; Bitten wir Euch mit fließe, das ihr bestellet,
das solche habe vnsern armen Lüden ane verzug
widder oder gegolden werden, vnd bewiset öch daran
als ihr wollet das wir in solchen Sachen teten vH

meißner Groschen, 2 Armbrüste, Pferdegeschirx und
anderes Geräth ihnen abgenommen hätten. Wir bitten
Euch mit Fleiß, dieselben anzuweisen, unsern armen
Leuten ihr Gut ohne Verzug zurückzugeben, und beweiset Euch hieran, als Ihr wollt, daß wir in solchen
Sachen dasselbe Euch vdexr den Euern thun sollen ;

odder den ewern thun solden, das wollen wir v&lt; son»
derlichen dancken, vnd beeren des Ewer andwort.

welches wir Euch besonders danken wollen. Wir bitten
um Eure Antwort. Gegeben auf der Neuenburg, am

Gecteven vff der Lüenburg am nüen Jares dage,

Neujahrstage, unter unseres Hofrichters Insiegel, dessen

vnder vnsers hoferichters insigel, des wir zu diesem
mal gebruchen.

wir uns diesmal bedienen.

Den Erbaren, wysen Luden, Burgemeistern
vnd Radmannen der Stad Berlin, vnsern

liben besundern.
Fiviein, dipl. Beitr. IV. S. 31

CAL
Der Rath zu Jüterbog ersucht die Rathmannen zu Berlin, beim Herzoge von Mecklenburg und
dem Rathe zu Bernau die Rückgabe genommener Güter zu vermitteln.
Vnsern fründlicken willigen Denst to aller tied. '

Unsern freundlichen Dienst zu aller Zeit.

Ehr-

Erbarn, wiesen, Lieben Zeren vnd sünderlicken günstigen Sründe; Wir laten weten Ewer tugendsamen

bare, weise, liebe Herren und besonders günstige Freunde.
Wir lassen Eurer tugendsamen Weisheit wissen, daß

wisheit, dat vor vns komen ist Claves Keling vuser
mitborc&gt;er, vnd het vns met klagen vorgebracht, wie
dat em die Märckischen xenomen hebben anderthalfe
Last Zeringtes, eine Tonne Zektes vnd ein Armbrust
vp der Oder, vnd dieselbe Zabe ist komen in die Stadt
Bernowe, dar sie vnser borger selber in gesehen hadde,
als wir von em gehort hebben. Bidden wy Euch
lieben Zeren vnd &amp;ründe, dat ihr vnsern egnanten

vor uns Claus Keling, unser Mitbürger, gekommen
ist, der uns geklagt hat, daß ihm die Märkischen auf
der Oder anderthalb Last Heringe, eine Tonne Hechte
und eine Armbrust genommen haben, welche Habe in
die Stadt Bernau gebracht ist, wo sie unser Bürger,
wie er behauptet, selbst gesehen habe. Wir bitten Euch,
lieben Herren und Freunde, daß Ihr unserm Bürger
Euern guten Willen zeigt und ihn durch Euern Brief

Börctern guden willen wiset, vnd em met ewern Briffe

au

behülplich siet by vnserm Zern von Mecklenburg vnd

BWBernau weiset, daß ihm seine Habe wiedergegeben werde.

unsern Herrn von Mecklenburg

und an die von

by denen von Bernow, ofte em sine Zave widder

Wir wollen Eurer Ehrbarkeit solches allezeit freundlich

werden mochte; des- wollen wir ewer Erbarkeit alletiet

danken.

Gegeben unter unserm Jnusiegel.

frundlicken danken. Geven vnder vnserm ingesigel.
Radman zu Juterbock.

Rathmann zu Jüterbog.

Den Ehrbaren wisen Burgermeistern vnd
Ratmannen zum Berlin, vnsern Lieben

besundern Srunden zum Berlin sal disser

Brieff.

Fidicein - dipl. Veitr. IV. S. 82.

CA.
Der Rath zu Gransee benachrichtigt den Rath zu Berlin, daß mehrere benannte Personen die
Städte Berlin und Bernau in Asche legen wollen, und bittet, auch den Rath der leztgenannten Stadt davor zu warnen.

Vnyusern gruth, willigen Dienst sampt erbedunge
alles udes thovorn. Gy Ersamen, vorsichtigen, wol-

Unsern Gruß und willigen Dienst, unter Erbietung
alles Guten, zuvor. Euch ehrsamen, vorsichtigen, wohl-

wisen Zeren, wy danken io höhlich inwes Dienstes

weisen

Herren

war

wir

höchlich

Euer Begehr,

Cures Dienstes

halben, des wWY Ömme iuwe ersamkeit wedder ver-

halben 21.

schüldigen sind wystedes gespart. Iuw schrivend, &amp;y

schreiben möchten, ob hier etwas bekannt sei, was Euer

an vns &gt;4edahn, hebben wy in guder meinung wol

Ehrsamfeit und der Stadt Berlin angeht.

Verlinische Urkunden.

Es8

danken

daß

wir

Euch

So thun
M(
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vernomen, derhalven imw Betehr was, dat wy inw

wir Euer Weisheit zu wissen, daß Augustin Fahren-

müchten schriven, offte hy ichtes was bekende, dat

holz bekannt hat, als er mit Benedict Linkern von

iuwer Ehrsamkeit vnd iuwer Stadt Berlin müchte an=s
dan. So gebe wy inwer wisheit tho wetende, als
wo byhet bekandt, wo Augstin Sahrewholz tho
iuw het gekamen mit Benedictus Lin&gt;ern, vnd
sind des ens eworden, vnd wolden Berlin vthbrennen.

Euch gekommen, daß Beide sich vereinigt hätten, Berlin
einzuäschern. Der genannte Fahrenholz hat Freunde,
die in Nauen wohnen. Desgleichen berichten wir Euch,
wie er auch bekannt hat, daß Achim Neumann,
Matthias Nohrbe&gt; und Bernhard Schulze

De gtenante Jahrenholt hefft fründe wohnhafftig
by Kawen. Jtem geben iuwer Ehrsamkeit erkennen,
wo he ok het bekand, dat Achim Ligeman vnd

Bernau einäschern wollen. Er hat auch bekannt, daß
Bernhard Schulze und Hans Schütze Berlin und
Bernau in Asche legen. Wir ersuchen Euch, daß Ihr

Matthias Rohrbece vnd Berend Schulte willen

die von Bernau warnen möchtet.

vthbrennen Bernow. 5e het oc&gt; bekant, dat Berend
Schulte vnd Zans Schutzen willen Berlin vnd Bernowe vthbrennen. Dat suülftige ist vnser Begehr,

befohlen.

müchten dat de van Bernowe warnen.
Gade befalen. Geschreven in die Pauli.

Hiermit seid Gott

Geschrieben am Tage Pauli.
Bürgermeister und Nathmanne zu Gransee.

FZirmede syt

Burgemeister vnd Rathmanne tho Gransoy.
Burgemeistern vnd Rathmannen der Stadt
Berlin , frundlick.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 83

CAL
Albert von Kolwart, Hauptmann im Voigtlande, bittet die Bürger und den Rath zu Berlin,
einem in der Mark beraubten und geschundenen Manne zu dem Seinigen zu verhelfen.
Vnsern Grus zuvor lieben Bürger gemeiniclich. |
Unsern Gruß zuvor, liebe Bürger insgesammt.
Vns het vorkündet dieser gegenwertiger Briefzeiger,
Uns hat der Vorzeiger dieses Briefes, unsres Herrn
vnsers Zern des kuniges arm Mann, wie das er es
des Königs armer Mann, angezeigt, daß er in Eurer
schint sy in ewer gegende vnd Gerichte; bitten wir
Gegend und in Euerm Gericht ausgeplündert worden
Euch von vnsers Zerrn des Euniges vnd von vnsern | sei. Wir bitten Euch von des Königs und unsertwegen,

wetten, dat ihr Euch) daran bewiset, dat em die Zab
wedder werde, des wollen wir Euch von vnsern Zerren
dem Funitte danken. Darvmb bewiset Euch daran
deten vns, als wir gern Euch thun wolden wo ihr
vnser becteret oder wo Euch des not &amp;&gt;eschege in vunser
plecte; des woilen wir sünderlichen vmb Euch vor=
denen. Geben vnder vnserm insiectel.
Albert von Kolwart,

hilfreich zu
werde, das
unsertwegen
dienstwillig,

sein, daß ihm
wir Euch unsers
danken wollen.
wie wir es gegen

Euch sein wollen, wenn
Jhr es von uns begehrt oder wenn es Euch nöthig
wäre in unserm Verwaltungskreise. Wir wollen dies
besonders um Euch verdienen. Gegeben unter unserm
Insiegel.

houbtmann im vagtlande.

Albert von Kolwart,

Den bescheiden vnd wisen Cuten, den
Burgern gemeiniglih

vnd

die Habe wiedergegeben
Herrn des Königs und
Darum seid uns hieran

Hauptmann im Vogtlande.

dem Rath

der Stad zum Berlin.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 85

CXIV
Herzog Rudolph von Sachsen fordert die Rathmannen zu Berlin auf, einen von ihnen beschädigten
Bürger zu Wittenberg schadlos zu halten.
Rudolff von Gotes naden zu Sachsen vnd

Rudolf,

von

Gottes

Gnaden

Herzog

von

Lünebur&gt; Zerbo&gt;, des hiligen romischen Ric&lt;s Erb=
marschalk. Erbarn, wisen, lieben, besündern: als wir
Euch vmb Laurentz Drecten vnsern Börger von

Sachsen 21.
Ehrbare 26. Wir haben Euch wegen
Lorenz Dregen, unsers Bürgers zu Wittenberg , oft
geschrieben, den Ihr und die Euern beschädigt , zwer

Wittenberg dicke geschreben hebben, den ihr vnd die
Ewren beschediget hebbet, zwei pferde, sec&lt;s . . . . . .

Pferde, sec&lt;s . . . . und einen guten Mantel abgenommen, worauf Ihr geantwortet habt, daß Ihr

vnd einen &gt;uden Mantel, vnd ihr vns doch geschriben

Euch treulich daran beweisen wolltet.

bebbet, dat ihr bc&lt; getruwelich daran bewisen woldet,

nicht geschehen, so daß Ihr ihm Mühe, großen Schaden

Dies ist aber
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dat nicht geschexten ist, vnd driefet ihn also vff müge
vnd &gt;roten Schaden vnd arbeit, als wir meineten, dat
nicht sein solde. Bidden wir Öc&lt; wol, dat ihr öH
ohne verzu noch daran bewiset, dat dem vnsern sine

und Arbeit verursacht,
Wir bitten Euch sehr,
müht, dem Unsern seine
zuschaffen und es damit

perde vnd andre habe widder werde, vnd dat alda mit
haldet als ihr es von vns nemen woldet, ob es also
vorfiele; dat wollen wir terne verschulden, vnd bez

es Cuch von uns geschähe; das wollen wir Euch gern
schulden, und begehren darauf Cure Antwort. Gegeben
zu Wittenberg am St. Elisabethtage.

geren des ewer andwort.

welches wir vermeiden wollten.
daß Jhr Euch ohne Verzug bePferde und andere Habe wiederhaltet, als Jhr wünschet, daß

Geben zu Wittenber&amp; am

S. Elisabethen Tae.
Den LErbarn wiesen Burgemeistern vnd
Rathmannen zu Berlin, vnsern lieben

besundern.

Fidiein , dipl. Beitr. IV. S. 85.

CXV
Der Herzog Wenzel zu Sachsen und Lüneburg beschwert sich beim Markgrafen Sigismund über
Gewaltthat eine8 Berlinischen Bürgers.
Vnusern frundlicken Denst zuvor.

Zocheborner

Unsern freundlichen Dienst zuvor.

Hochgeborner

Sorste, lieber Oheim. Wir lassen Ewer liebe wissen,
das vns bericht het Er Otto von Dyben, vnser
Mann, wie das Zeine Karre ewer Mann ihn bez
schediten will; bidden wir Ewer Liebe frundlicken, das
ihr des nicht gestatet, nachdem als ihr wol wissetwy
Ewer vnd vnser Dince &gt;elecen sin: denn hette Er Ern
Otten erdend vmb zu beschuldigen, wir seind siner
wol mechtic&gt;k zum Rechten vnd in Beschedenheit, vnd
bidden Ewer frundlicke andwort. Geben zu Witten=

Fürst und lieber Oheim, wir lassen Euch unter Versicherung unserer Dienstwilligkeit wissen, daß unser
BDienstmann, Herr Otto von Düben, sich darüber
beschwert hat, daß ihn Euer Maun Heine Karre beschädigen will ; wir bitten daher Euer Liebden, daß Ihr
in Anbetracht unseres freundlichen Verhältnisses solches
nicht zugebet: hat er sich aber über Herrn Otto irgendwie zu beklagen, so sind wir wohl im Stande, ihm in
Frieden zu seinem Rechte zu verhelfen. Wir ersuchen

berg an St. Gervini tate.
Wentzlaus Dei gracia Dux
Saxonie et Luneburgens.
Tllustri Principi Domino Sigismundo

Euch um eine geneigte Antwort. Gegeben zu Wittenberg am St. Gervinstage.
Wenzel, von Gottes Gnaden Herzog
von Sachsen und Lüneburg.

Marchioni
dilecto.

Brand.

Avunculo

nostro

Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 90

CXVI.
Hans von Torgau, Herr von Zossen, beschwert sich beim Bischof zu Brandenburg, Wichard
von Rochow und den Städten über Eingriffe der Mittenwalder in sein Eigenthum.
Min willigen Denst Erwerdigter, Gnedicter,
Lieber Zerre, Lieber Ohme Wichardt, vnd ihr Erbaren Ratmanne der Stede Brandenburg, Berlin,

Meinen willigen Dienst. Ehrwürdiger lieber Herr,
lieber Oheim Wichard und Jhr ehrbaren Rathmannen
der Städte Brandenburg, Berlin, Cöln und Frankfurt

Colen vnd Srancenforde vnd ander Stede derMarke:
Als ihr mir &gt;eschreben hebbet vmb ein fründlick schin

und anderer Städte der Mark. Als Ihr mir schriebt,
daß ich mir den Frieden mit denen von Mittenwalde

met den von Middenwalde, das schreib ich vc&lt; widder,

durch einen freundlichen Schein sichern sollte, berichte

das ich das &amp;&gt;erne vmb ewret willen thun wolde,
Klage ich ewren &gt;naden Lieber here, vnd ewer Erz
barkeit Liven fründen, das mir die von Middenwalde
in deme fründlich schin, met vor eitel frefel, mine

ich Cuch, daß ich das gern um Cuertwillen thun wollte;
doch muß ich Euch klagen, daß mir die von Mittenwalde, troß des freundlichen Scheins, mit schnödem
Muthwillen meine Haide und Gehölz niedergehauen

Zeide vnd Gehölte darnedder gehuwen hebben, als
viele als inen gelustet hadde, vnd bidde bvh dinstlicken,
das ihr v&lt; daran bewiset, als ich vch wol zugtetrawe,

haben, soviel als ihnen gelüstete. IJc&lt;h bitte Euch dienstlich, mir zu helfen, wie ich Euch vertraue, daß mir
die von Mittenwalde deshalb Genugthuung widerfahren

das mir von den von Middenwalde

lassen.

darvmb

ein

Jc&lt; werde mich dafür gegen Euer Gnaden »2c.
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wandel widderfare; des wil ik kegen ewer Gnade
Lieber Zere, vnd keen ewer Erbarkeit, liben Srün»
des, &amp;&gt;erne vordenen.
Vnde bidde ewer &lt;ütlicke
andwort.
Zans von TorgoWwW, Zere zu Zoßen.

gern würdig
Antwort.

erzeigen.

I&lt;

bitte

um

Eure

gütige

Hans von Torgau, Herr zu Zossen.

Deme Ehrwurdigen in Sote Vader vnd Zern

Ern Zeinrich Bischop zu Brandenburg,
mynem lieben Chme Wicharde von
Ro d&lt;how vnd den Erbaren, wisen Ratmannen der Stede Brandenburg, Berlin,
Colne vnd Srandkenforde vnd andern
Steden in der Marcke.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 91

CXVIL.
Der Herzog Rudolph von Sachsen schreibt an die Nathmannen zu Berlin und Cöln wegen Be-

raubung zweier Bürger aus Herkberg durch die von Schlieben.
Rudolf von &gt;otes &gt;naden zu Sachsen vnd
Nudolf, von Gottes Gnaden zu Sachsen und
Cunenburg Zerlzot, des hylgen Romischen Riches | Lüneburg Herzog 21. E8 haben uns Hanus Niße und

Erz Marschalk.

Erbaren, wisen, liben besundern

Lorenz Vischer, unsre Bürger zu Herzberg, geklagt,

frundes: vns habin eine klage furbracht Zans Uize
vnd Laurentz Vischer vnser besessen börgere czu
Zerbzebert, wie das Clawes vnd Andreas Plawen
mit iren helfferen czwischen Köpenick vnd Middenwalde
vier perde und «ander gewar &amp;&gt;enomen vnd sie tefangen
habin, vnd das, die sie vorraten vnd vorspät habin,
&gt;elexen habin czu Middenwalde in eynes borgers
huse, &gt;enant Kubor&lt;. Vnd diselbin vorräter heissen
sprechen die vnsirn, das es inen &gt;escheen ist von
Wusterhusen vnd widder zu. Vnd die vnsern seyn gez

daß Claus und Andreas Plauen mit ihren Helfern
ihnen zwischen Cöpeni&gt; und Mittenwalde 4 Pferde und
andern Besikß abgenommen , sie selbst gefangen genommen
haben, und daß Diejenigen , welche sie ausgespähet und
verrathen, in eines Bürgers Kubor&lt;'s Hause in
Mittenwalde gelegen hätten. Diese Verräther heißen
Claus Creyhawe und Ludi&gt;ke. Auch berichten die
Unsern, daß dies von Wusterhausen aus geschehen sei.
Unsere gefangenen Bürger sind nach Hogenow gebracht
und sind daselbst auf 62 Scho&gt; böhm. Groschen und
ein halb Stück schönen Tuches geschäßt worden (wofür

füret gen Zotenowe vnd sein doselbs beschazet auf

sie sich auslösen sollten).

twe vnde sechzich schog böm. groschen vnd auf ein
halb tuch schones gewandes. Das egnante Silos
Zogenowe die Czicker inne habin vnd den dridden
penning &amp;enomen habin, das die vnsern daselbs also

gehört den Zic&gt;ern, welche den dritten Pfennig dafür
genommen haben, daß die Unsern daselbst geschaßt

Clawes Creyhawe vnd Ludicke.

Dnd ouch so

Das genannte Schloß Hogenow

beschatzet sein, also als wir meinen das es doM nun

wurden, was doch um so weniger geschehen durfte, als
dieselben unsres Oheims, des Markgrafen Jobst's von
Mähren, Erbmanne sind und Erbgüter bei Berlin,

nicht sein solde, sintemalen das sie vusers Oheimbes,

zu Lohme, haben, welches Hans Schlegel von ihnen

marggrafes Jostes von Mehren, erbmanne sein vnd
erfetutere litten habin by dem Berlin zu Löhme, das
von iren wegen inne hat Zans Slegel, vnd vnuser
dinge mit ihm vnd v&lt; gutlich gelegin sein. Darum
so bidden wir Öch vnd globen ör; wol, das ir den
vnsern zu den Czicken vnd ouch zu Cunrad, Otten
vnd Uiclas von Sliven, gesessin zu Wusterhusen,
helfen vnd sie vnderwisen, das den vnsern des wandel
getan werde vnd der beschaltzung leddix vnd los werde,

in Afterbesiz hat, und wir mit (den Zikern) auch
in Frieden stehen. Darum bitten und vertrauen wir
Euch, daß Ihr den Unsern zu den Zikern und auch
zu Conrad, Otto und Nicolas von Schliewen,
zu Wusterhausen gesessen, zu Necht verhelfet und diesen
auferlegt, daß sie den Unsern Genugthuung geben und
sie aus der Beschaßung freilassen. Und wollt Euch
hierin beweisen, wie Ihr wünscht, daß wir gegen Euch
oder die Euern thun sollen, wenn sich das so schi&gt;te j

vnd vh hirin also bewysen, als jr wollet das wir gen

das würden wir dankbar anerkennen.

bvh oder
gebürte,
Gedteben
der beil.

berg am nächsten Sonnabend nach dem heiligen DretKönigstage.

gen den ewern thun sülden, ob sich das also
das ist vns wol zu dance. Ewre andwort.
zu Zertzeberg des nechsten Sunabendes nach
drier Funictes tae.

Den LErbaren, wisen Borgemeisteren vnd
Ratmannen zum Berlin vnd zu Coln,

vnsern liben besundern frunden.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 93.
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IV. Verschiedene Angelegenheiten.
(CXVIIL--CXNIV.)

CXVII.
Der Herzog Johann von Mecklenburg ersucht die Stände der Mark Brandenburg, sich dafür zu
verwenden, daß sein Sohn in die Dienste des Königs treten könne.
Gy Erlicken Zeren des dorchloftigen vorsten,
Marggrafen Sigismunden Rathe in der Marcke zu

Ihr ehrlichen Herren , des durchlauchtigsten Fürsten
Markgraf Siegismund Räthe in der Mark Branden-

Brandenburg, vnsers lewen Zeren, scholen weten, dat
wy derne hadden vnsern Sone FZertzogen Ulrichen
an dem Denste vnsers Zeren des Kunictes von Ungarn;

burg, unsers lieben Herrn, sollt wissen, daß wir unsern
Sohn, den Herzog Ulrich, gern in dem Dienste des

vnd der beeren wy Juwer aller Zulpe vnde forderz

nisse to, vnde bidden Jw truwelicken, dat gy anseen,
offte wy genögen Denst Iw edder der Marcke gedan
bebben edder noc: duen mogen, dat &amp;p vns Rath
darto gewen, vnd sint indencken begerende, dat &amp;«V
Erwürdigen Vader jn Gode, Bischop Diderich von

Königs von Ungarn hätten; und hierzu begehren wir
WEuer Aller Hilfe und Förderung, und bitten Euch treulichst, daß Ihr in Ansehung, daß wir Euch oder der

Mark genügenden Dienst gethan haben oder noch thun
mögen, uns Rath dazu zu geben, indem wir Euch
dankend bitten, daß Ihr, ehrwürdige Väter in Gott,

BVischof Dietrich von Brandenburg und Bischof Johann

Brandenburg vnde Bischop Johann von Zavelberge,
vnde Grave Ulrich von Lindow tusammende einen

von Havelberg und Graf Ulrich von Lindow miteinander einen Brief an unsern Herrn, den König von

Brieff senden, darinnen tu vnserm Zerrn dem Konige
von Unctarn, vnd &amp;y Riddere vnde Knechte tosammende
des Martgraffen Rath) senden einen Brieff; Dnd &amp;«y
Burgemeistere vnd gy Rathmanne by den steden vnd

Ungarn, und Ihr Ritter und Knechte ebenfalls zusammen einen Brief sendet, und Jhr Bürgermeister und
RNRathmannen auch zusammen einen Brief, in bester Weise
und so gut Jhr es zu thun vermöget, und ihn bittet,

Marck tosammende senden eynen Brieff vnserem Zeren,

daß er unsern Sohn, den Herzog Ulrich, empfange

dem Konicxe von Vnetarn in der besten wise, also gy
mogen, dat jo fuglich ist tho dunde, vnde biddet en,
dat he Vnsen Sone Zertoxe Vlriche in sinen Denst
entfancden vnd an sinen Denst neme, vnd du em van
sinen Gnaden, so he gutlichst mach, vnd late vuns dat
tegen alle sine Lande verdenen, dat wy mit truwen

wund in seinen Dienst nähme und ihm seine Gnade zu
Theil werden lasse so gut ex möge; welches wir durch
Treue gegen all' seine Lande zu verdienen gern versichern
und geloben. Gegeben Freitag nach der Woche des Leibes
Christi, unter unserm Siegel.
Johannes, von Gottes Gnaden Herzog

derne truwen vnde löwen. Seriptum feria sexta post
octavas Corporis Christi, noStro Sub Secreto.

.

von Mecklenburg.

Johannes Dei gracia Dux magnapolensis.
Reverendissimis in Christo maxime Pa-

tribus et Dominis, Domino Viderico,

Episcopo Ecclesie Brandenb., Domino

Johanni Episcopo Ecclesie Havelb..

Nobili Domino Dmo. Vlrico, Comiti
in Lindow, nec non vniversis nobilibus,

vasallis, Consulibus Civitatum precipuarum

omnibus

Consiliariis

Domini

Sigismundi Marchionis.

CALX.
Der Rath zu Luckau beschwert sich über den Zöllner zu Berlin wegen ungerechter Zollerhebung.
Vnusern bereiten vnuordrossen dinst czu allerczeit.
Unsern bereiten und unverdrossenen Dienst zu aller
Ersamen lieben hern vnd frunde. Vor vns sein komen
Zeit. Ehrsamen lieben Herren und Freunde. Vor uns

Volprecht vnd Zans von Irse vnsere mitburcter,
vnd haben vns vorkundigit, wi daz si der czolner zu
euc&lt;, von des czolles wegin vorborgit habe, als ir
doh io wist, daz wir vnd di vnsirn von aldir czum
Berlinczolfrei faren sollen vnd gefarn habin. Zirpvmb
wir euch bitten, lieben hern, daz ir tut kein vns, als
Berlinische Urkunden.

sind Vollbrecht und Hans von Jrse, unsere Mitbürger, erschienen und haben uns berichtet, daß der
DZYZöllner bei Euch sie gezwungen habe, Bürgen zu stellen,
da Ihr doch wohl wißt, daß wir und die Unsern von
Alters her zu Berlin zollfrei reisen sollen und gereist
sind. Darum bitten wir Euch, lieben Herrn, daß Jhr
Q“
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wir kein euch tun solden vnd wolden, vnd denselbin

uns thut, wie wir Euch thun sollen und wollen, und

czolner woldet vnderwisen, daz er den vnsirn ire bur=

den Zöllner anweiset, daß er die von den Unsern ge-

gin ledi lasse, vnd ein solches vorbaz mehir nich
not&gt;eschehe, wollen wir kein euch alleczeit sunderlich

stellten Bürgen freigebe. Und daß solches ferner nicht
mehr geschehe, wollen wir gegen Euch allezeit besonders

&amp;&gt;erne vordinen vnd vor vnsirm tenedi&gt;en hern von

gern verdienen und vor unserm gnädigen Herrn von

Brandenborg groslich danken.

Gebin vndir vnser

Stat Secret.

Brandenburg mit großem Danke anerkennen.

Gegeben

unter unserm Stadt - Secret.

Burgermeister vnd radmanne zu Luckow.

Bürgermeister und Rathmanne zu Luckow.

Außerhalb:
Den Ersamen vorsichtigen Burgerwmeister
vnd

ratmannen

czum

Berlin,

vnsirn

liben gunstigen frunden.
Berliner Stadt- Archiv Nr. 350.

Wapier

CXA.
Der Rath zu Freienwalde bittet um Stundung eines für ihn gemachten Vorschusses.
Vnsen willethen onvordraten dinst tu allen tyden
tuuor. Liuen Ersamen heren. Juwen breff hebbe

Unsern willigen unverdrossenen Dienst zu allen
Zeiten zuvor.
Liebe ehrsame Herren.
Euern Brief,

wY wol vornomen, alz gy vns schriuen vnde manen

worin ihr uns um die 6 Schock (Groschen) mahnt, die

vme dy VI scho4, dy gy vor vns outgeteuen hebben.
Des wetet linen heren, dat wy so arm mt up desse

Jhr für uns ausgegeben habt, haben wir wohl erhalten.
Doch wisset, lieben Herren, daß wir gegenwärtig sv
arm sind und von unsern armen Einwohnern nicht sv-

tvd seyn, vnde konen von vnsen arm lude nicht so vele

thw hope bringhen, von armudes weten, dat wy jw

viel zusammenbringen können, daß wir Cuch bezahlen

betalden, alz wy gerne deden.

können, so gern wir es thäten.

Worumme bidde wy

je ersamecheit dinstliken, dat &amp;y vns to eyner tyvd

Eure Ehrsamfeit dienstlich,

Darum bitten wir

daß Ihr uns einige Zeit

Ouer seyn, dat wy arme lude langhen moghen vnde

nachsehet, daß wir armen Leute (mit unsern Mitteln)

vnse dink beter were, so wil wy gerne myt willen vnde

auslangen mögen und unsere Sache besser sein wird/;

met &amp;gunst van jw scheyden. Wen Jwe ersamecheit
wol weyt, dat wy arme lude vorbrant syn vnde thu
groten schaden gekommen syn. Zir vmme liuen heren,

dann wollen wir uns gern willig und »mit Gunst«
vergleichen.
Denn Euer Ehrsamkeit weiß wohl, daß
wir armen Leute abgebrannt und zu großem Schaden
gekommen sind. Deshalb, liebe Herren, gebt uns so
lange Nachsicht als Jhr könnt und vermöget; das steht
uns allezeit gegen Euch zu verdienen.
Unter unserm

ouer seyt vns so langhe alz gy konnen vnde mogen,
dat stad vns allewethen gheten jw tho vordynen.
Vnder vnseme Ingbesegel.

Ratmanne tho &amp;Sryenwolde.

Ingesiegel.

Auswärts:

Rathmanne zu Freienwalde.

Den ersamen vorsichtighen Borgermeister

vnde ratheren thu deme Berlin schal diser

brif.
Berliner Stadt- Archiv Nr. 1164

Papier mit außerhalb aufgedrücktem größeren, ziemlich wohlerhaltenen Siegel

CXXI.
Der Herzog Friedrich von Sachsen begehrt von den Rathmannen zu Berlin, daß sie einen seiner

Unterthanen, wegen begangenen Münzverbrechen8, nicht nach aller Strenge richten.
YSriedrich von Gots gnaden Zertzogge zu Sachsen,
Friedrich, von Gottes Gnaden Herzog »91
Landgraffe in Dörincen vnd Marggraffe zu Myßen. | Sachsen 2x. Unsern Gruß zuvor. Ehrsame 2. Uns
Vnusern grus zuvor. Ersamen, wysen, Lieben besünist vorgetragen, daß Ihr Nickel Bewersdorf von

dern, vns ist vorkomen, das ihrYQickeln Berwers-=

Sayda, unsern Unterthan, in's Gefängniß geworfen

torffen von Saydaw, vnsern vnterthanen, zu &gt;-

habt wegen leichter böhmischer Groschen, die er in die

fengnus bracht hebbet, durch geringer Bömischer
&amp;roschen willen die er in der Mark geführet het.

Mark gebracht hat. Da nun die von Brux ihm solche
Groschen gesandt haben, welchen er seine Habe Bain

Wann nun die von Brur ihm die groschen gesand ' gegeben hat, sv bitten wir Euch und begehren nl
hebben, denen er sine Zabe davor gegeben het, bidden
Fleiß, daß Ihr dem Bewersdorf die Sache nl)
wir Euch vnd beeren mit fließe, das ihr die sachen
so hart und gefährlich anrechnen wollt, indem solche

demselben Berverstorffen nicht so hart vnd geferz
lichen kehret, denn sülcker troschen in viel landen xeen

Groschen in viele Länder gehen und versandt zen

und er feinen der Groschen gemünzt hat,

und w9
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vnd verschin werden, vnd Er der groschen Keinen gez

ihn

Geleitsmanne

von Herzberg

......

müntßet het, vnd wollet em vnd vnsern geleitsman.
von Zertzeberg, der an dem geringe des ihr Eu?)
vmb die geschicht vnderzogen Hebbet, vnverrücket
wedder &gt;eben vnd folgen laßen. Das sie vnser daran
genießen, das wollen wir en Euch gerne vorschulden

unverrückt überliefern und folgen lassen. Daß denselben unser Ersuchen erfüllt werde, wollen wir Euch
gern verschulden und mit Fleiß danken. Wir ersuchen
Euch um Antwort. Gegeben zu Meißen Donnerstags,
das ist am Tage vor Mariä Reinigung. Unter unserm

vnd des mit fliße dancken. Vnd beetehren ewer beschrebene andwort. Geben zu Myßen an Donnerstage

Siegel.

vnser Sruwen abend purificationis, vnder vnserm Sigel.
Den Ehrsamen, wysen Burgemeistern vnd

Rathmane zu Berlin, vnsern liben be-

sundern.
Fidicin / dipl. Beitr. IV. S. 88.

CAAIL
Ein de8 Todschlages beschuldigter Mannbittet den Rath zu Berlin umfreies und sicheres Geleit.
2
Minen willigen Dinst tho allen tiden mit gantzem
Zerbzen bereit. Sy ehrsamen herrn, alse ick scholde sin

Meinen willigen Dienst zu allen Zeiten, von
ganzem Herzen bereit. Ehrsame Herren. Wenn ich des

tho deme dode geFomen, des bin ick vor Gode vn=

Todschlages soll beschuldigt sein, so bin ich dessen vor

schüldig.

Gott unschuldig.

Gy ehrsamen Zeren bidde ick juwer Ehr-

samkeit dienstlicken, dat ju my laten tho ener andwort
komen, dat ick my vor juwer Ehrsamkeit selver vorz
reden mac, so werden gy denne horen offt ick des
schüldig bin oder nicht, vnd veliget my aff vnde thu
vor alle dvggenen dv durch juwen willen dun vnd laten
willen, dat ick mine sacke mat selver vthreden. Des
brifes ein &amp;&gt;ütlicke andwort. Seschreven vnder einen
Berlinschen penninct.

Euch ehrsame Herren bitte ich dienst-

lich, mich zur Vertheidigung kommen zu lassen, damit
ich mich vor Ew. Ehrwürden selbst rechtfertigen kann;
JIhr werdet dann vernehmen, ob ich dessen schuldig bin
oder nicht. Und gebt mir dazu sicheres Geleit hin und
zurück, daß ic&lt; meine Sache selbst ausführen kann.
Umgütige Antwort auf diesen Brief bitte ich. Geschrieben unter (dem Abdruck) eines Berliner Pfennigs.
Claus Alleborn.

Claves Alleborn.
Den Ehrsamen Burgemeistern vnd Ratmannen der Stadt Berlin.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 82.

CAAM.
Agnes von Torgau, Herrin zu Zossen, antwortet den Rathmannen zu Berlin wegen der Durch-

fuhre ihres Bieres.
Accnyse von Torgho, Srouwe czu Zoßen. Vnsern
&amp;rus tuuor. JIw erbarn Rathmannen ewern briff

Agnes von Torgau, Herrin zu Zossen, erwiedert
den Rathmannen zu Berlin, daß sie dortigen Bürgern

haben wir wol vernamen, daz ir bier vor inwer medez

die Durchfuhr des Biers durch Zossen gestatten wolle.

borgere, das wir pnen sollen laten füren das sy gekoft
bebben, das wille wy iuwe gerne durch ewern dinstes

Auch sei der Voigt zu Zossen bereit, dem Berliner
Bünger Jacob Ratenow, wegen dessen Ansprüche,

willen laten füren, wenn vmme deswillen, daz man
den vnsern nicht bier wolde laten vzfüren vnd das verz
botet habet, wenn es vns vor hie not ys gescheen.
OukF alse yr uns gescreuen hebbet vmme vnsern vocet,

zu Gleich und Recht zu stehen. Schließlich wird der Rath
zu Berlin von der Briefstellerin gebeten, den dortigen
Mühlenmeister anzuweisen, ihr das mit Gewalt vorenthaltene Salz zu verabfolgen. =- Gegeben unter

daz wir den vermuchten czum rechten, sollet yr weten,
daz ym tesect&gt;et ist, daz ym Jacoff Ratenowe vorret heft, alze er ym nülich synen briff vorsandt hette:
nw sollen yw weten, daz wir vnsen votet czum gliet
vnde czum rechte wol vermücten, Ouch bidde wy iuwe,
daz yw den mollenmestere vnderwyset, daz er vnser

Boto von Cochow's Insiegel.

Saltze eue daz er vns met gewolt vorholt.
vnder Boten von Lochow ingesigele.
Den vorsichtigen, wysen rathluden tho
Berlin sal deße bryff.
JFidicin, dipl. Beitr. IV. S. 61

Geven
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Markgraf Jobst schreibt an die Rathmannen zu Berlin wegen der Niederlage der Christen in

Preußen.
Jost von &gt;otes &amp;naden Margrave zu Brandem-

Jobst 2x.

Ehrbare und liebe Getreue.

Wie Ihr

burg vnd Zerr zu Mehren. Erbaren vnd Liben &gt;etrewen. Als Ir leider nw gehöret babet von der
niderlage wegen der cristenhet in Prüßen, haben wir
empfolen dem Ersamen Johansen Waldow vnsern

gehört, haben die Christen in Preußen, leider, eine
Niederlage erfahren, weshalb ich dem Ehrsamen Johann
Waldow, unserm lieben Getreuen (Probst und Rath),
aufgegeben, mit Euch darüber zu reden, was wir in

liben &gt;etrewen, mit b&lt;&lt; zu reden von den Saken wegen
wie wir die vor vns nemen wollen; davon begeren
wir von v&lt;, ist dat Ir wat betres in der saken vorz
nemen moget, dat Ir vns dat denne one sümen vnderz
wiset, dat wir vns darnach richten mogen. Gegeuen
zu Pragte des mitweken vor vnser frouwen tage Assumptionis.
De mandato marchionis

der Sache thun wollen.
Darum begehren wir
Euch, uns ohne Säumen Kenntniß zu geben, ob
etwas Besseres vorschlagen könnt, wonach wir
richten können.
Gegeben zu Prag, Mittwochs

,

e

2

,

Steph. Pretorius.
Den LErbarn Ratmannen zu Berlin.
Fidicin , dipl. Beitr. IV. S. 55.

,

Mariä Empfängniß.
Auf Befehl des Markgrafen.
Stephan Prätorius.

von
Ihr
uns
vor
Z
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Vurggraf Friedrich von Nürnberg bestätigt als oberster Verweser der Mark die Rechte der Städte
Berlin und Cöln, am 6. Juli 1412.
Wir Sridrich, von gots gnaden Burggrave zu || in mit diesem briefe alle ire friheite, alle ire terechtiKCuremberg, obrister vorweser der Mark zu Branden=
keite vnd alle ire gewonbeite etc. Mit vrkund diz brifes
bur&amp;, Bekennen und tun kunt offenbar mit diesem
wversigelt mit vnserm anhangenden Insigill. Geben

briefe allen den, die in sehen oder horen lezen, daz wir
den ersamen Burcgern zu Berlin vnd zu Collen, vusern

zu Berlyn nach Crists geburt vierzenhundert Jar vnd
darnach in dem czwelften Jare des nechsten Mitwochs

lieben getruwen, di nu sin vnd zukomende werden,

vor Sant Kilians tage.

bevestet vnd bestetiget haben, bevesten vnd bestetigen
Orig auf Perg. im Stadt- Archive Nr. 67.

König Sigismund ermahnt die Stände auf dem Hohen- und Nieder- Barnim dem von ihm als

Hauptmann der Mark eingesezten und klagbar gewordenen Burggrafen Friedrich von Nürnberg
Gehorsam zu leisten, am 12. August 1412.
Wir Si&gt;mund von gotes gnaden Romischer || iglichen ernstlich vnd vesticlich mit disem brief vnd by
Funict, zu allen cziten merer des Richs vnd zu Vngern,
Dalmacien, Croacien etc. Lunig vnd Marcgraue czu

vnsern hulden, vnd manen euch ouch solicher true vnd
evyde, die Ir vns als ewern Rechten Erbhern schuldig

Brandemburg Embieten allen vnd iglichen Mannen
vf dem hohen vnd nydern Barnam, vnsern lieben Sez
truen, vnser &gt;nade vnd alles gut. Lieben Getruen,

syt, daz Ir zu stund nach angesicht disz briefs dem
vorgenanten Hridrich als vnserm in der obgenanten
WMarke obristen houptman vnd vorwesere, nach lute
des vorgenanten vnserer brieue jm doruber gegeben,
gehorsame, gewertige vnd &amp;&gt;etrulich beholffen vnd beraten fin follet, on alles widersprechen, als wir euch
des wol getruen. Doran tut jr vns sunderlich dinste
vnd wolgeuallen. Wann tete Ir des nit, des wir euch
doch nit getruen, so versteet Ir selbes wol, daz Ir sere
wider vns vnd vnser briene vnd gebote weret, vnd daz

vns ist von wecten des hochgebornen Sriedricks,
Burcgc&gt;rauens czu Puremberg, vnsers in derMarcke
czu Brandemburg obristen houptmans, verwesers vnd
lieben Oheimen vnd fursten furbracht, wie Ir üHh
biszher widersetzet habet demselben Sridrich, als
vnserm in der ilztenannten Marke obristen houptman
vnd vorwesere, nach lute vnserer briete vnd gebote
daruber geteben vnd getan, zu hulden vnd gehorsame
zu werden, das vns fremde vnd vnbillilh von eueh
nymmet; sunderlich wann jm doch prelaten, Manne
vnd Burgere in der Vewenmarcke vnd nemlich in den
landen zu Sternebergte, zu Lubus vnd vf dem Teltow

wonhaftite, nach lute solicher vnserer brieue vnd ges
bote gehuldet haben vnd gehorsame worden sind. Vnd
wir heiszen vnd gebieten dorumb euch allen vnd ewer
Königl. Geh. Staats - Archiv.

Berlinische Urkunden.

Papier.

vns das nit lieb gesin mocht, vnd daz wir das ouch
furbaz brenggen (ahnden) müsten, als sich dann das Feburen wurde. Geben zu Ofen des nehsten Sritags
nach sant Laurentzen tag vnserer Riche des vnceterschen etc. in dem XXV. vnd des Romischen in dem
Andern TJaren.
Ad mandatum domini Regis
Johannes Kirchen.

Siegel auswärts aufgedrückt.
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HI.
Kaiser SigiSmund ermahnt die Stände der Mark Brandenburg zum Gehorsam gegen den von ihm
eingeseßten Statthalter der Mark, Burggrafen Friedrich von Nürnberg, so wie gegen den
von diesem zum Unterhauptmann eingesezten Wenden von Ylburg, am 1. September 1412.
Wir Sigmund von gotes &amp;&gt;naden Romischer !| von allen vndirtanen Tutscher fursten vorher vnekunigg zu allen zeiten merer des Reichs etc. Marg&gt;raue | höret vnd fremde sin, nemliche nach dem vnd Jr ewer
zu Brandemburg Entbieten Ersamen allen vnd iglichen
mechtigge Botschefte mit ewern gewallz-briuen, die wir

Prelaten, Greuen, Edelen, Rittern vnd knechten, voxes
ten, Amptluten, Richtern, Burgermeistern, Ratmannen,

mnoch haben vmb die negstverganten Pfingisten by vns
in vuscrm küniglichen houe gehat habt, vnd noch dem

Burcern vnd &amp;&gt;gemeinden aller vnd icklicher Stete vnd

vnd die von ewr allir wegen vns als ewern rechten

dorfere vnd ouch allen vnd iglichen Jnwoner vnser
Marke zu Brandemburg, vnsern lieben getrewen, vnser
&gt;nade vnd alles gut. Ersamen, LEdelen, lieben, getruen:

BWWrbhern huldung getan vnd gesworen haben, getrue,
gewertige vnd gehorsame 2c. zu sin, vnd noch dem vnd
sy den vorgenanten Srederich ouc&lt;) von ewr allir

Wann alslang ymand verdenken (gedenken) ma nye

wegen zu ewerem obristem houptman vor vns gegen-

anders gehoret oder in &amp;&gt;edechtnis ist, dann das die
Inwoner des wirdigen kursurstentums vnser Marke
zu Brandemburg an jren fursten Marct&gt;rafen doselbs

worticlichen vnd offenlichen vfczunemen gesprochen
Haben, vnd wir wolten gern, das wir noch nieman
sülche vorgeschrebne &amp;&gt;eschichte vnd mütwillen vbir

allczYte getrülich vnd vnbeweglich gehorsam vnd &amp;e-

sulche vorgenante holdung hören solten. Doch wie sich

wertic ewest vnd beliben sind bis in den tode: Doz
rumb ist vnser küniglich &gt;emüte durch daz, das vuys
newlich fürkomen ist, souil mer beswert vnd betrübet
worden, souil der vorgenanten Inwonere veste true
vnd demudig gehorsam gegen vnsern vorfarn Marg=grauen grosser gewest ist, vnd souil vns ivund wider
vnser ordnung, gebott vnd meynung vngehorsamkeite
vnd vnbillig, der wir vns ye nach ergangen dingen zu
male nicht versehen h;etten, in der vor&gt;enanten Warke
bewiset werden, wann mit namen ist vuns vorbracht,
wywol wir euch den hochgeborn Srederich Burgrauen zu Uurember&amp;&gt;, vnsern lieben Ohemen, Rate
vnd fursten zu ewern vnd der Marke obristen houbtz

das nüe verctangen hat, so beissen wir uch alle vnd
ewriglichen abir vnd gebieten euch ernstlich vnd vesticlich mit desem brieff vnd manen euch, auch sülcher
vorgenanten huldun&amp;t, true vnd Eyde, damit Jr vns
als ewern rechten Erbherren vorbunden syt, das Ir
des vorgenanten Sriderichs als ewers obristen
Hhouptmanns vnd vorwesers brieuen vnd &amp;ebotten in
allen sachen forbas mer gehorsam sin vnd den vorgenanten Wenden zu sinem vndirhouptman vsnemen,
jn dafor halden, jm gewertige vnd getruliche, bistendite, behulfen vnd beraten sin sullet, bis das der ige
nante &amp;Srederich sfelbir zu uch in die vorgenante
Warke kommet. Vnd das Ir ouch die sachen mit hul-

man vnd verweser, nechste do dyselbe Marke an vuns

dunge vnd andern stücken, als die vor&gt;genante ewere

widirkomen was, &gt;eteben haben vnd Er durch vnsers
notlichen gescheftes willen, darum Er von vnsern
wegen zu dersclben zeyte was vnd noch ist jn die ibtenanten Marke mit sin selbs libe bisher nicht hat komen
mögen vnd ouch darumb den Edeln Wenden von Yl-

MWMachtboten nechste von vns gescheiden sin, don sollet
on alles verziehen vnd widersprechen, als lieb euch jv
wvnser swere vntnade zu uermyden, wann wir denselben
ZSridrich vnd Wenden ernstlich befolhen haben, euch
by allen ewern rechtickeiten gnaden vnd friheiten zU

burg, vnsern lieben getruen, czu sinem vnderhoupt=

belihen lassen, daby zu behalden vnd euch ouch getrucz-

manne geselzt habe, vnd wir vnd Er ouch verschreiben
vnd ernstlich gebotten haben vnd Jr ouch darmitt
irsucht syt, denselben Wenden also vsfzunemen vnd
dauor zu halden; jdoch so habt ir uch nit allein dos

lichen zu handhaben, zu schützen vnd zu schirmen nach
allen jrem besten vermögen, das sy auch zu tuen meinen
vnd tuen werden sunder zwifel. Vnd beweist uch bhirinn
also willig, als wir euch wol getruen vnd als jr ouch

widir &amp;&gt;eselzt vnd sulchen vnsern gebotten vungehorsam

moch irgangen dingen vnd gelegenheite allir sachen

gewest, Sundern etliche einen andern houptmann, mit
namen den hochgebornen Swantibor, berzogen zu
Stetin vnsern lieben Ohemen vnd fürsten, geruft vnd
von jrem eigen mutwillen zu einem houptmann vf&gt;e-

billich tut, das wir
durfen, das wollen
irkennen. Geben zu
sant Anthonii tage,

worfen, vnd halden den noch dafür. Als vus dan das
der vorgenante Wend auch irzelet hat, das vns sere
vmbillich nymet vnd sulch geschichte bedenken vns auch

in dem XXV. vnd des Romischen in dem andern Jare"Ad mandatum domini Regis
5
Johannes Kirchen.

Königl. Geh. Staats- und Kabinets-Arc&lt;iv.

Papier mit auswärts8 aufgedrücktem Siegel.

euch nicht mer darvmb schreiben
wir geen euch alzeit &gt;nediclich
Ofen des negsten donrstags vor
vnsir Reiche des vngerischen etC-

Eine ganz gleiche Verordnung erging an demselben

Tage an die Stadt Trebin.

1V
König Sigismund befiehlt den Rathmannen und der Bürgerschaft zu Berlin die Auslieferung Der
Stadt und des Schlosses zu Cöpenick an den Burggrafen Friedrich, am 1. September 1412.

künig czu al en czeiten merer des Reichs vnd czu Vn-'|
.

Wir Sigmund von gots gnaden Romischer | dern, Dalmacien, Croacien etc. kunig vnd Marggrant
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Ratmannen vnd Burctern &gt;emeinlicleich der Stat
Berlyn, vnsern liben getrewen, vnser gnad vnd alles

gebiten üch ouch ernstleich vnd vesticleich mit disem
brif, das Jr dem vorgenanten HSridereich oder seinem

gut. Liben &amp;&gt;etrewen, wenn wir den hochgeborn Burg-

vnderhaubtman, oder wen er das befilht an vnser stat,

rauen czu Quremberg vnsern liben Oheim, Rate vnd
fürsten zu vnserm obersten haubtmanne vnd vorweser
vnser Wark zu Brandenburg gesezt vnd gemachet

mit dem Slosze Köpnik vnd seinen zuggehörungen oder
was jr von vnsern wegen june habt vnd czu vnserm
furstentume der Mark zu Brandenburg gehöret, gewar-

haben, Als das vnser brine Im darüber gegeben eigentz
leicher ausweisen, vnd wann wir jm ouch ernstleih
beuolhen vnd volle macht vnd gewalt &gt;egeben haben,
das Er alle vnd icleiche Sloß, Stete vnd anders das
von derselben Mark verselzt, verpfentt ader sunst in

tet vnd damit tut alles das, das Jr vnspflichtig seyt
czu tun, on alles vorczihen vnd widersprechen, als wir

des ein gantz &amp;Fgetrawen (Vertrauen ) zu euch haben.
Wann das ouch vnser &amp;eheiße, wille vnd wort ist vnd

so ir das ouch &amp;&gt;atan habt, sagen wir euch folches

Amptmannsweys ymand beuolhen symd, lösen vnd zu

bevehlniße, haldung oder pfantschaft in craft ditz brifs

seinen handen nemen sülle vnd müge, Als wir das ouch
den machtboten, dy von der obgenanten mark vnd
ewer aller wetten nechste bey vns gewest synt vnd
huldigen getan haben, an üch vnd andere zu brengen
müntlich beuolhen haben, Dorvmb heissen wir üh vnd

quyt vnd ledie. Mit vrkund ditz briefs vorsigelt mit
vnserm Fküniclichen vffgedrucktem Insigel. Geben zu
Ofen des nesten donerstactes vor Sant Anthony tag,
vnser Reiche der vnterischen etc. in dem XXV. vnd
des Romischen in dem andern Jare.

Königl. Geh. Staats - Archiv.
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Gedr. Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 116.

Burggraf Friedrich vermehrt, auf Fürbitte seines treuen und geliebten Arzte8, des Doctors der
Medizin, Meisters Dietrich, die Einkünfte eine8 dereinst von dem durchlauchtigen Fürsten
Jobst, unter Vermittelung des früheren Propstes Ortwyn, in der Petrikirche zu Cöln
gestifteten Altars zur Ehre der Jungfrau Maria und des Leibes Christi. Die Zuwendung
besteht in Geld-, Getreide- und Fleisch - Abgaben von Bauern- und Kossäthenhöfen zu Kauls-

dorf (N.-Barnim), in einer Wiese, der Kopperswiese, und einem Gehölz, bei dem zu Cöpnick

gehörigen Walde belegen.

Ausgefertigt ist diese Schenkungs -Urkunde auf Befehl des Burg-

grafen durch den berlinischen Propst Johannes v. Waldow am 18. Oktober 1412,
Nos Fridericus, Dei gratia Burggravius Nurn-

Wir Friedrich von Gottes Gnaden Burggraf von

bergensis et Marchio Brandenburg. Summus proviszor
&amp; Capitaneus generalis. Ad universorum perpe-

Nürnberg und Markgraf von Brandenburg, oberster
PMfleger und Lande8hauptmann, erklären durch Gegen-

tuam notitiam deducimus per presentes.

Cum Salu-

wärtiges zu allgemeiner ewiger Kenntniß: Weil uns die

taria precepta dominica, quibus status presentis

Seilsvorschriften des Herrn (die dafür sorgen, daß die

labilis vite in regulari &amp; Sancta legis observantia

wBWerhältnisse des vergänglichen irdischen Lebens in regel-

debite ordinatus perficitur, ne infeliciter in cursu 8euo

rechter und gottesfürchtiger Befolgung des Gesetzes gebüh-

fluctnando periclitetur, nos admonent galubriter imp-

vrendermaßen geordnet seien, auf daß sie nicht im wechseln-

pulsando, ut cum reverentia veneremur devota euneti
Potentem omnium Creatorem, quod revera censzemus
equum &amp; Sgalutare, illum pre certis religiose &amp; 80-

den Lauf der Ereignisse bedauerlich gefährdet werden) mit
heisamem Antriebe ermahnen, den allmächtigen Schöpfer
aller Dinge, da wir es in Wahrheit für recht und zu-

lempniter dignis landibus honorificandum Domina-

träglich halten, gottesfürchtig und feierlich mit gebührenden

torem, qui in coelo &amp; in terra omnibus dominatur

Ehrenbezeugungen den Herrn zu verehren,

Sub premissorum celebri contemplatione, reditus &amp;

Simmel und auf Erden lenkt, in demüthiger Verehrung

cCensus Altaris in Keclesia St. Petri Apostoli, oppidi
nostri Coloniensis &amp; Brandenburgensis Dioecesis Sub
vocabulo in honore omnipotentis Dei, beatissime

anzubeten, und weil wir in vorzüglicher Berücksichtigung
des Gesagten aus demüthigem Eifer, der unsere Bereitwilligfeit zur Hebung des Gottesdienstes, zu welcher uns die
Macht vom Herrn verliehenist, ansporut, vorzüglich auch auf

der Alles im

virginis Marie, corporis Christi, nec non in honore
aliorum Sanctorum, Sub certis donätionibus, appropriationibus &amp; incorporationibus Illustris principis
felicis recordationis Marchionis Jodoci, olim per

inständiges Andringen des ehrsamen Magisters Dietrich,
SDoftors der Medizin, unseres Lieben uns in Treuen Zugethanen, der durch seinen treuen Gehorsam bisher mit un-

Dominum Ortvvinum, Praepositum Berlinenzem

ermüdlichem Eifer seiner Pflicht genügt hat, und noch zu

ereati &amp; fundati ex Zelo devotionis, quo in divini
eultus augmentum, facultate nobis a Domino tradita
Prona movemur voluntate, Sub Spe retributionis eterne meliorare &amp; augmentare cupientes, presertim

genügen bestrebt ist, sowie durch sein uneigennüßziges
Flehen zu Gnaden bewogen, in Hoffnung auf die ewige
Vergeltung bemüht sind, die Einkünfte und Zinse des
Altars in der in unserer Stadt Cöln, und in der Didcese

etiam ad jugem instantiam honorabilis Magistri Di-

Brandenburg belegenen Kirche des Hl. Apostels Petrus,

therici, etiam in Mediecinis Doctoris &amp; professi idelis

welcher namentlich zur Ehre des allmächtigen Gottes, der
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nobis dilecti, qui Solieitudine indefessa hactenus dilir
genter gatagebat, &amp; adhuc quotidie dat operam., in
omnibus fideliter obsequendo ejusque Sinceris precibuas
favorabiliter inclinati, in villa Cavelsdorff, in &amp; Supra
curiam , quam jam inhabitat Andreas Moteloyv, qua-

allerfeligsten Jungfrau Maria, des Leibes Christi und zur
Ehre anderer Heiligen, unter Verleihung bestimmter Schenfungen, Vereignungen und Vereinigungen seitens des ertauchten Fürsten seligen Angedenkens, des Markgrafen Jowddocus, vorzeiten durch Herrn Ortwin, Propst zu Berlin,

tuor mansos Solventes duodecim Solidos grossorum,

gestiftet und begründet worden ist, zu verbessern und zu ver-

unum pullum &amp; decimamcarnium. In &amp; Super euriam,
quam jam inhabitat Michel Rolle, unum mansum qui
Solvit tres Solidos grossorum item de duabus euriis
Cosgatis, quas jam tenet Volscanes Ganist, unum 80lidum grosgorum item Super euriam quam jam inha-

mehren, so haben wir: Im Dorfe Kaulsdorf, auf und von
dem Hofe, welchen jezt Andreas Motelow bewohnt, vier
Sufen, welche 12 Schillinge Groschen zinsen, ein Huhn und
denFleischzehnten; auf und von dem Hofe, welchen jezt Michel
Rolle bewohnt, eine Hufe, welche 3 Schillinge Groschen

bitat Johannes, duos mansos Solventes sex Solidos
gr0880rum, &amp; item Johannes Solvit sex grossos de

zinst; ferner von 2 Kossäthenhöfen, welche jeßt Volscanes
Ganist innehat, 1 Schilling Groschen; ferner von dem

una curia Cossata. Item Super curiam cossatam,
quam jam inhabitat Kune Ludersdorff, duos mansos,

Svfe, welchen jezt Johannes bewohnt, zwei 6 Schillinge
Groschen zinsende Hufen (und ferner zahlt Johannes

Solventes Sex Solidos grossorum &amp; Sex gross08; Super

6 Groschen von einem Kossäthenhofe);

curiam Cossatam, quam jam inhabitat Claus Hoff-

BKRossäthenhofe, welchen jezt Kune Ludersdorff bewohnt,

mann, 8ex grossos, item medietatem unius euriae

zwei 6 Schillinge Groschen und 6 Groschen zinsende Hufen;

Cossate deserte, eujus etiam medietatem tenent ili
de Krummense, item Super euriam, quam jam in-

von dem Hofe, welchen jeht Claus Hoffmann bewohnt,
6 Groschen; ferner die Hälfte eines wüsten Kossäthenhofes,

habitat Kersten Honovv de uno manso quartum dimi-

dessen Hälfie die von Krummensee besißen; ferner an dem

dium solidum grossorum. Item Super curiam, quam
jam inhabitat Joannes Kemerer decem grossos, quatuor pullos, &amp; decimam carnium; item Super euriam,

Svfe, welchen jekt Christian Honow bewohnt, von einer
Sufe 3 Schilling Groschen; ferner von dem Hofe, welchen
jeßt Johannes Kemerer bewohnt, 10 Groschen, 4 Hühner
und den Fleischzehnten; ferner von dem Hofe, welchen
Berend Krüger bewohnt, 6 Groschen; ferner an dem

quam inhabitat Berend Krüger sex grossos; item
Super curiam, quam jam inhabitat Matthis Cepernick,
de uno manso &amp; de una curia Cossata tres Solidos
gr0s8orum &amp; Sex grossos. Item Super euriam Petri

ferner von dem

Sofe, welchen jezt Mathis Cepernick bewohnt, von einer
Sufe und einem Kossäthenhofe, 3 Schillinge Groschen und

Strobant, de uno manso &amp; de una euria Cossata tres

6 Groschen; ferner an dem Hofe des Peter Strobant von

Solidos grossorum &amp; Sex grossos. Item Super eurifam
Cosgata Kersten Fritzen Sex grossos, unum pullum &amp;
decimam carnium. Item Super curiam Kruger sex
2708808 &amp; duos pullos; item unum pratum dietum
Kopperswese; item unam sylvam lignorum situatam

einer Hufe und einem Kossäthenhofe 3 Schillinge Groschen
und 6 Groschen; ferner von dem Kossäthenhofe des Christian
Frikßen 6 Groschen, ein Huhn und den Fleischzehnten; ferner
von Krügers Hof 6 Groschen und 2 Hühner; ferner eine
Wiese mit Namen » Kopperswese « ; ferner ein Gehölz in

prope sylvam Köpenick prope villam Cavelsdorff.

w»vder Nähe des Küpnicker Forstes bei dem Dorfe Kaulsdorf

Supra dietos reditus cum omnibus suis juribus &amp; per-

-- alle die genannten Einfünfte mit allen ihren Rechten

tinentiis quibuscunque prefato altari nostra scientia
&amp; munificentia Speciali donavimus, appropriavimus,
anneximus &amp; incorporavimus in his seriptis, omnesque possesSiones, donationes, appropriationes &amp; incorporationes pro Sepedicto altari, per illustrem
Prineipem Dominum Jodocum, Marchionem ante&lt;dietum, tempore primeve sfundationis &amp; erectionis
factas etiam autorisamus &amp; ratificamus per praesentes,

und Zubehörungen wohlbewußt und aus besonderer Frei
gebigfeit durch diese Urkunde dem gedachten Altar geschenkt,
übereignet, angewiesen und einverleibt; wir genehmigen
auch und heißen gut durch Gegenwärtiges alle durch den
erlauchten Fürsten Jodocus, den vorgenannten Markgrafen,
zu Gunsten des oftgenannten Altars zur Zeit der ersten
Gründung und Errichtung desselben geschehenen Besißerwerbungen, Schenkungen, Uebereignungen , Anweisungen

tantum reditibus in Dalevvitz exelusis, quos praefatus

wund Einverleibungen, ausgenommen allein die Dalwitßer

Ortvvinus personaliter vendiderat, &amp; viceversa re-

Einfünfte, welche der gedachte Ortwin für seine Person

ditus in Cavelsdorf corporaverat Supra Scriptos. Jus
Patronatus dieti altaris Domino nostro Regi, suis
heredibus &amp; Successoribus Marchionibus Brandeburgensibus &amp; nobis &amp; nostris heredibus reservantes.

wverfauft, und dafür die vorgenannten Kaulsdorfer Einfünfte incorporirt hatte. Das Patronatsrecht über ge“
mnannten Altar behalten wir unserm Herrn dem KLöm1JI/
seinen Erben und Nachfolgern, den Markgrafen von Bran-

In quorum testimonium &amp; memoriam perpetuam pre-

denburg, und uns und unsern Erben vor. =- Zum Zeng“

Sentes literas nostras Sigilli nostri appensione fecimas

mniß und ewigen Gedächtniß dessen haben wir diese Urkunde

communiri. Datum in Berlin Anno Domini millesimo
quadringentesimo duodecimo in die St. Luce Evan-

durch Anhängung unsers Siegels bekräftigen lassen. =
Gegeben zu Berlin im Jahre des Herrn eintausend vierhun“

geliste.
Ad mandatum Domini Burggravii

dert und zwölf, am Tage des heiligen Evangelisten Qufas.
Auf Befehl des Herrn Burggrafen

Johannes de Waldow,
Prepositus Berlinensis.
Nach alter Abschrift.

Gedr. Neinbecks Petrikirhe S. 47.

'

Johannes von Waldow,
Propst zu Berlin.

Küster A. u. N. Berlin 1. 37 u. 433.
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Der Propst Andreas Hoppenrade, die Aebtissin Katharina Barfte (Barfuß) und die gemeinen
Jungfrauen des Kloster8 vor Spandow bescheinigen den Empfang der ihnen vom Rathe zu
Berlin gewordenen Kündigung einer Wiederkaufsschuld. Datum Spandow. Frydach Mauriciti
anno 1413, am 22. September 1413.
Stadt - Archiv Nr. 67.

Papier.

VII.
Burggraf Friedrich verpfändet das von der Stadt Berlin eingelöste Schloß Cöpenick an Werner
von Holzendorf, am 11. November 1413.

Wir Sridrich von &amp;&gt;ots gnaden Burct&gt;&amp;rave zu | unßerm wissen und willen, und sie sollen dann solich
ÜQurember&amp;, Vorweser der Marke zu Brandemburg,
geld auch auff dem exenanten Sloß ire pfantschafft
bekennen 2c. daz wir rechter vnd redlicher schulde
schuldich sin unserm lieben &amp;etruwen Wernhern
von Zoltzendorff vnd seinen rechten erben SeHds-=
hundert schok guter behmischer großen zu der Lofsunge
Roppenick von den von Berlin, vnd darumb fur diez
selben Sec&lt;shundert scho&gt; so haben wir vor vns, vuße
erben vnd die Martgraveschafft dem exenanten Wern=
bern von Zolltzendorff vnd sinen rechten erben daz
etenante Slosß Koppenick mit allen sinen nutzen, rechten
vnd zubehorunden geistlichen vnd werltlichen, Orbeten,
Zollen, waßern, Geleiten, Zinsen, Gulten, Zollzern vnd
Heyden, nichts ußtenomen, verselzt vnd jugeantwort,
versetzen vnd antworten en das mit crafft diß Brieves,
das alles getruwelichen junehaben, zu nutzen vnd zu
nießen vnetehindert vor uns, vnßer Erben vnd der

haben und wir, unße erben und Marctgraveschafft
sollen em oder sinen erben, wenn wir die Losuncte
tun wollen, sovil Geldes, als dann dieselben Zinse und
Gutern gefaufft weren, ober die obgenanten Sechshundert scho wiedergeben und bezalen one geverde.
Und wenn wir unser Sloß RKoppenick mit synen obgeschriben Zugehorungen wider losen (einlösen) wollen
oder daz Wernher egenanter oder sine erben ir Gelt
wieder haben wolden, das sollen wir In oder sie uns
ein hbhalp Jare zuvoran ufsagen und zu wissen tun;
dann sollen wir oder unßer erben und Martgraveschaffte dem vorgenanten Wernbh ern oder sinen erben
die vortgenanten Sechshundert scho&gt; behmischer
Groschen und auch sovil Geldes, alse sie Zinse oder
QGSGutern dazu gekaufft hetten wider&amp;eben und an ganzer

Marct&gt;raffeschafte, als ir mechticlich, bruchelich (zu

summewol beltzalen zu Brandenburg, &amp;Srankenford, Uu-

gebrauchendes) pfant, zu allen jren rechten vnd Voten,
&amp;tentzlichen one Argk. Auch sollen der vorgenante
von Zoltzendorff vnd sine rechten Erben viis, vn=
sern erben und der Marke von dem vorgtenanten Sloße
Koppenick keinen Krieg machen, sundern es sol vnßer
offen (uns stets geöffnetes) Sloß sein zu allen vunßern

wenstadt oder Templin, an welcher der Stete eyner
sie allerliebste wollen. Und an demselben Gelde sollen
wir noch wollen sie noch Uymand von unßen wecten
bindern noch irren, sondern es sol ein &gt;eleyt gelt sin,
wo sie das allcrliebste haben wollen an (in) unßerm
lande der Marke 2c. Und wenn In das egeschribene

RKrixten vnd geschäfften kegen allermenniglichen, vnd
wenn wir der also zu unsern geschefften dorffend (bedürfen) werden, so sollen wir dem genanten von
Zolltzendorff und seinen Erben vor Roste und Zez

Gelt also entricht und betzalt ist, so sollen sie uns, unßen
erben und Mart&amp;raveschaffte unvertzogenlichen solcher
pfantschafft und des egenanten Sloßes Koppenick mit

runge ton, als wir dann andern unßen Mannen teten;

und uns ganz weder antworden und jngeben, ohne alle

und sie sollen das auch fredelichen besitzen one alle bez

PIntrage (Verkürzung) und wederrede, one Argk. Were

aller obgeschribenen Zugehorunge lediclichen abtreten

Fummerniß und Zinderung jrer pfantschafft, ohne Argk.

auch, das sie notdurfstig worden, das e&amp;xenante Sloß mit

Und were es, das daz obgenant vnsßer Sloß RKoppenick von unsers Krieges wetten alzo verloren werde,

sinen zubehorungen zu versetzen, das mocten sie ton mit
iren genoßen unser und der Marke mannen, by den

das sie doch &amp;detruwelichen nach irem besten vermogen
bewaren sollen, so wollen wir, unße erben und Marg-

wir solchs Sloßes sicher sin umb die egeschriben sume
und auch sovil geld, alz sie haben. Und wir, unsere

graveschaffte dem egenanten von Zolltzendorff uind
sinen erben die &gt;eschriben Sechshundert scho&gt; guter
behemischer Groschen dornach an dem nechsten halben
Jare xentzlichen wieder geben und bezalen, ohne Arg?.
Were auch, das Wernher exenanter oder sine erben

erben und die Marggraveschaffte sollen und wollen In
dann das auch alzo verbriven und vorschriben, als
inen das hziran verbrievet und verschriben ist one Arg.
Zu Urkunde ist unser Ingesextel an diesen Brieff &gt;e=
hangen, der geben ist zum Berlin an sant Mertinetac&gt;t

andere Gutern oder Zinse darzu kauffen wolden, dy

mach Cristi geburt vierzehen hundert Jare und darnach

uns gele&amp;ten (genehm) weren, das sollen sie ton mit

im drielzehenden Jaren.

Aus einem Copiarium des K. Staats - Archivs abgedru&gt;t in v. Raumers Cod. diplom. Brandenb. Cont. Bd. I. S. 51.

Berlinische Urkunden
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Burggraf Friedrich, als Verweser der Mark Brandenburg, untersagt den Einwohnern Berlins und
Cölns8, weltliche Streitsachen vor das geistliche Gericht zu bringen, am 30. November 1413.
Wir Srederich von gtotes gnaden Burgraue zu || des gestaden, zulegen helffen nocht raten, Sunder wer
Uurenberch, vorweser der Marke zu Brandeburg etc.
wann vns merklichen furbracht ist, wie die Burer,
Bortterynne vnde Inwonere der Stad zu Berlin vnd

zu den anderen IJcht (etwas) zu sprechen odder zu vordern hot, der sol des ton vor den werltlichen gerichten
in den egenanten Steten, do sich ydermann an be-

Collen eyns daz andern furheiscen (vorfordern) an geistz
liche &gt;erichte vnd nemeliken vmbe schulde und werltz
lichen sachen, die doch vor geistliche handelunge niht
gehoren, dovonfil vnwillen, groß sorgkfellikeite, koste,
zerunghe vnd Schaden bekomen vnd ouch damit die
werltliche &gt;erichte geschwechet werden vnd die lute alz
zu vorderpniße kommen, also mit rate vnser liben gez

gnogen laßen sol. Vnd wer dez oberfure (übertrete),
sulche ladunghe tete, oder sinen kindern oder frunden,
gestlichen oder werltlichen, mannen oder frouwen
geslechte solc&lt;s 30 ton verhengte, hulffe odder riete,
der sol als offte daz &gt;eschit drißigk &gt;ulden zu pene
(als Strafe) geben, die halp vns in vnße kamer vnd
daz ander hzalp teile den Ratmannen zu der egenannten

truwen der ratmanne beider Stede Berlin vnd Collen

Stede Pülze komen sollen. Darvmb so gebieten wir

vnd werke (den Gewerken) vnd gemeyne dasulbes syn

exrnstlichen allen vnd IJIglichen personen, geistlichen

wir obireynkomen, vmmb gemeynes nulzes vnd fromen

vnd werltlichen Inwonern der egnannten Stete, des

wyllen, solch vorderben, koste, müghe, arbeite, vnd

obgeschreben &amp;eseze by vnßern hulden vnd der ege-

forfoldicheit zu vnderstein, daz vorder nymand mer,

nannten pene fulkomelichen zu halden ane alle weder-

manne oder frouwe, Riche oder arme, Junge odder

rede, wan man die awelaßent vnd wedderrede van

alt, Burger, Burgerynne vnd Inwonere der zweyer

menpylichen nemen sol (denn man soll die Strafe für

Stede Berlin und Colln den Andern nicht vor geistlich
rechte heischen, vordern nod laden sol laßen, vmb
kein schulde vnd werltliche sache, noch keynen den sy=

was Ablassen vom Gese und den Widerspruch von Jedermann nehmen). Gegeben zu Berlin vnter vnserm Ingesigel am Sunte Andresen tag anno domini millesimo

nen kyndern odder frunde, phaffen odder Studenten CCCC* XI11*.
Königl. Geh. Staat8- und Kabinets - Archiv.

Perg.

Siegel.

Die Rathmannen zu Stralsund schreiben dem Rathe zu Berlin, daß ihr Raths8genosse Johann
van Haren den Vorzeiger dieser Schrift, Bartholomäus Franke, bevollmächtigt habe, diejenigen
Fische, welche Friedrich Winter bei Ludwig von Aken in Berlin habe stehen lassen, abzu-

fordern, weshalb sie bit en,
dafür leisten, daß daran Niemand eine Forderung habe.

Datum nostro sub sccreto etc.

Anno dom. MCCCCXIIL Sabbato post beati Mathie apostol., am 25. Februar 1414.
Kgl. Geh. Staats - Archiv.

Perg.

Spuren eines aufgedrü&gt;t gewesenen Siegels.
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Der Rath zu Berlin und Cöln belehnt den Bürger Johann Ryke mit dem halben Dorfe Rosenfelde (Friedrichsfelde), am 12. März 1414
Vor Allen die dessen Brieff sien odder horen lesen
bekennen wir Ratmanne beyder Stede Berlin und Coln,

bhelffte des dunkern Bruckes, mit dem halffen oversten
vnd vndersten gericht, mit liflicken vnd personliken

nye vnd olde, vor vns vnd vor alle vnse nakomelinge,

vnd mit penningkdinsten over syne Bure thu hebben,

dat wy met wolbedachtem munde vnd gudem willen
vorlyen hebben vnd vorligen, mit kraffte disses Brieffes,
dem Ersamen Jan Ryken, Borgter tu Collen vnd

mit alleme Rechte, als Leyngudt fredelich zu besitten.
Weret ouk, dat die vorbenumede Jan Ryke affginge
von dodes weten nach deme willen gades, S9 scholen

synen rechten Lepynerffen (Lehnserben), menlick ges
schlechtes, dat halffe dorp Rosenvelde recht vnd redez
liken mit allen fruchten, nutzungen, mit allen gemake
(bequemen Gebrauche), mit watern, wesen vnd holten,
mit gewunnen vnd vngewunnen acker vnd mit dem
kerkleyn (Kirchlehn oder Patronatsrechte), mit der

die obgeschreuen guder des halffen dorpes fallen an
spyne kinder vnd leynerffen menlich teschlechtes, die "it
geboren sin odder noch elick geboren werden, Pires
watt name sie benumet werden, die lezten alß dis
irsten. Die obgnannte guder thu orme Leyne scho sie besitzen, ouk scholen wy vnd willen oren rechten

halfen Zoltunge, als: den halfen Zeideberh vnd die

BWrben vnd ores erffes erffen dat vorbenumede ha

1415
dorp mitt alle synen guderen, fruchten vnd allen Renz
then vnd allem rechte ligen vnd bestedigen ane penninge,
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vorkopen wolden, so scholen sie vns die erste feil bieden. Weret dat wV dan die nicht kopen wolden,

ane &gt;ifft vnd ane gaffe genen. Ouk schole wpy die obs

welckeme oder wene sie die dan verkopen, den scholen

&amp;denantte uder beschermen vnd beschutten nach vnusen

wwy vnd willen dat [pen mit allen recht, ane &gt;ifft vnd

(ver) mogen, mitt worden vnd mit werken, lik vusern
andern &gt;udern; vnde die c&gt;uteder dos halffen dorpes,

ane &gt;ave, als sie vor gebat hebben. Wennaber alle
elike Lenernen des vor&gt;enanten Jahn Riken Men-

vnd die Bure die dV hufen hebben vnd pledge geuen,
dystan nemelick hirna geschreuen, Alß Zanß Zermanß

lichs geschlechtes oder sines Eruen gestorben sein, so
schal dat halue dorp Rosenuelde mit den obgenanten

Seuen hufen, Mattis Seß hufen, Kune Seß hufen,
Kenyn Vier hufen, Ertmann twe hufen, Valtin
vnd Tabbertt vier Buttenmalschen Zufen, Balden=
storp vierdehalue hufe. Dnde Jan Rike vnd sine
Eruen vorgenant haben die Dienste vf Zans Zer-=
mans twe hufen vnd nicht die Pacht. Die Coßaten
darsulues, die Jahn Riken vnd sine Eruen tolangen,
sein Vierteine, Als: die Schulte hefft einen hoff, vnd
defft ein huen, Jacob Wille twe hufe, die gefft twe
huner, Dorink ein hoff twe huner, Olde Bolden-=

gudern wedder an beiden Steden Berlin vnd Coln
genhlifen komen. Weret ok dat ein Bure des haluen
dorpes vpstott vnd schelinge hadde wedder den Buren
des andern halten dorpes, dar schal Jahn Rike
ouer die sinen vnd Bernd oder Jre eruen Jülich ouer
die sinen, die gebraken hebben, dat gerichte ouer bebhalden mit dem Brack vnd Betterungen. Weret o&gt;
dat geste breken in dem Gerichte to Rosenuelde, dar
schal die richter auer richten vnd recht helpen
vmb sinen drudden Pennin&gt;, vnd wat daruan

storff ein hoff ein huen, Zanß Schultenhoff ein

gefallet dar schal Jahn Rike die helffte vnd

huen, Kidorp einen hoff ein huen, Mattiß ein hoff
ein huen, Spandow ein hoff ein hnuen, Timmer-

Bernd Rike die ander helffte oder ore eruen
auenemen. Weret ok dat Jahn Rike odder Bernd

mannn twe hoffe twe huner, Grite Wener ein

Rike vnd ore Eruen des Richters vnd der Sche-

hoff ein huen, die Krugkt die gefft Jahn Rykenn
vnd sinen Lehneruen visf schillinge Pennige, vnd da
befft Jahn nicht die dienste vp sondern Bernard
Rike vnd sine Eruten. Die Richter gefft Jahn Riken
vnd sinen Lehen Eruen fefftein schillinge Pennixe vnd
o&gt; so viele Bernd Riken vnd sinen Ernen. Weret
o&gt; dat die vorbenomede Jahn Rike oder sine Lehenzs

pen, vnter weme sie sitten, bedörffen, die
scholen sitten vnd richten wenne dat not sp,

sunder allerley wedersprake vnd hulprede.

Des tho

einer Kendniße hebbe wp vor&gt;enante Rathmanne von
beiden Steden Berlin vnd Coln vnser Stede große
IJInsittel wetliken laten hengen vor desßen breff; &gt;egeuen nach Cristi geburt Dusent Jar vierhundert vnd

erten oder Erues Eruen Menlichs geschlechts die vorz
in dem vierteinden Jare des Mondages nach der Dodenante uder des haluen dorpes &gt;&amp;antz oder ein del | minica oculi mei semper ad Dominum.
Nach einer alten Abschrift im Stadt- Archive.

AL.
König Sigismund verpfändet die Mark Brandenburg an Burggraf Friedrich von Hohenzollern,
befiehlt allen Ständen und Einwohnern, diesem und seinen Erben die Huldigung zu leisten,
und erläßt ihnen die ihm geleistete Huldigung, am 30. April 1415.
Wir Sigmund von totes naden Romischer "| tynghe uthrichtunge ane trefflich Rad vnd hulffe nicht
Funine zü allen zieten merer des Riechs vnd zu Vn=

vormak, vnd wann wir sunderliche libe zu den wer-

gern, Dalmacien, Croacien zc. kuning Bekennen vnd
tun künt offenbar mit dessen brieff, allen den die en
seen adir horen lezen, vnd ab des heiligen Romischen
Ryechs, den wir von &gt;otlicher schikunge, alze wir
boffen, vor ghesettzet syn vnd ouch ghemeynes nütes
an legende sware vnd obertretende sachchen vnd notz
dorfft vnser kuniglic) ghemüt ane vnderlas manen
vnd triben, den zu hulffe vnd zu troste zu kFomende die
zu bessernde vnd vnsern vnd des Richs vndertän in

dien korffurstentüm vnd gheleydes des heiligen
Romischen rychs der marke zu Brandemburd) habende, RVRemelich wann wir das selbe korfforstum van
vnuser ffeterlichen Erbeschafft wegen des aller irsten
besessen haben, darvmme wolden wir vmer gerne im
vnd synen Inwonern uten ffreden, &gt;emach vnd Rücte
schaffen vnd orden; wen alzo denne, so dye vnsen in
frede, gemach vnd ggerechticheit gheregiret vnd gehalden sint, worder vnse kuningliche werdicheit &amp;«hehoget
vnd vnser name verrer vnd witer erkant vnd &gt;hbelobet,
vnd wan sulche vor&gt;nante sunderliche libe vnd ouch
ander vnse kuningrich lant vnd lute vsßrichtunge, mit

guden ffreden zu wesen zu behalden; Doch bedunket

vns ouch notdorfft vnd billich syn, vnser Erbkoningdrich, ffurstendum vnd lant vnd lute sunderlichen zu
bedenken, zu vorsyn vnd Jre nutzen vnd ffromen zu

der wir alle czyt beladen sint, vnser kuninglich ghemute

bestellen,wo wir mocten. Wann vns nü von &amp;naden

vormals bezwuncgbhen haben, daz wir den hochgeborn

des almechticten gotes so vil vnd so wit vnd so breyt
Euninctrich , lant vnd lüte zu vorwesende bevolen sint,

Hridrich en Burctgrauen zu Lurenberch, vnsern liben
obhem vnd ffursten, anghesen vnd betrachtet syner rede-

daz wir den lobelich vorzuwesende enghelicher kreffte

lickeid, vornunfft, machte, festicheit vnd ander syner

wol bedorfften, vnd das vnser menscheid ir notdorff-

togende, damit die alniechtige &gt;ot syne persoue man-
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nichvaldichlich ghetziret hat, vnd sunderlichen syner

ken, dorffen, hüsern, hoüen, velden, wüstüngen , Acke-

lutteren vnd bewerten truwen die her zu vns hat,

ren, wesen, welden, wannen, weyden, wassern, wasser-

van vnser eygenen bewegunghe gherufet haben, vns
der vorgnanten Marke, die vil Jar in rosen vnffrez
den vnd errungbe ghestanden was, sorkveldiche borden

löfften, vischweyden, Tichen, mollen, mollensteden,
Berkwergen, muntzen, buczen, vellen, Sturen, dinsten,
Cyzollen, Seleiten, Renten, Czynsen, Gulden, nutzen vnd

zu traten vnd zu irer widderbrechunge festichlich zu
helfende vnd in dar vmme öber dieselbe mark vnd

zuhorungen van cristen vnd vncristen, aber der erde vnd
inder erde, besuchten vnd vnbesuchten, vnd mit aller

alle ire zugherorunghe vnsen rechten obersten vnd
&gt;bhemeynen vorweserer vnd hobetman gbeseltzet vnd
g«bhemacht vnd ouch im vnd synen erben eyn Summe,
nemelich hundert tusend vnd ffunfftzixk tusend vnger=
scher &gt;4ulden dar uff vorscreuen haben, Also denne daz
allis in vnserm bryeff dar ober gegeben eygentlich
betriffen is. Vnd wan sich nü vnser sor&gt;e vnd erbeit
van der heiligen kir&lt;en, des beiligen richs vnd
&gt;hemeynes nutlzes weten alzo ghemeret haben, das

vulkomenheit ghenedichlik ghegeben vnd in zum gberechten vnd waren Marggrauen darvber ghemacht,
Geben vnd machen van rechter Romlicher kuniglicher
vnd ouch vnser erblicher macht, die wir an dcr vorgnanten Mark gehat haben, mit rechter wissen in
Crafft dieses bryffes czu haben, zu halden vnd erblich
zu besitzenne vnd ouch damit zu tüunde vnd zu lassende
was im vuchlich ist, vnd alze eyn rechter warer LMarg=
graue der vorgnanten Marc&gt; tun vnd lazen mak was

wir vns nicht vormessen mocen in die vorgnante

vns, vnsern Erben vnd nachkomenden vnd alremennik-

Marke selber zu cziende vnd der vorzusynde (vorzustehen)

lich vngehindert, doch mit sulchen vnderscheit alzo hir

vnd wen wir den selbien riche zu Eren sunderlih

mnachbegrpyffen ist mit namen: Ab wir adir vnser Erbe

gbenetet (geneigt) syn vnd wollen, sint dem male vnd

mannesgheslechte adir ab wir die nicht gbewpnnen,

wir Romischer kunin syn vnd die kore der vorgnanten

da vor Got sy, der Allerdurchluchteste ffurste Ern

marke ghehat haben, daz darvmme dY c3zall der kurz
fforsten nicht «hemymnret sunder gentzlich widder irfullet

Wentlawkuning zu Behem, vnser liber bruder, adir
syne erben mannes gheslechtes dy vorgnante Mark mit

werde, vnd daz ouch dar vmme die vorgnante Marke
ire wirdicheit der kore vnd Ertzcamermeisterampt niht
voralder (erlösche) adir vndergedrucket blybe, vndwan
nü lantkundich ist, das mit hulffe des almechtigen

sampter kore, Ertzcamermeisterampte vnd aller ander
vorgnanten iren czugehorunge van deme itzgnanten
HSrederich adir sjmen Erben widder haben wolden,
das denne wir adir vnse vorgnanten erben Mansgbe-

&gt;otes der vorgnante Sredrich dorch syne vornunfft
vnd syner macht Erbeyt vnd wacenis vnd ouch gros
ser ere (Opfer) vnd kost dy her dar inne uff sym
eygen gelt ghetan hat, dv vorgnante Marcke in sulche
redeliche merkliche vnd guten ffrede vnd ordenunghe

slechte adir derselbige vnser bruder adir syne Erben
manscbeslechten dye selbige Mark mit sampt der kore,
BLrtzcamermeisterampte vnd andern vorgnanten irer
czughehorünge van im widderkoffen mogen vmme
virstunthündert (400) tusend gulden vngers, zu welcher

vnd wesen bracht vnd &amp;&gt;besetzet, Roberye vnd andery
vnthat dar inne ghetemmet vnd darvs vze gherudet
(ausgerottet) hat, dar wir vnd ouch alle der selbigen
marke inwonere, alzo wir wol vnderricht syn, eyn gut
benücgen van om haben, vnd wan vnsbillich syn bez
duncket, im sulcher syner Erbeit zu danken vnd czere
vnd koste zu widderstaten, dar vns das allis vnd oueh

imme iare vns, vnsen Brudere vnd sulchen vnsen Erben
das vacet sulches wedderkopes, daz sy ouch vns vnd
in allen cziten bestaten vnd ghehorsam syn sullen, ane
allis voryn vnd wedderspreche. Es sullen ouch dy
hundert tusent vnd funftzik tusent vngerschen guldenen
die wir öm uff dy houbtmanschafft der vorgnanten
WMarcke vormals vorscreben haben in dye izgnanten

allis vorgescreben vnd nemelich syn willich nutz vnd
gbetruwe dinste, die her vns lange c3Ypt fflisiklichen
vnd vnvordroßiklichen &gt;&lt;etan hat, degeliken tut vnd

virstunthundert tusent guldene eheslagen vnd gberechent syn vnd sullen ouch also denne so sulch wedderkoff
gbeschen ist alle dv bryeue dV wir den vor&gt;nanten

forbaz tun sal vnd mak, vnd dar zu der vorgenanten
Marke vnd irer Inwoneren ffrede, zunemende vnd

FHSredrich vnd synen Erben obir dy hundert tusent
vnd funfbik tusent vngerschen gulden vnd ouch ober

besseringhe, die sie bp syner hobtmanschafft czieten

dy vorgnante houbtmanschafft gegeben baben, abe

zu vor an van Gote vnd van des vorgenanden Sred=

vnd machtlos syn vnd keyne crafft mer haben.

rich erbeit, redelikeit vnd macht entfangen haben,

ouch der vorgnante Srederich vnd syne Erben gen

Ab

gutlich betrachtet vnd bewegen, vnd nemelich, das dye

lich vnd gar van totes wetten abe geyn worden, da

selbige marke vnser abewesunge nicht entgelde, sunder
bP ire wirdicheit vnd ouch ffrede vnd besserunghe vor=

got vor sy, So sal dyY vorgnante Marc&gt; mit sampt
irer kore, Erzcamermeisterampte vnd aller irer ob-

bas blybe vnd behalden werden moge, haben wir mit
wolbedachten müde, guten rate vnsern vnd des
ryches kurfursten, dem mereren teel vnd ouch vil anz
dern ffursten, Greuen, Edellen vnd &amp;getruwen, den vorgenanten Srederich vnd synen erben die vorgenante

gnanter zugehorunge uff vns vnd vnser Erben, adir
ab dye nicht weren uff den vorgnanten vnsern bruder
vnd synen Erbenlediklichen wedder vallen. Es sullen
ouch der vor&gt;nante Sredrich vnd syne Erben die vorcetnanten marke widder vns, vnsern vorgnanten bruder

marke vnd kurffurstentum mit sampt der kore vnd

vnd vnser beyder erben vnd ouch die Crone van Be-

Erbcamermeisterampt darzu &amp;gehorende vnd ouch mit
allen vnd ilichen andern yren wirtichkeyden, Eren,

hem ..... nac) dy Crone widder sy, sunder sy sullen
bepyder spt met hulffe, Rate vnd dinste bY eynander

rechten, gherichten, hersschaften, landen, lüten, egen=

alle czPt gherruwelich blyben; Vemelich sullen derselbe

tumen, manschafften, lehenschafften geistlichen vnd
werltlichen, wiltbennen, Steten, festen, Slossern, merz

LSredrich vnd alle syne Erben mit der iznanten
Warke alzo lange sy die in haben vnd ouch mit allen
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vnd ichlichen iren steten, Sloßen vnd zubehorunge,
vnd mit aller irer macht, vnd mit allen den daz sy
ißunt haben vnd vorbaz ghewynnen werden in allen
vnd ichlichen des rychs vnd andern sachen vnd ghe-

erben, als an rechten vnd waren Maregrauen zu
Brandenborg vnd ire rechte erbherre vorbas mer bol=den vnd in alzo wonichlich &amp;helouen vnd hulden tün
vnd in allen sachen &amp;bhewertich vnd horsam syn, ane

schefften, nichtz vsgenomen by vns alle czyt gentlich,
festitlich vnd ghetruwelich bliben, wedder allerman=
nichlikr, nymant vsgbhenomen. DY itzunt gnanten
&amp;Sredrid) vnd syne erben sullen ouch by vnsern elichen
lybes erben alle czyt blyben in allen sachen vnd in
alle czpt raten vnd helffen daz beste daz sy vormogen
gbetruwelich vnd ane alles gheuerde. Auch sullen in

irrunghe, vortzyn vnd widdersprachen, doch mit bebheltnisse des widderkoffes alze vorbegriffen ist. Dnd
wir saghen ouch dar vff alle vnd ichliche vor&gt;nante
ffurste vnd prelaten geistlich vnd werltlim&lt;, Grauen,
Rittern vnd knechten, Mannen, Burchgrauen, voiten,
Amptluden, landrichtern, Richtern, Burgermeistern,
Scheppen, Radluten, Boretern vnd Inwonern alle

allen vnd ichlichen vorghescreuen Stucken vnd articeln

vnd ichlicher Stete vnd dorffe vnd aller ander zu der

alle 4«hbeuerde gentzlich vnd gar vsghescheyden sin, vnd
wir ghebyten ouch dar vmme allen vnd ichlihen

vorgnanten Marke behorende vnd dar inne wonende,
aller vnd ichlicher ire huldunghe, ghelobunghe de vns

ffursten vnd prelaten geistlich vnd werntlich, Greuen,

alse eynen rechten erbherrn ghetan, ledich vnd loz mit

berrn, Rittern, knechten, Mannen, Burggraue, vöc=
ten, amptluten, landrichtern, Richtern, Burgermeistern,
Schepen, Radlüten, Borgern vnd Inwonern aller

diesem bryeff. Mit orkunde dieses bryeffs, vorsegelt
mit vnser koniglicher maiestat Incdgesigel. Gegeben zu
Constanz nach Christi ghebort virzenhundert iar und

vnd ichlicher Stete vnd dorffere, vnd allen andern zu
der vorqnanten Marke ghehorenden vnd dar in woz

darnach in deme funfltzenden iare an suntte Philippi
vnd Jacobi auent vnser Richs des vngerschen etc. in

nenden ernstlich vnd festiclich mit dessen bryeffe, daz
deme nunentzenczisten vnd des Romischen in deme
sy sich alle an den vorgnanten Sredrich vnd spnen , funsten Jare.
Nathhäusl. Archiv.

Gleichzeitige Abschrift auf Papier.

In lateinischer Sprache ist diese Urkunde gedru&gt;t bei Buchholz, Geschichte der Kur-

mark Brandenburg , V. Urk. Anh. S. 179.

AIl.
Der Kurfürst verordnet, daß von Wollenwebern in keiner Stadt der Mark Brandenburg Tuch
verkauft werden dürfe, wovon die Elle weniger als 4 böhmische Groschen werth sei,
am 2. Juli 1415.
Wir Sredrich etc. bekennen offentlich mit dissem *

Brieffe &gt;en allermeniglidh, das wir, umb gemeines
nutzes und Besserunge willen, allen vnd iglihen

das ußwendit der marke gemachet sey, binnen 2 Jab-

Wollenwebern in unsern Steten der Marke zu Bran»

ren nach gebunge diß Brieffs, in keiner stad in der
Marke belegen sneiden (ellenweise verkaufen ) solle, des
epn elle ringer vier behmschen &amp;groschen wert sey,

denburg besessen, uff das sy uns desto furderlicher zu

Sunder alle Jarmarkts tage sullen frey sein, welcher

dienste und zu hulffe werden und komen mogen, mit
Rate und volbort (Genehmigung) unser herren, Manne
und Stete eyn worden seyn und gesalzt haben, Satzen
und machen mit diesen Brieffe, und wollen auch erstz

aber solche unser gesebze überfure (übertrete) und das
nicht enhilde, der mag das uff seyne ebentüre (Gefahr)
tun. Czu urkunde haben wir unser Insigel an dissen
Brieff lassen hen&gt;en, der geben ist zum Berlin am

lich, das nymand, wer der sei, kein fremde Gewand, , Montage vor Kiliani.
Gedr

in v. Naumer's Codex dipl. Brandenburg. Contin. S. 66.

AUT.
Markgraf Friedrich bestätigt als Kurfürst von Brandenburg die Rechte der Städte Berlin und
Cöln, am 21. Dezember 1415.
Wir Sriederich, von gots gnaden Margrave || wellen vnd sollen sie lassen vnd behalden bey eren vnd

zu Brandenburg, des heiligen Romischen Ryches Erb=

gnaden, dar sie in vergangen zyten sint gewesen. Ouch

kamerer und Burctrave zu Quremberg, Bekennen vnd
thun kunt offenlichen gen allermenlichen inb diesem
Brieff, das wir unsern burgere der Stete Berlin vnd
Colen, di nu sein vnd die nachzukomende sin, vusern

wollen wir vnd sollen in (ihnen) halden alle ire brieve,
die sie haben von fursten vnd furstinne, vnd wellen
vnd sollen sie sunder allerley hindernisse lassen: vnd bebhalden mit allen fryheite vnd rechtikeite, bey allen

lieben etetreuen, bevestet vnd bestetigt haben, bevesten
vnd bestigen in (ihnen) mit disem brieff aile ire fry=
beite, alle ire rechtikeite vnd alle ire gewonheite, vnd

iven eytenen (auf andere Weise als durch Erbgang erworbenes Eigenthum) Leben vnd erben (ererbtes Eigenthum), als sie das vor (vorher) haben gehabt vnd be-

Verlinische Urkunden.
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Ouch wellen wir vnd sollen Rittern, Knap=

luten nymmen in keinen zyten gehindert, geirret oder

pen, Bürctern vnd Geburen, alle Leute gemeinlicden,
beyde geistliche vnd werltliche, halden ire brieve, vnd

krenket, noch von der Marken verweiset sollen werden
(nicht an einen fremden Fürsten verpfändet werden) in

wollen sie lassen bey irer fryheite, bey allen re&lt;=

keinerley wise; sondern sie sollen daby vngehindert vnd

ten vnd &gt;naden. Ouch sollen vnd wollen wir vnd
vnser nachkomelinge das mit nichte zu staten oder ges

vntteirret ewiklichen bleiben in aller massen, als sie
von. alders her gewesen sin. Ouch das sie den ewicten

fulworden (genehmigen) noch gonnen, das sie oder ire
nachkomelinge vß ir stete geladen werden one (außer)
vmb handhafftige tate (Ergreifung eines Verbrechers auf
frischer That), sondern sie sollen zu rechte stan vor
wbhren Schulten (Stadtrichter). Weres auch, das in

pfennig (das Necht, die Münze nicht jährlich erneuern und
umprägen zulassen), den sie gekaufft haben, ewiklichen
sollen behalden one allerley hindernisse vnser oder
vnser nachkommen, als sie das von vnsern vorfaren,
WMargraven zu Brandenburg, brive haben. WMitdt

oder iren RVachkomelingen eynige brieve vergingen
Odder ver&gt;gantgen weren, die sullen wir vnd wellen vnd
vnsere Vachkomelinge von worte zu worte, nach dem
lute der brieve vnd als sie gewesen sein, widerteben,

vrkundt diß brieves versigelt vnd mit vnserm anHhangenden Insigel der geben ist zum Berlin an sanct
Thomas, des heyligen zwelffboten tage, nach Christi
gepurde viertzehenhundert vnd im funffzehenden Jaren.

vernuwen(erneuern) vnd besteti&gt;en ohne gift vnd one

Ad mandatum domini.

&gt;abe (Gebühren , Kosten), vnd ouch von vnsern Ampts=
Stadt - Archiv.

Pergament mit wohlerhaltenem Siegel.

Gedr. Niedel, codex diplom. Brandenb. supplem. p. 272.

XIV.
Schuldverschreibung der Städte Frankfurt, Berlin und Cöln über 1900 Scho&gt; für die Herzöge
Otto und Casimir von Stettin, am 14. Dezember 1416.
Vor allen cristen luden di dissene Jegenwertigen ' groschen bynnen alden Stetin one hindern umbekomBriff sehen oder horen lesen Bekennen wy Burtxtez
mert vor allesweme geistlich oder weltlich; weret dat

meister und Radmanne der Stede ffranckenvorde,
Berlin, und Collen, die nu syn und tokomen mogen,
dat wy schuldich seyn rechts witliche schult Regens

desse vorbenomede beredinge ( Verabredung) up dissen
vorbenanten dag nichten geschege, und desse her oder
ere erven enigen schaden nemen, di bewißlich wer, den

teynhundert scho&gt; des sulven munte den hochgeboren

schaden will wy em genzklichen benemen like deme

fürsten und heren heren Otten und heren Casemar

hovetstule (Capital).

Alle disse vorgeschriben stugke

bhertzoge zu Stettin 2c. und Jren rechten erben, diewir

und eyn islick by sick lowe wy Bürgemeister u. s. w-

In sollen und wollen betalen wol tur nüge und tu

Tu merer u. f. w. hewe wy Burgemeister u. s. W-

dangke uff Sant Martins dach des heiligen Bischoffs

unser stede Insigel laten hengen, die geschriben ist tu

negest tu komende de helffte (11. November 1417) und
derna up den negesten Paschen tu komende die helffte

der Uygtenstad am Montage vor Sant Thomas dage
Anno 1410.

(Ostern 1418) mit reden ( baaren) unverworren guden
v. Naumer, eod. diplom. Brandenburg. contin. 1. p. 57

XV
Edle aus dem Barnim, Teltow und Havelland, sowie die Städte Brandenburg, Spandau, Bernau
und Mittenwalde leisten den Städten Berlin und Cöln, welche Markgraf Friedrich Schulden
halber 1) den Herzögen von Stettin, 2) der Fürstin Agnes und den Herzögen von Wolgast

verseßt hat, Bürgschaft zu zahlender Hand für ihre Schadlo8haltung, am 27. Dezember 1416.
Vor alle die dissen Brif sihben edder horen lesen '! vnde Middenwolde: Als die hocheborne Hürste vnd
bekenne wy nageschrevene Manne vnses liven nedigen
Zere Ern Srederick; van der gnaden Godes Marg
Zern Ern Sredericks Marggraffen to Branden»
graffe to Brandenburg vnde Borgraffe to Lorenberg,
bur etc. Zenni&amp; Krummensee, Wilcke von Arvnse lyve nedic&gt;e Zere, die Ehrsamen Rathen der Stede
nam, junde Zanß von Uchtehagen, Zanß BarBerlin vnd Coln versettet hefft den Zoc&lt;geborne"
fut, Curd von Sliven, Achim Za&gt;ke, Zerman
Sorsten vnd Zern Ern Otten vnd Ern Casamar,
Bardeleven, Benedictus Diricke, Bertram
Zertoge in Stettin, an ener syde, vor Vegtenteyn hun-

von Bredow,

HZenning Stechow, Albrect

dert (1900) schoc&gt; Beymescher Groschen, die Zelffte

O.uast, Sericke von Arnam, d&gt;eseten up den Barnam, Teltowe vnd in dat Zavelland, vnd wy Ratmanne der Stede Brandenbor&gt;, Spandow, Bernow

to betalende vp dessen Sünte Mertens Dage negst tO
kommende vnde dy andre Zelffte vp den hyligen Paschen darnetst erst tokommende, vnde vortmer der
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bochebornen Sorstinnen Srouwen Agnesen vnde
Ern Wertszlaff vnde Ern Barnym Zertogen in Wolz
gast, an der ander syde, vor Viff vnde twintig hun=
dert schock vnde acht vnde drittigste halff (2537x)
scho&gt; groschen der vpgnanten Münte, vnde dat is die
Summe &gt;teldes von des VXerlandes wegen, da wy
alle vor loven in einer samenden Zand den ergnanden

(Selbstschuldner), vnde in die andere Summe als Medelovers (Bürgen). So als die Brife dat vtwisen
egentlicken die daröver gegewen vnde geschreven syn.
Weret ok sake dat brok worde an enig insiegel der
Vorgnanden an dessen Breff nicht gehangen worde,
dat schal nicht schedelicke wesen an dessen Gelofte vnde
voreschreven Stucken. Des to ener kentnusse hebbe

Rathen der Stede Berlin vnde Coln. Vnde were et,

wy obgeschrevene Manne vnd Stede, als wy dcte-

dat sy einige maninghe (Mahnung) edder Schaden

schreven stan, vnse insiegell nach einander witlicken

darby leden, des Schaden vnde maninethe wylle wy to
ende vnd ane Arg vnde Zulpereden (Einwendungen) by

laten hangen an dussen Bris. Gectewen na Christi &gt;ebort dusent Jar, virteyn hundert in deme Sesteyne

em bliuen vnde des helpen beneimen; vnde in den

Jare, an Sunte Johannes Evanctelisten dage in den

negenteyn hundert schock hefft vnse gnedighe here dy
vorgnanden Rathen gemaket als Sakenweldigen

HhHyligen Wynachten.

Nicolai, Colleckaneen, aus dem alten Berliner Copiar I. S. 68.

Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 122.

ef. die vorhergehende Urkunde.

XVI
Jacob Lißen zu Falkenberg überläßt dem Rathe zu Berlin das Patronatsrecht über einen Altar
in der S. Marienkirche daselbst, am 10. April 1417.
Vor alle die dessen Briff sin odder horen lesen " forderunghe (Vorschub) vnd dinstes wille, den sy mynen
Bekenne ik Jacob Liczen, wonafftich in deme dorppe
frunden vnd my gedan hebben vnd noch detelike dun
tu Salkenber&amp;te, vor my, vor alle myne erffen geboren

mogen, des ik em truwelike danke. Ouk so wyse ik

vnd vngeboren, vnd sunderliken vor mynen fedderen
Clawes Liczen, dat ik mit witschappe, fulbord vnd
weten myner fründe vpatecteuen hebbe vnd eue mit
Fraffte des briffes den Ersamen, vorsichtigen Rathern
der Stad Berlin, die mü sin vnd noch tukomende in
demesuluen rade, sodan leyn vnd lygüncde als iX ges
had hebbe van mynen oldern vnd frunden, deme god

darup Ern Curd Wynse, deme ik dat, altare vp desse
tpyd der &amp;&gt;od geleygen hebbe, an die vor&gt;nante Rat=
hern, die darmede vortmer or beleynde Cappellan
schal wesen, vnd doch likewol he vnd nakomede Capellan des altares bydden scholen, in oren Missen vnd
gebeyde vor die vorgnanten Liczen, dy des altares
anheuere (Gründer) vnd bestediter sin eeweset. Dat ik

alle nade in seliger dechtniße, thu deme altare &gt;eleten,
in der kerken vnser liuen frowen tu Berlin,
die gewyet ys in der Eren Sunthe Johannis ewangeliste, Sunte Bartholomewes des biligen apostels vnd
sunte Aggaten der hiligen Jüncfruwen, vnd dat altar
mpmnvedder her Kicol. Liczen wente hertu (bis jekt)
gehad hbefft, so dat di vor&gt;gnante Rathern follenmeDd-

vorgnante Jacob Liczen alle desse stucken steden vnd
feste vnuorrucket holden wil, so hebbe ik dat gefulbort vor dessen andechtigen Petro Silitz eyn apenbar
schriuer ys geweset in dessen saken, vor desse Erbar lude
Hans Gysiken, Jaspar Schonevel vnd Cerstian
WMelre, dy darthu gebeden sin tu tughe. Des tu eyner
Pentnisse hebbe ik myn Jngesegel witliken laten

tig wesen der leyn vnd lygun&gt;e, vnd wil em der eyXm

hangen an dessen briff vor my vnd mpnen erffen.

&amp;eweer wesen vor alle menlikt.

wDatum Berlin anno domini M* CCCCXVIL

Vnd die leyn vnd lyv-

Sabato

&amp;unc&gt;e hebbe ik den vorgnanten Rathern vpeegeuen
ante festum palmarum.
sunder gifft vnd &amp;&gt;afe, wen (nur) luterliken dorc&lt; gunst, |
Stadt - Archiv Nr. 1084.

Pergament mit wohl erhaltenem Siegel.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 140

XVIL
Der Rath vergleicht die Fischer Matthes und Pynnow über die Fischerei in dem Wehre des
lebten, am 21. Juli 1417.
La &gt;odes bord dusent yar virhundert pare in
deme Seuenteynden Yare des myddewekes vor Jacobi
bebben die Ratmann entscheden Pynow vnd Mattis
Sischer, nach ore twigter begere vm die fischeryY in
Pynowes were, als her nageschreuen steid, dat sie
an beider syt frunt scholen wesen vnd die pand, als
kan vnd netten, die Pynnow gepandet hbefft, s&lt;al

vnd di Rad ys so vnderwyset van den di werrechtes
wys sin, dat me nedder dat gerwere van den palen
an, dardi sak odder korff an hanget, vnd also verne
als me vd den kan mit eyme voneliken yshaken reken
kan, schal nymand em hindern mit netten odder mit
fischeryY. Ouk sodans glikes sal me dat holden an die
hofftpele an tu reken bouen in dat gerwer, dat me

Mattis Sischer vnd sinen gesellen wedder geuen,

dar nicht neger fischen schal als vorgeschreuen steit;
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wen bynnen dat gewer schal nymand fischen sunder pele stoten in eynes andern wer dar he tyns aff gaff
sinem willen an klikhandellen vnd bershangellen, wen
vme dat &gt;ewer an beiden siden vnd bouen vnd bez

vnd sin eytten Ys. Zirouer hebben gewest GarneFkoper, Ertmann KSischer, Synkeldey, Peter
neden vdggenomen, als bouen geschreuen steid, mogen
ZSischer, Pynow et plures alii fide digni. Jacob
si fischen in der oren als rec&lt;t Ys. Ouk schal nymand | Hediken.
Berliner Stadtbuch fol. 154.

Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 255.

XVI.
Die Vorsteher der St. Marienkirche zu Berlin verkaufen für 50 Scho&gt; Groschen zum Bau des
Marien -Kirchthurmes eine jährliche Rente von 4 Scho&gt; Groschen, am 20. August 1418.
Vor allen guden luden etc. Bekennen wy rat=
manne etc. dat mit unser fulbord unde weten di

den tu hope (zusammen) frundliken delen scholen. Wen
aver eyn mangk den twen Annen dersterffet, so sch0-

ersame lude Zans Ridder und Clawes Uagel,
tu deme male vorweser unser liven frouwen kerke, mit

len den twe schok fallen an PYoachim vor&gt;nand, die
sie den mit der lentest levenden Annen boren (nehmen)

uns tu Berlin vorkoff hebben und vorkopen recht und
redeliken vor en und vor or nakomende totzlude vir

up die vorgeschreven tyd.
Wen aver dry van den
vwyrenversterffen, so scholen di vir schok fallen an den

schok groschen pregerscher Munthe yerliker renten desz
sen erliken luden: Ertmund, Mewes Tymmans

lengest levende. Wen si aver alle vir irsterffen, sO
sollen si fallen ledich und loß an unser liven frowen

husfrouwe,

kerken.

Anna,

UPicolaus

Wittenbergs

VDnd vor di vir schok hefft uns die ob-

husfrouwen, und Annen, Hans Molners dochter

gnand Ertmud &gt;evenfefftich s&lt;ok groschen,

van Bernow, und Yoachim, Ricolaus Witten=
ber&gt;es sone, tu den vir lyven diwyle sy leven, und

di wy gebracht unde gewendet hebben in unser
liven kloktorne gebuw und beste, und laten en

di vir schok groschen schole wy vorweser unser liven

der quid, ledich und loß. Wert ouk, dat den obgnan-

fruwen kerken obgnand alle yar in twen tyden des

ten luden or yerlike rente nicht en worde up di gc-

yares, als twe schok vp dessen neggesten tukomende
sunthe Wolburdes dage (1. Mai) und twe schok up
sunte Mertens date (11. November) darnegest tu kos
mende wol tu danke tu betalende van unser liven
frouwen &gt;udes und rente, so bescheiden, dat Ertmund
vor&gt;nand der vir schok schal mechtig wesen diewyle sy
levet. Wen aver nach den willen godes irsterffet, so

schreven tyd, so schole wy Ratmann dartu dynen mit
flite, dat en di renthe werden. Dat wy vordnante
gotzhuslude vor uns und vor unse nakomelinge gobhuslude alle vorgeschreven stucken stede und feste bholden willen, so hebben die vorsichtigen ersamen Ratman mit uns tu Berlin gebeiden, dat sie tu grotter
PkFentniße und bewarunghe des kopes der siad &gt;grotzste

scholen twe schok der renten fallen cn Annen Wit-= . Ingesegel laten hangen an dessen briff. Anno domini
tenber&gt;es, und twe an Annen Molners, di si || M*CCCCXVIV* gabatho ante Barthol.
Berliner Stadtbuch fol. 135.

Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 233.

AIX.
Der Kaland zu Berlin quittirt dem Rathe zu Cöln über 74 Scho&gt; böhmischer Groschen und giebt
den als Pfand besessenen stralowschen See und eine Badstube zurück, am 29. Januar 1419.

Beken e wy ber Jacob Tughow, thu deme male|
Vor alle di dessen Briff syn odder horen lesen | nü besittet Zenzel Bader, so dat wi gantz vorlaten

eyn deken (Dekan), her Johan Lichtenberc&lt;, als vnd.vor alle vnse nakomelinge dessuluen vorgenannten

eyn kemerrer, vnd wy gemeyne heren vnde bruder
geisteliken vnd werltliken des kalandes tu Berlin, vor
vns vnd vor alle vnse nakomelinte des sulven kalanz
des, dat vns die Ersamenvorsichtigen Burgermeister
vnde Ratheren der stad Berlin wol tu danke betalet

kalandes, die obgenante tynse vnde verliker renten vnde
rechticheit, der See vnde stofen als vp geschreuen steit,
vnde wyllen em der latunge vnde kope eyn gewer sin.
Des tu eyner kentnüsse dat wy dat stede vnde feste
holden willen ane arc&lt;, so hebbe wyvnses kalandes

vnde vornüget (genug gethan) hebben vir vnde seventilh)
schok beymischer groschen pregerscher minte, der wi

AIngesigel witliken an (dissyen briff laten bhandgenGegeuen tu Berlin na cristis &amp;«ebort virteynhundert

em quid, ledich vnde loß laten mit kraffte des briffes,.
vor die ierlike rente vnde rechtikeit di wy gehat hebben
Vp di see tu Stralow, vnd vp die stofe (Badstube) di

vnde (in) dem negenteynden Yare des sundages 18
sunthe Pauwels dage siner bekernus.

Königl. Geh. Staats- und Cabinet8- Archiv.

Perg., mit wohlerhaltenem Siegel.

Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 141
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AX
Der Kurfürst

bevollmächtigt

seinen Rath,

/

den Ritter Wyrich v. Treutlingen,
die Aemter der Mark
t

zu besichtigen, Lehen zu ertheilen, Rechnungen abzunehmen u. s. w., vom 13. März 1419.
Wir Sriederich von Gotes &amp;gnaden Marg- || Lehen die vneferlich Faufft vnd verkaufft werden,
&gt;raffe zu Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs j vnd was also Leben gefielen, dorin nicht irrsal oder
Erbzkamerer vnd Burggraffe zu UPurenberg, Entz
werrung weren, oder die nicht vff einen Leib stunden
biten allen vnd ichlichen Zeren, Mannen vnd Steten,

| oder verfall n weren zu leihen vff Srauen vnd Jung-

geistlichen vnd wertlichen, Voiten, Amptlüten vnd

rauen, vff Lehn zu bekennen vnd nach dem besten,

allen vnsern vntertanen, besündern vnd liben Getrewen, vnser Gunst, Grus vnd alles gute zuvor:
Wir thun Euch czu wissen, das wir itzumd besolen

als wir ihm getruwen dorin zu thun und zu lassen.
Darvmbso befelen wir Euch vnd begteren mit sleiße
vnd ernste, ihr wollet ihm des von vnserwecten vnd

baben vnd befelen genwertlichen den strengen vnsern
Ratrhe vnd liben getrewen Wirichen von Treutlinge, Rittere, vnser Sache vid Gescheffte in denz

an vnser statt gefolgig, beystendig, beraten vnd be=
hulffen scin, vnd heizen auch vnsre Amptlüte vnd
dienere, das ihr ihm des gehorsam seid, als wir Euch

selben vnsern Landen von vnserwegten vnd an vnser

getruwen, vnd das bedenken vnd erkennen wollen.

statt zu bestellen vnd zu handhaben, von allen Amptzs

Geben zu Onoltspach am Montag nach dem Sontag

lüten vnd dienern Rechnung zu nemen,

BReminiscere anns Domini M*CCCC*NXIX.

werltliihbe

Lehen die von den Vätern vff die Söne Erben, oder
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 123.

TT

cf

AXL
Bischof Johann von Brandenburg ladet namens des Markgrafen den Stadtrath zu Brandenburg
nach Berlin ein, um ihm über die Verhandlungen auf dem Tage zu Templin Mittheilungen
zu machen, am 28. März 1419.
Jo ban, van gotes gnaden Bischoff zu Bran- | diessen montag noch dez heiligen palmtage zum Berdemburg 2:. Unss fruntlichen gruz , gunst vnd dinst

lin czu vns schicket vnd lasset dez myd nichte, wen

tzuuor, lieben besunder frund. Alz jr wist, daz vuser

vnserm gnedigen heren vnd den landen große macht

bere von Sachssen vnd wir von vnsses gnedigen

doran leit, dez wolle wir uch vor vnserm gnedigen

beren des Margraffen wegen An dissem nesten verz
tangen suntag myd den Nedirlendischen heren eyn

heren dancken vnd wir sunderlichen gein (gegen) uch
verschulden, &amp;&gt;eben zum Berlin, Am dinnstacke vor

tag czu Templin gehalden haben, von deme tageww

Judica Anno etc. XIX.

an ende &gt;escheiden jein ZM der H ander sar wegen
ir

mi

dh;

zcu

r

»c

z

wir

iis mid neh Zt Fes Ei aben HE e

ich

ntc&lt;t

ver-

H ) nieht X

schreiben mogen, darvme Bitte wir uch von vnsses

Wirich von Trewtlingen Rytter.
„.

Den Ersfamen weisen Burgermeistern vnd
Rathmann zu Olden Brandenburg 2c.

gnedicxen heren wegen, daz jr etliche ewres rathis off
Riedel , cod. dipl. IX. S. 99 (nach der Urschrift).

Der Rath zu BVerlin verpachtet dem Heyne Cunes, dessen Bruder und deren Erben die Stadtheide
zur Bienenzucht und zur Einrichtung von Honigbeuten, am 22. April 1419.
Voralle di dessen Briff sin odder horen lesen |' wat daran fordere is tu bouwen, dat jcholen sy dun
Bekenne wy Ratmann der stad Berlin vor vns vnd

up ore koste und penninge.

Unde di vorwusten buten

nakomelingen desseluen rades, dat wy ein worden sin
scholen bliven alle in der stad nud und frome, und sch0vnd hebben Zeyne Cunes, Borger tu Berlin, vnd ' len dartu fryheit hebben an den holten up der heide,
Cune sin bruder vnd erre twicter erffe gedan vnser
so vele als si des tu den buten redelike bedorffen. Wert
stad heide, dar sy in tugen (herstellen) scholen buten
ouk dar Zeyne Kunys, sin bruder, edder orerffen,
(Bieneustö&gt;ke) vnd byn, na der Ratmann rade. Dnd
di buten odder byn (Bienen ) vorkopen, so scholen sie
di scholen si arbeiden vnd mir truwen vorwesen vmme
die uns irst vele byden (feilbieten ), und umme sodan
di helfft; alle yare die helfft des honiges scholen sy
gelt laten als sy werdich sin, und andern luden vorder stad antwerden; vnd darthu bebbe wy em eyn
Ffopen muchten. Und wert, dat wy en di nicht affschock groschen tu hulpe gegeven, dat sy die buten
kFXopen wolden, so schole wy em gunnen, dat si or del
mit flite scholen anheven tu bouwen. Vnd vortmer
vorkopen anderen, di si den mit truwe vorwesen
Berlinische Urkunden.

Z=
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scholen, und scholen wy . . . . und sinen crffen Lriffe

(Von anderer Hand steht am unteren Rande bemerkt:)

geven nach lud und wise, als Zeyne und Cuns vor»
gnant von uns gehat hebben. Tu eyner kentniße hebte
wyunser stad secret witliken an dessen briff laten

Nota. Thu merken, dat Zeyne Kuns, den desse briff
tu ludet, dy hbeyde vorkoppt her Merten Diderich,
den het dy Rad darover eynen briff gegeven, des copia

hengen.

vind men bhirna up deme XVII blade (Fol. 141 des Ber-

Datum Anno

domini M*CCCCXIX S8abato

ante quasimodogenitil.

liner Stadtbuchs, Urkunde vom 20. Mai 1444).

Berliner Stadtbuch Fol. 124. Fidicin , dipl. Beitr. 1

S. 212,

XAIIN.
Markgraf Friedrich verpfändet ein Drittheil von Schwanebeck an Bürgersleute in Köln (1419?)
Wy ffredrich, von godes gnaden Marggraue || obgnanten vnd alle ere eruen vnde nakomelinge dat
zu Brandenburg, Bekennen -, dat wy mid wol» vorteschreuen gud inhebben, besitten vnd genyten ni
bedachten mude vnde guden willen vorkofft heben
van stund an vnde vortmer van Jare thu Jare ane

vnde geven ouk rhu kope mit kraffte des brieffes der
Erbarn frauwen Katherinam Donewizynne
vnde Zeinrich Gleyneke, vnsen getruwen Ulyuen
borger thu Coln, vnde alle eren eruen vnde nakomelinge, manlich vnde fraulich geslechte, vp eynen reH=
ten wedderkop vns vnde vnsen eruen nakomen ane

alle hinder alze erffgud; alle die wile, dat sy dat hebben,
schal dat erffgud syn vnd wy maken den obgnanten vnd
alle eren eruen dat vorgeschreuen gut met dessen briffe,
als dat erffgud schal syn vnd nicht leymn. Ouk scholen
die obgenanten vnde ire eruen keyne zukunghe (Bitten)
noc&lt; mughynge (Bemühung) noch iengerleye (irgend

gheuerde vnsen drudden deyl des dorpes trhu Swane-

welche) rede budoruen (bedürfen), sunder sie scholen

beke met desser nageschreuen renthe: mit deme drudden

vnde alle ire eruen des obgenanten gudes inhebven alze

deyl des ouersten vnde nedersten gerichte, mit dem
wagendinste vnd kerkleyne (Kirchlehn),. sestehalb schok
teldes, souen groschen vnde drey penninghe Teget
(Zehnt), Roghunre (NRauchhuhn), vp fard, affard*),

erffgud, alze vorteschreuen steyt met dessen briffen;
vnde wy dessen bryff het met orean willen, die schal
ouk hebben dat obgnante qud met allemechte: vnde
were dat sake, dat vnse erue nakomelinge den ob-

met acker, wesen, weyde, geholte, water vnde genzz
liken mit aller rechticheit, Alze dat dobeler Ber
thu Berlin seligher gehat hert, vormals bether (bis
jezt) beseten vnde ingehat vnde &amp;enoten het vnde nichts

gnanten wederkop dun wolden, dat schole wy en vnde
pren eruen vnde nakomelynghe alle wegbe thu wynnachten tu oren huse vnd houe met Briffliker odder
mit erliker botschap thu wetende dun ane geuerde,

nicht vtgenomen, dat sye wuste adder besettet, benumet

vnde wy scholen . . . . vnsen erffen denne des nehisten

(benannt) adder vnbenumet, als dat nu mit allen Renz
ten vnde rechticheit an vus gekomen vnd gefallen is,
darvor die obgnanten von unses behevtes wegen

Paschen darna den vpschreuen (den Vorgenannten) vnde
oren ernen dye vorgenante summe geldes genzliken
beralen ane allen oren schaden met guden bemischen

(in unserem Auftrage) vnsen ambachtesluden (Beamten) yn der Marcke tu Brandenbor&lt; wol trhun

groschen In die stad to kolen by den Berlin vnd
darthu scholen sye vdboren (erheben), alle vorseten“

danke betalet hebben vyff vnd sestich schok guder
bemischer groschen Pregischer munte, dy sy vorbad
in vuser nod vnd frome gekeret hebben; vnd segghen
en vnde eren eruen der obnanten summa geldes quid,
ledich vnde loß mit dessen briff vnde scholen en vnd
eren eruen des vor&gt;nanten &gt;udes gein alle manlih
eyn recht gewere sym tu allen tyden; ouk scholen die

(fällige) rente von deme Jare ane allen hinder: vnd
ou were dat sake, dat die obgnanten odder ore eruen
dat upgenante gud vort an eyme andern verkopen
mwwolden oder verkofften, So schole wy denne deme,
die dat kopt, willichliken rhustaden (zuerkennen) amt
allen hinder vnde sulken bryff darup geuen, Isset, dat
He des begerende is etc.

*) Auffahrt und Abfahrt, Abgaben an das Gericht bei Auflassung von

vnd jf Ur men bern en Renerh gegeben: da?

Grundstücen , efr. Fidicin , dipl. Beitr. I. S. 47.
Riedel, cod. diplom. Supplem. S. 275.

NB. Desselben brieffes hat heinrich glinekc

lyd hi zum berlin jmme kloster by dem gardia"n.
(Aus dem Churm. Lehns - Copialbuche C. M. X. 135.)

XXIV.
Der Rath zu Berlin verkauft für 18 Scho Groschen, welche zur Einlösung des Stralower Sees
verwendet worden, eine nicht näher bezeichnete Rente an den Stadtschreiber Andreas Molner
und dessen Vetter Paul Molner, am 19. März 1420.
Vor alle die dessen briff sin odder horen lesen ' vnde vorkopen den Ersamen, vorsichtigen Andreas
Bekenne wi Burttermeister, Ratmanne olt vnd nyve
Molner, tu deme (male) stadschriner, vnde Pauw el
der stad Berlin vor vns etc., dat wy vorkofft hebben

Wollner sinen fedder, tu ore twicter leuent alle Y6r

1420 -- 1421
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vp midfasten als me synet letare (Sonntag Laetare),
di sce tu Stralow den Kalandes heren tu Berlin etc.
vor achteyn schok &amp;roschen, di wy gckeret hebben in
Anno domini M*CCCCXRE. feria tercia post letare.
vnser stad nud vnd frome vnd sunderliken gegeuen vor |
Berliner Stadtbuch fol. 135.

Fidicin, dipl. Beitr. 1. S. 235.

AXV
Der Rath von Berlin verkauft für 18 Schock Groschen, welche zur Einlösung des Stralower
Sees verwendet worden, / eine Rente von jährlich 2 Scho&gt; an Lorenz

Bodeker und dessen

Schwester Anna, am 10. April 1420.
Meister Laurentz Bodeker et Anna ejus 8soror. || schok bemischer groschen alle yar vp quasimodogeniti;
Vor alle die dessen briff sin etc. Bekenne wy Ratz
dar si vns vor tegeuen hebben xvjjj] schok groschen
mann etc., dat wy vorkofft hebben vnd vorkopen dem
dy wpye gekeret hebben vnde gegeuen vor di see
Ersamen meister Laurens Bodeker vnde siner suster
tu Stralow deme Ralandshern etc. Anno domini
Annen, Zerman Bodekers elike husfruwe, twe | M* CCCCXX*feria tercia post quasimodogeniti.
Berliner Stadtbuch fol. 135.

Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 236.

Churfürst Friedrich entscheidet einen Streit über die Einkünfte des Altar8 des Hl. Sigi8smund
in der Marienkirche zu Berlin zwischen Heinrich von Schliefen und den Belißen, um 1420.
Wir Sridrich etc. bekennen etc. Als der ersame | schreben steit, nach Ußwisunge der &amp;Sursten brive
Zerre Zeinrich von Sliben von wegen eines Altars
und tzeucnissen. Zu dem Altar sollen behoren sechs
sanct Sicxismunde in unser liben Srauwen KirHe
Winschpel Roggen in der Molen zu Dalewilz mit dem
zum Berlin gelegen an eyne, und unser liben ges
obersten und spdesten gerichte ober dy sechs Winschepel
truwen die Belizen am andern teile von Pechten,
roggen, und dy belitzer sullen daselbst haben zwen
Renten und Zinsen, dy zu deme &amp;enanten Altar sulden
Winschephel rotgen und das mesten zwier swine, mit

gelegen (geliehen) sein und beheren (gehören).

Als sie

sodanen recht und zubehorundge, als das Jre Vater

danne an beider siet Jres rechten darumb zu uns

umd sy Lesessen haben.

Auch wers sache,

das die

degandgen, und bey uns darkut zum Richter gekoren
und &amp;gewillet gebleben sein, so haben wir nach lawte

Wolen gebessert oder geentert (beschränkt) worde, oder
itzund geengert weren an den egenanten Renthen und

furstlicher brieve, rede und bekenntnisse der zuge by
Iren eyden darku zuen heiligen gesworen, mid Rate
unser herren und Manne, doruff wolbedacht vor
Recht ußgesprochen, sy darumb erscheiden (beschieden),

Pechten: sulke besserunge und ringerunge soll beyden
teilen zu frome und zu schaden komen, als sich
das gebort, einem ydermann nach sinen antall,
und daran sullen sie sic) an beiden teilen &gt;enucgen

sprechen vor Recht und erscheiden sy als nachge-

lassen. 8. d.

v. NRaumer, cod. diplom. Brandenburg. contin. I. p. 138.

AXVIH.
Die Wittwe des Bürgers Ryken zu Berlinstiftet eine ewige Messe in der Nicolaikirche daselbst,
am 4. Februar 1421.
In nomine Domini

amen.

Anno

Natinitatis |

Im Namen Gottes Amen.

Im Jahre der Geburt

ejusdem millesimo quadringentesimo vicesimo primo,
Indietione decima quarta, mensis Februarum die

desselben 1421, in der 14. Jndiction, am 4. Tage des
Monats Februar, in der 12. Stunde, im 4. Pontificats-

quarta, hora duodecima . . . . « -

jahre

Pontificatus San-

des

in

Christo

allerheiligsten Baters

und Herrn,

cetissimi in Christo Patris ac Domini Domini Martini

Serrn Martins V., von Gottes Fürsorge Papst, erschien

diuina prouidencia Pape quinti, anno quinto, in mei

vor mir, öffentlichem Notar, und den untengenannten

Notarii Publici Testiumque infra Scriptorum presencia,
Personaliter constituta honesta Domina Katharina,
relicta Bernhardi Ryken opidani quondam in
Berlyn, Brandenburgensis Dioecesis, mente Sensuque
et ratione discreta, quandam Papiri cedulam mibi
Notario subscripto presentavit, et per me legi petüt,

Beugen persönlich die ehrsame Frau Katharina, Wittwe
des Bernhard Ryke, weiland Bürgers zu Berlin,
Brandenburgischer Diöcese, vollkommen dispositionsfähig,
und üÜbergab mir, dem unterzeichneten Notar, einen
papiernen Zettel, und bat mich ihn zu lesen, da sie künftigen ihrer Seele drohenden Gefahren begegnen und sich

volens anime sgue sfuturis periculis obuiare, ac de

zum Heile die Theilnahme der Seligen erwerben wolle in

Participacione Supernorum Ciuium gloriosa Sibimet

wirfsamerer Weise, Weg, Necht und Form als sie es ge-
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Salubriter prouidere, meliori modo, via, jure et forma,
quibus potuit et debuit Suum nuncupatum et legale
ordinauit et disposuit Testamentum vnamque perpe-

fonnt und gesollt, und hat ein gesehmäßiges Testament
angeordnet und entworfen, eine ewige Messe gestiftet,
und Anderes gethan, wie es auf dem gedachten Zettel stand,

tuam missam sfundauit et alia fecit, prout in eadem
cedula continebantur, cujus quidem cedule tenorin
hec verba Sequitur:

dessen Wortlaut hier folgt:

In Godes Kamen amen. Alse dy Doth) gewisse
is vnd nicht vnetcwisser wenn dy stunde des dodes,
so ys boven alle ding nutte, dat me met heilsamen
guden werken des dodes stunde vorkome, vnd ein
YpBlick sick alfo schicke, gen dat wy van allen &gt;eschefften Rede geven werden, dat wy ichtes wes

minem redesten gude, darmede man twe schock &amp;roschen edder so to dem meisten ierlicker Renthe mag
kopen schal, also dat disulven Vertig scho&gt;X vnd wes
van den twintie schocken &amp;ekofft mach werden ierlicker Renthe, to enes Pristers behueff vnd Uutte
to den vorgeschreven missen bliven scholen. Worde

Gudes denne vor vns finden; darmede wy die grote

o&gt; wenner dusse vorgeschreven ierlicke Rente wed-

gestrentichkeit des Rechtes Gerichres vermetigen

der geloset edder vry gekofft, so schal dusse Prister

muchten.

„FZirpvmme so is, dat ick Katharina,

to den vordteschreven Wissen geschicket vnd met em

Bernd Ryken wedewe, dem God gnade, Dulmechtig mm Sinne vnd Vernunfft, alleine wo ick

Zennin&gt; Ryke, myn Söhn vnd Zenning Rykens lyves Erven, edder eft Zenning Ryken

ichtes wes Kranckt bin mines lives, andechtig dusser
Oobtnanden stucken dorch salicheit willen des vorgeschreuen mines werdes Bernd Rykes, siner

vnde sines Lifes Erven nicht en weren, so scholen
dy Ratmannen to dem Berlin mit den sestig schocken,
di darvon kamen weren, anderwyse Renthe wedder

Oldern, siner Kindere vnd aller miner Lefhzovende
Selen willen, S0 bhebbe ick nach der besten wise
eines Redelicken besten Rechten Testamentes, mit
Rarh vnde Dulbord mins Sones Zennin&amp;xe Ryken
vnde miner frunde, Gode allmechtig vnd siner liven

kopen rho dussensulven Wissen, darvon dussesulve
Missen ewig bestendig vnd geholden werden mogen.
OF &gt;ewe ick tho sulven Missen an mynen sulverwercke anderthalve Marc sulverwicht tho eme
Relcke, vnde befehlen Gode alleweldig mine sible,

muder der Juncfroven Marien vnd alle sinen bhilligen tu eren vnd to love, geordiniret, geschicket,
gerteven und gestichtet, ordinire stichte vnde ghewe
genwordiglicken eine ewicte misse in der Kercken
Sünte Licolai tum Berlin, in dy ere vnser
lyven vrowen annunciacionis vnd aller Christen
Selen Ere, also dat dy Prister dy thu der Missen

vnd beschede minen Licham tho gravende in die er&amp;nznde Zunte Vicolaus Rercken, hinder dem Chore,
vnd tho sulcker Missen ieten minem grave ein Alrar
to bovende, des Altars Libhunge vnde schenkunge
ewic bliven sal by Zenning Ryken, minem =&lt;0n1e,
vnd by sines Lives Erven, di van em geboren
mogen werden, vnd vortmer also van sinen Lives

geschicket, edder dem dusse missen befallen werd, alle

Erwen vort tho erwende, dywilen ymand sincs

weken enes vnser 1lyven Vrowen misse vp den Dax
alfe vnser liven frowen Dag annunciacionis in dem
Jare gewest is, met dem officio Borate vnd dem
suffragio, der Collecten Deus cujus etc., des winders
alike deme Dagge, des Somers glike der Zünnen
singen edder schal lesen, vnd alle andere Dage, wenn
die Prister nicht Redelicken teh)zindert is, so schal hze

Geslechts van Zennin Rvken minem Sone entsproten levendig is, Vrouwes name edder Mannes
name. Geschete aver, dat Zenning Ryke edder
sulke sine Erven nicht en weren, so schal desses
Altares Lyhunge by den Ratmannen to dem Berlin
ewig bliven. Dyr vorgeschreven myn Testament
to vollenden, to förderen vnde to eme Ende tO

holden selen missen edder ander misse met dersulven
Collecten Deus cujus etc.; ok so sy aller fruceste
dat kan thobrengen, alse dat io die erste misse sy.
Vp dat dusse vorteschrevene Misse vnde stucke bestendig vnd ewict bliven mocte, so schicke vnd bescheide
vnd ewe ick darto Vertig schoc&gt; järlicker Rente,
Bemischen Groschen, di ic tho &amp;Sryenwolde van
deme duchtigen Zanse van V&lt;tenhagen in dem
Tolle vp eneme Wedderköp suslang &gt;ehad hebbe,
vnd darto ok Twintich schoc&gt; bemischer groschen in

schickende so hebbe ick gekoren, &gt;esetten vnde mechtich gemaker, Kyse, sette vnde make mechtich den
Ersamen Zern Zeinrick Schulten, Altaristen
thum Berlin, vnd die erenanten Rathmannen darsulvest thum Berlin, vnd alle vnd ein Ychlicker dem
Ern Zeinrick vnde dy Rathmannen dat vort bebefelen werden, dy hir an so vollekommelicken
macht vnde Gewald antoschikende scholen hebben,
alse ick sulven hebben muchte offt ick lewendig
werde bliven.

Post eujus cedule lectionem et auscultacionem diligentem eadem Domina Katharina Testatrix requi-

Nach Vorlesung und andächtiger Anhörung dieses
Zettels hat die Testatrix, Frau Katharina, mich ine

Siuit me Notarium Publicum cum instancia oportuna,

ständig gebeten, dem genannten Zettel und Alles und Jedes

quod predictam cedulam et omnia et Singula in ipsa:

in demselben enthaltene in öffentliche und beglaubigte Form

contenta in publicam formam et autenticam redigerem

zu bringen , und über das Vorangeschickte eine oder mehrere

SCripturam ac SUPer premissis vynum vel plura publice
conficerem instrumenta. Acta Sunt hace in dieta Berlin,
in domo habitacionis ejusdem Domine Katharine
anno, indictione, Menge, die, hora et Pontificatus,

öffentliche Urkunden auszufertigen. Dies ist geschehen
in dem gedachten Berlin, im Wohnhause derselben Fri
Katharina, im Jahr, JIndiction, Monat, Tag, Stundve
und Wontificat wie Eingangs bemerkt, in Gegenwart der

quibus Supra, Pregentibus ibidem honorabilibus Viris

ehrbaren Männer Herrn Johanns

des Schreibers un
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Dominis Johanne Scriptoris et Conrado prowes

Conrads Probst, Priestern der Caminschen und Branden-

Presbyteri Caminensis et Brandenburgengis dioecesis,

burgischen Diöcese, und des Heinrich Thuriß, Geist-

nec non Hinrico Thuritz, Clerico Notario publico

lichen und öffentlichen Notars der Werdener Discese und

Werdensis dioecesis pluribusque aliis fide dignis Cle&lt;ricis et Laicis, Specialiter vocatis ad premissa. Et
Ego Johannes Ludicow, Clericus Brandenburgengis .dioecesis Publicus Imperiali auctoritate Notarius quia prefati Testamenti seu vIltime voluntatis
Ordinacioni et disposicioni, Misse fundacioni, Juris
Patronatus ac executorum deputacioni, omnibusque
aliis et Singulis premissis et Suprascriptis, dum «ie,
vt premittitur per candem Dominam Katharinam
'Testatricem fierent, disponerentur et agerentur vna
cum prenominatis Testibus presens interfui, eaque
SiC fieri vidi et audivi, adeoque presens publiceum zen
authenticam instrumentum, per alium fidelem, me

mehreren andern glaubwürdigen besonders zu diesem Gesdjäft herbeigerufenen Zeugen weltlichen und geistlichen
Standes. Und ich, Johann Ludicow, Geistlicher der
Dibcese Brandenburg und kraft kaiserlicher Bestallung
Büffentlicher Notar, habe, weil ich bei der Anordnung und
GEntwerfung des gedachten Testaments oder lezten Willens,
der Stiftung der Messe, der Anordnung des Patronatsrechts und der Testamentsvollstre&gt;er, und jeglichem im
BVorhergehenden erwähnten gemeinschaftlich mit den gemnannten Zeugen zugegen gewesen bin, während er, wie
wvorangeschi&gt;t, durch die Testatrix Frau Katharina angeordnet wurde, und gesehen und gehört habe, daß dies
so geschah, gegenwärtige öffentliche oder authentische Ur-

arduis occupato negotiis, conseriptum inde confeei,

Funde, welche, da dringende Geschäfte mich verhindert

quod signo et nomine meis Solitis et consuetis con-

hatten, von einem Andern Zuverlässigen niedergeschrieben

Signavi rogatus et requisitus in fidem premissorum.

ist, dahin vollzogen, daß ich auf Ansuchen und Bitten zur
Beglaubigung des Vorhergehenden, sie mit meinem gewöhnlichen Zeichen und Namen versehen habe.

Aus einer Bestätigung des Bischofes Johannes zu Brandenburg d.
Domini decantatur. Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 127.

d. Berlin 1421,

Dominica, qua in ecclesia Dei misericordias

AXVIH.
Wilke Makeprang und seine Ehefrau Barbara stiften einen Altar zu Chren der Hl. Barbara,
Aldegundis, Brigitta und des Hl. Jacobus in der Marienkirche zu Berlin, am 22. Oktober 1422.
In nomine domini amen. Noverint universi pre-

In Gottes Namen amen! Zu wissen allen, die diesen

Sentem inspecturi: Quod omnia qua fiunt in tempore

Brief sehen:

cum tempore elabi videantur, Ideo necesse est, ut

der Zeit vergeht, ist es nöthig, daß es durch den Wortlaut

Da alles, was in der Zeit geschieht, mit

Scripturarum Ssuffragio sigillis appensis et testibus
fide dignis roborentur. Hinc est quod ego Wilkinus Makeprank, ecivis cpidi Berlin, Brandebur-

von Schriftstücken, durch Anhängung von Siegeln und
glaubwürdige Zeugen bekräftigt werde. Daher haben ich,
Wilke Makeprank, Bürger der Stadt Berlin, Bran-

gensis diocesis, et Barbara mea uxor legitima, ob
divini eultus, cui deo auxiliante totis nisibus intento
mentis oculo intendere volumus, augmentum, et ob
Sempiternam parentum nostrorum memoriam et noStrarum animarum Solutem dedimus et cum pregente

denburgischer Dibcese und meine eheliche Gattin Barbara,
zur Stärkung des Vertrauens Gottes, die wir unter Gottes

Beistand mit allen Kräften uns angelegen sein lassen und
wunverrüct vor unserm geistigen Auge haben, und zum
ewigen Gedächtniß unserer Borfahren, und zu unserm

tenore damus quinquaginta Sexagenas grosso-

eigenen Seelenheil geschenkt, schenken auch kraft dieses

rum bohemicalium, cum omni iure et ütilitate per-

Briefes 50 Scho&gt; Böhmischer Groschen, in der Ab-

petuis temporibus ad altare in ecclesia parochiali

sicht, dieselben mit allen Nechten und Nutzungen für ewige

beate virginis in dieta Berlin situatum, in honorem beatorum virginum Barbare et Aldegundis,

Sancti Jacobi apostoli et Sancte Brigitte ibidem
dedicandum et mera benevolencia de propria subStancia dotandum volentes. Igitur predicti altaris
Presentacionem ad predictum Wilkinum et ad filios

Zeiten einem in der Pfarrkirxr&lt;e St. Marien zu
Berlin belegenen Altar zu Ehre der Hl. Jungfrauen
Barbara und Aldegundis, des Hl. Apostels Jacobus
wund der Hl. Brigitta daselbst zu weihen und aus bloßer
Güte von unserm Eigenthum zu vereignen. Deßwegen soll
das Vorschlagsrecht für diesen Altar (mir) dem gedachten

meos utriusque Sexus et ad dominum decanum et ad

Mafkeprank, meinen Kindern beiderlei Geschlechts, dem

(ratres kalandarum nec non ad Consules opidi Berlin,
Saltem si ego Sine filiis utrinsque sexus, quod deus
avertat, discessero et moriar, Ius patronatus Sine qua-

Serrn Dekan, den Kalandsbrüdern und den Rathmannen
von Berlin, wenn ich nämlich, was Gott verhüten möge,
ohne Kinder beiderlei Geschlechts abscheiden und sterben

libet contradiccione perpetuis temporibus in Ssolidum

follte, das Patronatsrecht ohne jeden Widerspruch für

divoseitur pertinere, et quociescumque evenerit et vacaverit idemaltare pregentandum, tune nulli alteri niet

ewige Zeiten zu gesammter Hand zustehen, und so oft es
fich ereignen sollte, daß der Altar für eine Präsentation
freistünde, dann soll er nur einem würdigen und armen
Priester von der Kalandsbrüderschaft in Berlin, für den
die Herren der Brüderschaft sich selbst verwendet haben,

ydoneo et pauperi Sacerdoti de fraternitate kalandarum
in Berlin, et pro quo ipsi domini de fraternitate inter-

cessSerint, debeat legitime conferri, qui in omni celeBerlinische Urkunden.
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bracione missarum sSuarum

pro Wilkino MakePrank et eins progenitoribus deo devote debeat seupplicare. In euius rei evidenciam Signum mei Wilkini
predicti Scientis est appensum. Testes vero huius
donacionis“ Sunt honorabiles viri Dominus Andreas
Molner, tunc temporis notarius consulum in Berlin,
Lodewich Wardenberch, Curt Sifart et quamplures fide digni eives in Berlin, quibus presens donacio plenarie constat. Datum Berlin anno domini
Millesimo quadringentesimo vicesimo secundo feria
quarta post festum Galli et Lulli confessorum.
Pergament.

Das Siegel ist abgefallen.

in aller Form Rechtens übertragen werden.

Und dieser
soll, so oft er das Meßopfer feiert, für Wilke Makepranf und dessen Vorfahren demüthig zu Gott bitten.
ZuUrkund dessen ist mein, Wilke Makepranks Siegel
mit meinem Wissen angehängt worden. Zeugen dieser
Schenfung sind die ehrsamen Herren Andreas Molner,
zur Zeit Rathsschreiber in Berlin, Ludwig Wardenberd&lt;, Curt Sifart und viele glaubwürdige Bürger
Berlins, wodurch diese Schenkung vollkommen bekräftigt ist.
Gegeben zu Berlin im Jahre des Herrn 1422, am Mitt. woch nach dem Fest der Bekenner Gallus und Lullus.

Fidicin , dipl. Beitr. Il. S. 142.

Vertrag des Raths zu Berlin mit den Fischern zu Stralow über die Fischerei auf dem stralowschen
See und den Lanken, am 24. Februar 1423
Anno domini Millesimo quadringentesimo vice-

Im Jahre des Herrn 1423, Dienstag vor Remi-

Simo tercio feria quarta ante Reminiscere domini
consules antiqui et noui Sie Sunt concordati de
piscatura illorum de Stralow et garnemeister,

niscere domini haben sich die alten und neuen RathSsherren folgendermaßen über die Fischerei derer von StradJlow und der Garnmeister vertragen:

Sup»r tali forma:

Die Ratmanne olt vnd nY der stad Berlin sin
eyn worden mit den waterhern vnd bure gemeylih
van Stralow, vmme die tode (Fischzüge) vnd fischereye
vp die see vnd vp dy langken, als h)ir nageschreuen

toch vmme sunte Michildach (29. September ); die
dridde toch vme sunte Mertens dac: (11. November);
die virde toc: tuschen sunte Mertens dach vnd wimachten ; die veffte toc) tuschen wynachten vnd tuschen
deme irsten sundach in der sasten Invocavit. Vnd
weret dat sy van vnweders nicht getyn kunden, sO

steit: Die waterheren mogen die See fischen by dage
an, van sunte Marien Macdalenen dage (22. Juli)
an wente tu ostern, ailevne vdgenomen dat sie di fee
mogen tyn by nachte alleyne van sunte Marien Magdalene wente tu sunte Laurens date (10. August).

schal den waterhern achte dage na odder vor an deme

tögen nicht schedeliken wesen. Vnde wan di waterHern fischen, so mogen di bur by an fischen, vnd
scholen nicht setten vp di Meteritze vnd tuschen die
+Zeylepele.

Vp dy langken mogen sy vischen viff werff (mal) in
deme yare, by dage, vnd nicht by nachte, als die irste
roch vmme sunte Jacobes dach (25. Juli); die ander
Huinsmodi iura et Scripta confessi Sunt coram
congulatu Senior Porgen, Ertman Fischer, coram
astantes etc.
Berliner Stadtbuch fol. 153.

Diese Nechte und Urkunden haben vor dem Magistrat
anerfannt der Aeltermann Porgen, ErtmannFischer,
im Beisein von 2c.

Fidicin, dipl. Beitr. 1. S. 254

AXN:
Der Rath von Berlin verkauft für 40 Schoc&gt;k, mit denen er ein Wilke Makeprang zustehendes
Wiederkaufsrecht abgelöst hat, eine jährliche Rente von 4 Scho&gt; an den Altaristen Johann
Cybbeker zu Berlin und dessen Tochter Margarethe Henze, vor dem 28. März 1423.
Litera Joannis Cybbeker presbiteri et Margarite.
|| und tu heven diwyle dat he levet. Wen he aver dot
Vor alle die dessen brif sin etc. Bekenne wi Bur- | ys, so scholen di vir schok irst fallen anMargariten
germeister und Ratmannder stad Berlin etc., datwvy
Fenbe, Cybbekers dochter ; wen si aver beide dot sin,

vorkofft hebben und vorkopen dem andechtigen hern
ber Johan Cybbeker altaristen tu Berlin, und

so scholen sie ledich und loß sterffen an vnser stad rat
hus; der hebben sie uns vorgegeven virtich schok, die

Margariten, Cybbekers dochter , vir schok gros&lt;hen
up deme hilige palmedacge (Palmsonntag) tu betalen.
diwyle dat di twe leven, wen her Johan schal der

wwy hebben gebracht in unser jtad nud und srom, und
eyn wedderkop mede affgekofft van Wilke Matrkeprancge etc. Anno domini millesimo quadringen-

vir scho? &amp;roschen mechtich wesen tu boren (erheben) | tesimo vicesimo tercio ante festum palmarum.
Berliner Stadtbuch fol. 136.

Fidicin, dipl. Beitr. 1. S. 236.

1423 - 1424

343

XAAAL
Kurfürst Friedrich 1. entscheidet einen Streit der berlinschen und cblunschen Cinwohner, in Betreff
des von den Lehngütern zu entrichtenden Schosse8, am 27. November 1423.
Wir Sriederich vonn Gottes gnadenn Marg- ' vnd vorsprochen haben. Deß scheiden vnd sprechenn
graff zu Brandemburgk, deß heiligen Vhomischemm
wir zum ersten, daß aller vnwille, schelunge vnd zwy=
Reichs Erlz= Cammerer vnd Burctgraff zu Ruremtracht, wie sich die zwischen ihnen vnd allen den die
berg? etc. Bekennen vnd thun kunt offentlich mit
darunter gedacht oder gewandt sein, gemacht vnd
diesem Brieffe vor allen den die ihn sehen, horen oder
vorlauffen haben, biß vff diesen heutigen TagE, als
lesen: Vonn sollicher schelunge (Uneinigkeit), vnwillens
von des Schosses wetten, ganz abe vnd eine gesönte
vnd zwytracht wegenn so sich dann vorlauffen vund
vnd &gt;terichte sache sein sol vnd kein theile das gegen
gemacht habenn zwischenn vnsern lieben getrewen den
dem andern nymmermehr eiffern, anden noch in argk
Burgern zu Berlin vnd Colln, alß etlichen vom Rathe
gedenken sol, weder mit wortten noch mit wercken,
vnd etlichen vonn der gemeinde die Lehengutere ha-=
in keine wieße, ohne t&gt;efehrde. Demnach scheiden vnd
benny auff eine seiten vnd ettlichen vom Rathe vnd
sprechen wir: daß alle die die Lehengutere haben
etlichen von der Gemeinde die nicht Lehengutere haben
oder gewinnen dieselben Lehn&amp;utere hinfuro nach
auff die andere seiten, alß vonn Schosses weten, Vem=
datum dil Brieffes, allß offte sich daß geburete, nicht
lichen alß die nicht Lehengutere haben vormeinen,
bhHober alß die helffte dauon, alß lieb sie die dann

daß die, wehr sie sein, die Lehnguter haben, folliche

in derselben zyte habenn, vorschossen sullen, sonder

ire Lehengutere itzlichs stuck besonders, alß viel das
ist, bey iren eiden wirdigen ( den Werth angeben) sollen,
alß lieb es ihnen auff die Zeit ist, vnd die helffte
daruon vorschossen sollen ganß auß. Vnd alß darz
gegen die Lehengutere habenn vormeinen, es fey von
alters herkommen vnd ein wilküre &gt;eschehen, dazizliih
stuck gelts, es sei besatzt oder vmbesalzt, angeschlagen
sei worden zu funff schocken, dauonn sie dann die

alle wiederrede vnd gefherde. Wer ouch, ob sie hinfur
in diesem vnserm aussprüuche vnd entscheidunge keinerlei
zweyunTIe vnd vnwillen &gt;ewönnen oder haben werden,
alß offte das t&gt;eschege, des wir zu Gotte nicht hoffen,
so behalten wir vns, vnsern erben vnd Rachkommen
solchen außspruch vnd entscheidung zu leuttern; und
wie wir, vnsere erben vnd Rachkommen solche leuterung alßdan thun werden, das sol also von beiden

helffte alß drittehalb schock vorschossen sollen etc.

theilen getrewlich gehalten werden, sunder alle wieder=

Vnd alß wir in den sachen rede vnd wiederrede vff
beide seiten wol gehoret vnd vernommen haben, vund

rede vnd ohn &gt;tefherde. Deß zu warem vrkundt geben
wir itzlicher parthey diesen vnsern ausspruch vnd ent=

sie auff beiden seitten mit freyer wilküre solcher sache
gantze hinder vns kommen vnd gegangen sein, alßo
wie wir sie darumb entscheiden vnnd aussprechen, daß
sie das gegen einander getrewlich halten sullen sunder
alle argk, alß sie vns daß auch vff beide seitten geredt

scheidtsbrieff mit vnserm anhangenden Insiegel vorsiegelt. Das ist gescheen vnd der Brieff ist gegeben zum
Berlyn des Sonabents nach Sanct Ratharein Tagk
nach Christi vnsers herren Geburth' vierzehen hundert
Jahre vnd darnach im drey vnd zwantzisten Jahre.

Cölnisches Copiarium S. 219.

Stadt- Archiv G. S. Nr. 9.

Fidicin, dipl. Beitr. Il. S. 143.

AAA.
Der Rath von Berlin überläßt die Fischerei im Stralower See der Bauergemeinde zu Stralow
gegen eine Rente von jährlich 6 Scho&gt;, und gegen ein jährlich dreimal zu reichendes Geschenk
an Fischen, am 24. Mai 1424.
Villa Stralow.
' groschen yerliker renten beholden in eynsament vp or
Vorallen guden luden etc. Bekennen wy Borgererffgud vnd erffen, vnd ouk vnschedeliken der stad
meister vnd Ratmanne etc., dat WwY eyn worden sin
mit den Schulten vnd &amp;gemeyn bür tu Stralow, vnd
hebben angesin or beste, vnd hebben den gemeyn bür
tu Stralow gedan di see tu Stralow tu fischen, di in

Berlin ander tynse di sy van older plicht sin, als der
stad registra wol vdwysen. Ouk disulue bur van
Stralo scholen alle yar den Ratmann, oren hern, tu
Berlin drye in deme yare geuen vnd reken redelif vnd

vortyden die Ralandheren hadden. Vnd die scholen
sy fischen vnd genyten mit aller rechticheit vnd older

gud geschenke an fischen, als eyns vp den aschedach
(Aschermittwoch) vnd suß twigge in deme yare, wan di

wonheit, als von older dartu gehoret befft.

Vnd.

ratmann dat van em gehad willen hebben; vnd dat

vor die see scholen die gemeyn bür alle iar in eynen

scholen di Ratmann den buren tuforen laten tuseggen

sammet der stad Berlin affgeuen sees schok Beymischer

drydage odder twe tuforen, dar die buren syk destubed

groschen, alle verndel yars jj (1%) schok, nü tu sunte
Johannis dage (24. Juni) tukomende jt schok irst an=

(desto besser) syk na weten tu richten. Des tu eyner
PFentniße etc. Anno domini M?CCCCXXAIIL feria

tugteuen, vnd den so vort van verndel yars tu fern»

quarta ante festum Vrbani.

delen.

Di vorgnant bur schole ouk di vj schok
Berliner Stadtbuch kol. 137.

Fidicin , dipl. Beitr. I. S. 237
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XAAAIH.
Der Rath von Berlin verkauft für 60 Scho&gt; eine Jahresrente von 6 Scho an die Tyle
Wusterhuwenschen Eheleute, am 3. Januar 1425.
Vor alle die dessen briff sin etc.

Bukennen wy || drigger koninge dage (5. Januar) van vnser stad Rat=-

Burgermeister vnd ratmann etc., dat wy mit fulbort

huß.

vnd weten vnser werk vnd vnser &gt;emeyn rec&lt;t vnd
redeliken vorkofft hebben etc. den Ersamen Tyle
Wusterhouwen vnd Agnißen siner eliker fruwen,

van desser werlde irstorffe, so scholen di Ses schok
wpyerlike renten fallen an den lengestleuenden, die sic
den boren schalen di wy di leuet. Wen sy auer beyde

ses schok beymischer groschen prexgerscher munte, di

vor&gt;nand irstorffen sin, so scholen sy quid, ledich vnd

genge vnd geue sin hir in deme lande, tu er twiger
line diwyle sy beide leuen, vor sestich schok der obzs
gnanten munten, alle yar tu betalen vp der hiligen

loß sallen an vnser stad radhuß tu Berlin. Anno
qdomini M1? CCCCXNXV. feria quarta ante festum epy“| phamae.

Berliner Stadtbuch fol. 138.

Wert ouk dat eyn mang den vorgnanten twen

Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 237

XXANAIYV
Markgraf Johann bekennt für seinen Vater, Markgraf Friedrich, daß die Rathmannen der Städte
Berlin und Cöln ihm zu des Landes Nöthen 100 Schock Groschen geliehen haben, am
28. Februar 1425.
Wir Joh ans von gots gnaden Martgraue etc.

vnd volgen wollen vngehindert,

vnbefummert von

zu Brandburg vnd Buretgraue zu Puremberg Be=
kennen offenbar vor allen dy dissen brieff sehn oder
horen lesen, vor vnsern lieben herren vnd vater, hern
Sridrichen Marggraven zu Brandburg vnd Burg=
grauen zu RUuremberg vnd vor allen vnsern erben,

geistlichem oder wertlichem &amp;erichte. Vnde wercs,
das sie do ennie nod von Geistlichen prelaten oder
wertlichen personen vmbe lyden oder schaden nemen,
des wollen wir jn gentzlichen benemen von yderman"n,
analles &gt;euerde. Weres ouch, das sie die hundert

das wir schuldig sein rechter wissentlicher schult den
Ersamen fürsichtigen Borgermeistern, Radmannen

schog bemischer groschen nicht lenger steen wolten
lassen vnd widder von fich kouffen wolten, S0 sullen

vnd den Gemeynen Börgeren der Stete Berlin vnd
Coln, vnsern lieben getrewen, hundertt scho&gt; guder
bemischer groschen, die sie vns in vnsers lieben herren
vnd vaters abwesen geschicket, gelihen vnd getan

sie vnserm lieben herren vnd vater, vns oder
erben ein virtel iars vor weynachten als zu
WMichels tag auffsagen. Dnd wer es, das vnser
vnd vater, wir 'oder vnser erben die hundert

haben jn vnser vnd diesser lande not zu hielff, vnd zu
stewr getan haben, vnd sullen dieselbigen Radmann
von Beiden Steten Berlin vnd Coln, vnser getrewen,
alle iar auf den heiligen weynachten von den Andertz
halbhundert schocken, die sie vnserm lieben vater vnd
herren vnd vns ierlichen rechten vnd geben, io inbez
halten acht sch&lt;og groschen, 80 lange das vnser herre
vnd vater, wir vnd vnser erben, jun die hundert shok
widder geben vnd richten, So als die leihung in vn=
sers herren vnd vaters abwesent ist &amp;eschen: So
globen wir vorgnanter Marggraue Johans vnsers
lieben vaters vnd herren wille, vulbort vnd brine
daruber zu schicken, das er das stete vnd veste so hals
ten vnd vulborten wil vnd sol. Auch als die vorz

auff weynachten nicht richten vnd gutlichen beczalten
in eyner summen, S0 mücen sie vnd sullen die hundert
scho groschen vnd acht schog ierlicher ventbhen auff

gnanten Radmanne die hundert schock anderwegen vus
vnd der lande nod zu &gt;ute außgerichtet vnd ire brine
douor vorsetzt haben, dar sie jun vorbriuet vnd sich

vorschrieben haben, das sie die hundert schog? vnd
acht schoge? ierlicher renthen den schuldigern geben
Königl. Geh. Staats- und Cabinets- Archiv.

Werg.

Siegel.

vnsen
santb
herrc
schos

denselben weynachten von vnjer Ürbete inbehalten, 01?
alles geuerd vnd widdersprechen. Vnd wir wollen
aller vorgeschrieben stücke ein gantz gewere sein vor
einem ydermann, vnd der ute vnd dinste, die vns dic
ob&amp;nanten Radmannen in der Stete Berlin vnd Coln
offt beweiset haben, sol vnser lieber herre vnd vater

vnd wir gein In gnediglichen mit sunderlichen gnaden
vnd gunst scheinbarlichen erkennen. Zu vrkund haben
wir obgnanter Marggraue Johans vnser Insigel
amn diessen vnsern offen brieff lassen hengen, der geben
ist zur Vewenstad Eberswalde nach Christi vnsers
herren geburt vierzehnhundert iar vnd darnach in den
vunffvndczweinczigsten iaren, am nehsten mitwoche"
nach dem Sontag als man in der heiligen kirchen

singet Inuocauit.
Fidicin, dipl. Beitr. IV. S. 132.

Berlin, gedruckt in der vormaligen Geheimen Ober - Hofbuchdruckerei Cunter Reichsverwatrum
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AXNXV.
Der Rath zu Berlin verschreibt dem Mauritius Keling eine jährliche Rente, am 10. April 1425.
Vor alle die dessen brif sin etc. Bekenne wp | osterdaM; dar he vns vor hefft gegauen XXX]
Burgermeister vnd Ratmann etc., dat wy met willen schoc&gt; etc.; vnd wan be dersterffet, so scholen die
vnd fulbort vnser vir werken vnd gemeyn vorkofft I11II scho&gt; groschen wedder ledich vnd loß sterffen etc.
bebben vnd vorkopen mit Praffte des brifes dem Anno domini M* CCCCXNXV. feria tercia ante quasi-

ZErsamen UTauritz Reling vir schoc&gt; yerliker rente

modogeniti.

diwyle dat he leuet alle yar tu geuen vp den hiligen
Orig. im alten Berl. Stadtbuche.

Gedruckt b. Fidicin, I. S. 238

XANNVI.
Der Markgraf Friedrich von Meeissen versichert den Rathmannen zu Berlin und Cöln, daß der bei ihnen
im Gefängniß gewesene Bürger Geversdorf zu Sandow , sich wegen seiner Haft au ihnen nicht
rächen werde, am 6. Mai 1425.

Vor allen die dussen breff sehen oder horen lesen,
vnd sunderlich vor den Ersamen, vorsichtigen Borgermeisteren vnd Radmannen der Stede Berlin vnd
Coln bekennen wir Friedrich van Gotes gnaden
„Zertzog zu Sachsen, Landgraffe in Döringen vnd
UTarggraffe tho UTyßen, offenbar, als Gelfrid von
Trachenfels vnser voit zu Freiberg von vnsern
wegen geteidinget hat twischen den Ersamen Burger-

vorgenannte «Zertzog &amp;riedrich den Ersamen Borgermeistern, Radmannen vnd gemeinen Borgern der
Stede Berlin vnd Colen, in crafft dusses Briffes, das
Lricolaus Gewerstorff Sachweldige, Caspar
Steffen vnd Jurgen sine Bruder vnd alle ere
KEKrbenvnd geboren frunde nummermer in zuFumftigen
Ziten suken sullen no&lt;; wollen, noM met worden,

werken, noc met geistliken edder werltlicken Gerichten,

meistern vnd Radmannen der Stede Berlin vnd
Colen, von sache wegen da sy Lricolaus Gerwerstorff, burgere zu Sandow in Gefengnisse vnd Be-

noch met keinerle Gerichte; sundern das eine freundlicke berichte, gesunte sake wesen sal, ane aller geferde.
Des tu eime bekfenntnusse hebben wir vnser ingesigel

beltnusse gebat hebben, den sie durch vnse bede willen
leddig vnd los gegeven hebben, des wir jnen sere

wissentlich an dessen briff hangen lassen, der gegeven
is tu Freiberg na Godes geborte viertepnhundert Jare
vnd darnac&lt; in dem XXV. Jare am Suntage als

danfen, durch des Gefengnusses willen vnd aller saken

die davon Fomen sin edder Fomen mogen globen wir , man in der hbiligen Rerke gotes singet Cantate.
(Auch der Nath zu Leipzig gab in einer besondern Urkunde vom Montage nach vocem jucunditatis eine ganz gleiche Versicherung.)

AANVYVH.
Vermerke aus den Jahren 1425 2c. über verschiedene Vermächtnisse, am 16. März 2c.
Anno domini M* CCCC* XXV? in vigilia 8ancto- |! per aliud

gubsequens testamentum reuocari.

rum apostolorum Symonis et Jude quedam Katha-

Sentibus

rina relicta Mattis Schulten fecit testamentum

Henningo Strobant etaliis consulibus eodem anno

in pregencia congulum ;
Primo legauit beate virgini JJ JJ 8exag. gross.

pregidentibus.
Anno domini M* CCCC* XXV7* gabbato ante

Item beato Nicolao jJJ.J 80exag. gross.
Item gSancto Petro JJ Sexag. gro8s.
Item gancto gspiritui detur ) Sexag.

proconsulibus

Paulo

Pre-

Blankenfeld

dominicam Judica relicta Laurencii Tuchen condidit testamentum suum irreuocabiliter in pregencia

dominorum consgulum vt gequitur:

Item zSancto Georgio ) Sexag. gross.

Primo legauit beate virgini jj Schok gr.

Item beate Gertrudi j Sexag. gros.
Item legauit cuidam Barbare filie Clawss
Schroder in Coln JJ] Sexag. 8i tamen Barbara

Item Santo Nicolao jj Schok gr.
Item ganto Petro jj schok gr.
Item ecclegie Sancti spiritus jj Schok gr.

maritabitur;

Item ganceto Georgio j Schok gr.

si

autem Barbara

prefata

decedat

antequam maritabitur et maritum aceipiet tune iste
tres Sexagene gro3s8s. debent venire ad ecclegies beate
virginis et beati Nicolai.
Hoc testamentum condidit irreuocabiliter et si
alind condetur, presgens tunc testamentum non poterit

Item gante Gertrudi j Schok gr.
Item fratribus minoribus in Berlin jj 8chok gr.
et J] grisen pannum pro vna Sexagena gr.
Item predicatoribus fratribus in Coln j Schok gr.

Fidicin, dipl. Beiträge I. S. 250 ff.

Berlinische Urkunden.
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1427 -- 1428

Der Rath zu Berlin verschreibt den „demütigen Jungfrauen des Kloster8 zu Jüterbog: Anna Bewers,
Anna Denewitz und der Priorin Lipe&gt;“, für empfangene 20 Scho&amp; Groschen eine lebenslängliche
Rente von jährlih 2 Sc&lt;ho&amp; Groschen.
Berliner Stadtbuch.

Datum anno 1427 sabbato post Epiphanie, 12. Jan.

Gedr. b. Fidicin, I. S. 238.

XXXAIN.
Der Rath versichert den Matthis Arendsc&lt;hen Eheleuten und dem Henning Krakow eine lebenslängliche
Nente von jährlich 5 Sc&lt;ho&gt; Groschen für 50 Scho&gt; böhm. Groschen Kaufgeld. 1427 sabbato
Proximo post Epiphanie, am 12. Januar 1427.
Berliner Stadtbuch.

Gedr. b. Fidicin, I. S. 239.

XT.
Die Rathmannen zu Frankfurt erklären sich bereit zu einer Tagfahrt und Sendung an den Markgrafen,
am 22. Dezember 1427.
Unseren fruntlicken willigen dinst voran bereid.
Ersamen wisin hern vnd frundes. Juwen briff vns

dat gy Iw dortu berededen, Wen wi nu up densuluen
dac to Berlin komen, dat man von stunden von

gesant hebben wi gutliken entphangen vnd willin

dem dage uptrege ane grotter hindersprafe.

dat in aller maten med den stedin vmme vns gelegin

bidden, den von Brandenborch desgelikin ouk schriuen,

bestellin na Juwer beger, vnd willin dy vnsen up

dat sy sic welden dortu schicken.

den enthaftigen

WIondage na Thome etc. anno domini ete.

dam,

Wina&lt;hten by Juwer

alze

des

Sundages

in der

Krsamicheit to dem Berlin

.

vnd sinen gnaden senden.

Dunket vns gut, afft gy

ou? hen sendin willin med den von Brandenborc,
Rathhäusl. Archiv Nr. 310.

Geschrewen am

Ratmanne to &amp;Srankenforde.

hebben. Sunderlik liuen hern, so gy vns schriuen
to vnsem gnedigin alden hern to senden etc. so sint

wi wol tu rade wordin, vnd willin to vnsem hern

Vnd

oA
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Dim Brauen oi Sovgeemeine der
D
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Di EE vidTeln vnsern gunstigen
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Papier; Spuren rothen Wachsfiegels

Markgraf Johann verleiht dem Otto von Schlieffen auf Baruth zu seinem Hause bei dem PredigerMönchs-Kloster zu Berlin, in der Klosterstraße, freie Holzung in der Teltowischen Heide au]
Leben38zeit, am 18. Juni 1428.
Wir Johanns, von gots gnaden markgraffe
zu Brandburg vnd Burggraue zu Lruremberg, Bepennen offentlichen -, wann wir angesehen, erkannt
haben vnd betracht haben solich groß vnd manigueltig
getrew dinst, die vns vnd der herschafft vnser Rat
vnd lieber getrewer Ott von Sliwen, zu Baruth
gesessen, offt vnd die getan hat vnd in 3zcu künftigen
czeyten no&lt; wol thun sol vnd mag. «Zirvmb vnd
auch von besundern gnaden wegen haben wir den
obgenanten Otten sein lebtage, die weile er lebt, frei

bey den predigern zu Coln hat, jn vnsern Teltowschen
heiden zu hawn vnd zu holen geben vnd geben 1m
auch frei holczung in der selben Teltowschen heyden,
souil er des denn zu vnd in dem obgeschrieben hauß,
die weil er das hat vnd lebet, notdurfft ist, in crafft
diecz briefs, mit vnserm Anhangenden jnsigel uersigelt
vnd Geben zu Tangermund, nah cristi vnsers herren
geburt vierczehenhundert jare vnd darna&lt;h in dem
achtvndzweinczigsten jaren, am Freytag nach sant
vitus tag des heiligen mertererers.

bolczung zu seiner notdurfft, die weil er das hauß
Nach dem Copialbuche des Markgrafen Johann fol. 20.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. etc. Vol. 11. S. 321.

Dominus per 382-
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ALI
Der Kurfürst giebt auf Bitten des Bürger8 Jacob Heide&gt;e zu Berlin dessen Schwesterkindern, den
Geschwistern Perwenitz daselbst, die Anwartschaft auf dessen Lehngüter Mals8dorf und Schöneiche.
Spandow Donnerstag nach Oculi in der Vasten anno 1430 (am 23. März 1430).
Geh. Staats - Archiv, Cop. Brandb. march. Johannis ex anno 1426--1437.

Der Kurfürst belehnt Friedrich Nabel, Bürger zu Berlin, mit Gütern und Renten zu Teltow und
in den Dörfern Dahlwitz und Wusterhausen. Spandow am Sonntag Quasimodogenmiti, am
23. April 1430.
Geh. Staats - Archiv, wie oben.

Markgraf Johann beleiht Friedrich und Otto von Sclieffen mit der ihm vom Johanniter-Ordensmeister Balthasar von Schlieffen abgetretenen Bede in Mariendorf, am 19. Mai 1429.
Gedr. b. Riedel.

Codex diplom. Bd. X1. S. 326.

Der Markgraf verleiht dem Bürger Henrich Strobans die Anwartschaft auf Lehngüter in Wardenberg
und Selchow auf dem Teltow, am 21. Juni 1430.
Orig. im Geh. Staats - Archive.

Cop. Branäb. marc. Friderici jun. ex anno 1437--1440.

XALVL
Die Rathleute zu Berlin ersuchen den Rath zu Magdeburg, die dortigen Bürger Bethe und Tyle
Losen zur Zurücknahme ihrer beim kaiserl. Hofgerichte gegen die Stadt Berlin angestellten Klage
zu vermögen, am 7. Oktober 1430.
Vnsen willigen steden dinst tuvor met ganzeme

deme dat wp vnd vnse medeborgere dar an nicht

flite.
KErsamen hberen liven besundern gunstigen
frunden! Wy klagen vnd vorkundigen Iwer ersamen
vorsichticheit ganz swerliken dat wy vnd vnse medeborger geladen spn vor dat bilige Romische rikes
houegerichte van Bethen vnd Tylen Losen iwer
medeborger sake wegen, so als iw vorsichtige ersameheit egentliken wol wert fynden in desser afschrift

schult hebben. Weret oF dat it nicht geschege vnd
wi muge, arbepd vnd koste vmme deden, So kunde
wy des nicht gelaten, wi musten sodan schaden vnd
koste wedder vorhalen med rechte an iwe medeborger,
dat wy do&lt;h suß vngerne deden, wen wy allewege
gerne dye Jwen vorderunge, dinst vnd guden willen
med vns bewisen, so wp truwelikest kFonen, als Iwer
ersamicheit wol witliken ist. Dnd bewisit vns hpr
guden willen pn; des wille wi gerne vordynen, vnd
begeren des eyn beschreuen antwerde. Datum sub

vnd ladunge vnd wy vnd vnse medeborgere en
vorsete syn worden med vnß in deme gerichte,
vnse gnedige here dy VTarggraue ouer vns vnd
vnseren gelikes vnd rechtes allent tid mechtich is

np
of
dy
ge-

wesen vnd noh ys; dar vmme dunkit vns wol dat
vns gantz vngutliken van den IJwen dar an ys geschpn.

Dar van
bidde wp
dinstliken ersamen
liuen ehen
i
"gere
eten vnd
len

dat gy iwe RCHED SEITS PPSNGNEN Dei
muchten

vnderwisen,

dat

sy

best

:z

Sak dien
€

ladunge vnd recht affgedan worde gentzliken nah
Rathbänusl. Archiv Fasc. X.; gleichzeitige Abschrift auf Papier.

S8cecreto cinitatis anno domini ete. MilleSimo quadringentesimo trecesimo gabbato ante festum Dyonisii et
80ciorum eius.

Borgermeistere und Radmanne to Berlin etc.

Den Exsamen etc. Borgermeisteren vnd
Radhevenetc. der Ztad Magdeborg etc.

&gt; 42

EE
5

1430 -- 1431

Die Gebrüder Losen antworten dem Rathe zu Berlin, daß sie die beim kaiserlichen Hofgericht gegen
denselben angebrachte Klage nicht zurüknehmen könnten, am 11. Oktober 1430.
(Berliner Stadt - Archiv Nr. 363

Der Rath zu Magdeburg sendet dem Rathe zu Berlin die Erklärung der Gebrüder Losen, in ihrer
Prozeßsache mit der Stadt Berlin, am 18. Oktober 1430.
Vnsen frundliken dinst tuuor. Ersamen besundern ' vorneme wy gernen. Sunder vme Wigand Sunenlinen frunde! Als gy vns geschreuen vnde auescrifte borne, de ok mede jn der auescrift der Citacion be-

eyner Citacion gesand hebben, nac&lt;4 der lude gy vnd
juwe borger schollen geladen sin vor des hilgen
Romschen Rikes hofgericht, von Beten vnd Tilen
Losen vnser borgere etc., det wetet, dat wy den

nomet is, des wetet
wen he nicht vnse
gudes «ader an den
vnd dinste sin, dat

gnanten vnsen borgern juwe meninge mit juwen

schreuen am HVitweken nac&lt; Dionisii [1430], vnder

briue hebben tuuerstaende gegeuen, de vns dat vorant-

vnser Stad Secret.

worden, alz dat disse vnuorsloten ere briff vtwiset.
Vnd nachdem als wy der vnsen tegen Juw vnde de
Juwen to eren vnd rechte mechtig syn, so versehen
-

-&lt;

-&lt;

*

z64.

E

3

genugen laten vnd
I

.

sachen vorder mogen to willen
don wy mit flite gerne. Ge-

Radmanne vnd Innungsmestere der alden
stad NTagdeborch.

wy vns to Juw vnde de Juwen, dat gy Jow met

den Juwen yo an rechte

dat wy siner nicht mechtig syn,
borger is -- Wes wy juw sust

Außer!

|

bouen

Den

EDER HNS

exiamen

7

.

Nadmannen

ts

Beritt

vnjern bejundern liuen frunden.

sodan irbidinge de vnsen vorder nicht vorclagen; dat
(Orig. auf Perg. = Nach einer Abschrift aus der Delrichschen Sammlung.)

Mehrere Bürger zu Salzwedel schreiben an den Rath zu Berlin in dessen Prozeßsache mit den Gebrüdern
Losen, wegen Ankaufs Leydenschen (niederländischen) Tuches, am 18. Oktober 1430.
Vnse wilge denste voran. Ersamen leuen heren. | nisse setten vnde nicht vngere&lt;t wedder iw wesen,
So gy schreuen, dat gy vor des hilgen riches hofgerichte von Tylen vnd Beten den Losen, gebrodern,
geladen syn van kopinge Leydischen duker etc. So-

vnd getruwen, dat gy dar en bowen neyne vorhalinge
an vnsern guderen don werden. Screuen am dage
Sunte Luce vnder unser eygens Ingesigel, Anno

tane Ladinge is uns to male sere vromde, na dem

XXX.

male, dat desuluen Losen jn eren versegelden briue
schriuen, so gy in dessir besloten aueschrifft ewres
versegilden briues wol fypnden werden. Vorbat mehr,

Tyde Wolter de olde, «Zans Buk,
Wolter Wolters, Tydeke HIec&lt;how,
vnd «Zermen Redesee, borger to

so 3y schriuen vns met jw vor dat gerichte to verantworden, liwen beren, gy mogen wol irkennen, dat

Soltwedel.

&gt;
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Außerhalb:

wp ID dar nicht DELGHEOEDes Fonen, 148 Dei dat
sotane ladinge DIS nicht namhafftigen ruret; ydoch

Den erjamen wyjen Borgemeijtern vnde
Radmannen to dem Berlyn, vnsin

sint wy fürden iw was plichtig darane to bonemen
van rechtis weghen, dat wille wy iw vppe bekenntNach einer Abschrift aus der Delrichshen Sammlung.

heren vnd guden frunden.

Gedr. bei Fidicin, IV. S. 143.
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Der Rath und die Gemeindevertreter in Berlin wählen einen Bevollmächtigten zur Führung ihres
Prozesses gegen die Gebrüder Losen und Wygand v. Sonnenborn beim kaiserlichen Hofgericht, am
20. Januar 1431.

Wy Borgermeistere,

Radmanne,

Werke vnd

Guldemeistere vnd alle gemeyne Borgere der Stad

Berlyn Bekennen vnd betugen met dessen vnsen Spen
briffe, vor allen dy en syen horen oder lesen, v"

1431

349

besundern vor IJw hochgeborn fursten, heren Johan,

wegin to geuen vnd to beuelen dp sake to verstande

palatzgreue by ryne vnd „bertogen to Beyern, des

von anbegynne

bhelygin Romischen Richs hofferichter, dat van sulker
Ladunge wegin alse dy van der vorsichtigin Wygant

dp uorstender oder procuratores, offt Tilemanns
Berbom van vnser wegin güd vnd nutte duchte,

van Sunnenborne, Tpylen vnd Beten Losen,
gebrudern, vor des Allerdurchluchtigisten Fursten vnd

weder ropen moge und auer yn syn oder yn or stede
eynen andren oder mer to setten, vnd alle ander

beren, heren Sigismundes Romischer Puning?, to
allen tßden merer des Richs und to Vngern, to
Behmen, Dalmacien, Croacien etc. Puningk hoffgerichte
geschin is, dat wp met lude eyner clocken tosamene
gebeypschet vnd to hope komen syn und hebben vor
vns allen vnd igliken besundern van vnser Stad
wegin gegeuen vnd geuen yn craffte des briffes vnse
ganze vullemacht vnd gewalt dem Ersamen Tilemans
Berbom: vns yn sament oder besundern to verantwordin, to gewyn vnd to verlust, to mynne vnd
to rechte, wu sik dat gefugin muchte, in den saken
vorsprekyn to bidden vnd to beholdin, PFuntschap vnd
tuchnisse vortobringen, temelife epde vor eynen igliken
efft dat sik so gebord to sweren vnd allent dat to
dunde dat wp suluen yn sament oder besundern efft
wp yn dem hboffgerichte genwordich weren dun
muchten, eynen andern oder mer procuratores vnd
vorstender yn syner stede yn den saken to setten, en
oder sp to gericht to stellen vnd vullemacht van vnser

ding? van vnser wegin to dunde vnd to laten dat
eynem igliken eylyken procurator oder uorstender van
rechte togelaten is to dunde, efft id ok wol sod«ane
sapen weren dy besundere beuelunge van dem rechte
eyscheden; vnd wes dp genante Tylemannus
Berbom daran deyt vnd latet dat is vnse qude
wille, vnd willen dat stede und vaste hebben und
holdin. OP wil wy met desser settunge vnd makunge
vnsers uorstenders vnd procuratoris nicht wederrupen
vnsen uorgesetten vorstender in dessen saken, nemelich
unsen lyven medesworen Peter van der Groben
oder dy genen dy he vulmechtich het gemakt Sunder
wes he gedan het oder vortan dept, wil wp ok stede
vnde vaste vnuerrucket holdin. Des to bekantnisse
vnd to getuge hebben wy vnser Stat Secret witlike
laten hengin an dessen briff dy gegeuen is to den
Berlyn na godes bord virtepynhundert Jar darna yn
dem eyn vndruchtichsten Jare, yn deme daghe Sabiani
und Sebastiani der hilgin Vertelere.

Nathhäusl. Archiv VI. 69.

wente an dat ende vnd den oder

Perg.; Siegel.

LI.
Die Rathleute der Städte Alt- und Neustadt Brandenburg, Berlin, Cöln und Frankfurt verbinden sich
zur Aufrechthaltung ihrer Nechte und wider Gewalt, am 1. Februar 1431.
Wy Radmanne vt den steden in der nyen marke ' vnde helpen met truwen, dat he bp rechte blyue.
tu Brandemborc&lt;h, dy nu syn vnde na tukomende KZcht sette wp vnd willen, weret dat pmand ennpge
synt, Lremeliken der Olden vnd LT7pFenstad Brandem- stad wolde entweldigen drer frpheit, erues odder
borc&lt;h, Berlin, Colnn vnde &amp;franfenforde, Bekennen lehenes, eygendom odder ore alde gewonheit odder
vnde betugen vor vns eyn Rad dem anderen, Dat rechticheit, so schole wp alle stede dp stad bp orem

wp med Rade vnd vulbort vnser Borgere gemeyne
vns eyndrechtliken hebben vorepnet vnde vorbunden
vnde willen vnuorrugket vestlike holden sulke stucken

vnde artikel, alze hir nageschreuen stan: Thum irsten-

rechte, fryheit vnde wonheit helpen behalden; OP
desseluen geli?k eynen isliken Borger in den Steden,
odder manne dy dar vmme beseten syn, schole wp
vnd willen helpen med flpte, dat sy darbpy blFuen

male sette wy vnde willen, wes dy stede vnde land

vnde van oreme rechte nicht werden gedrungen.

brife vnde bewisunge hebben ouer lehen, erue odder
epgen vnde bestedunge der lande fryhept, rechticheßbpt
vnde alde gewonbeit, dar wil wp alle epndrechtliken

sette wp vnd willen, dat syk neyne stad enniges dinges
ouergeuen schall, dat anderen steden odder landen
med anlangen odder rüren moge, dat sv denne met

by bliuen. Echt wil wy vnd setten, weret dat ymand
van mannen odder Borgeren in vnse epynunge were,

willen odder met vulbort aller stede vnde der manne.
OPk wil wp vaste holden, wat eyner stad angept dat

dp lehen hadde vongepstliker odder werltliker berschop
vnde darouer nicht brife hadde vnde doh in rüweliker
were sete, den schole wp vnde willen vordedungen
vnde by rechte vnde? na olde gewonheit behalden der

schal vns allen steden met eynander angan vnde
scholen darby bliuen, alzo dat wp alle mid eyander
by eren vnde by Brandenborgeschen rechte willen
bliuen, alze wy alle dar mede begnediget syn van

lande.

oldere vnde bestedunge der lande.

Vorbat mer sette wß, weret dat pymand worde

Echt

VDorbat mer wil

utgeladen, man odder Borgere van geistliker odder

wp dat sik neyne stad schal setten noch werren in

werltliker herschapp, dv stad dar he yn geladen werd,
dy schal en vordedungen alze sik seluen vnde nimt
laten hen thyn; vnde is des nod, so scholen sy dy

der ander stad fryheid odder rechticheit; oft dat geschege so scholen dy andere stede vmmelangk der
twier stede thume like vnde thume rechten mechtich

anderen stede eyn deel odder alle dartu vorboden,
vnde wen sp vorboden, dy scholen dar tu Fomen

syn. Ok weret, dat ymant van der stede wegen
odder mannen redde vnde spreke der stede, manne

Berlinische Urkunden.
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odder des landes not odder eyner stad besundern,
vnde worde ymand demseluen dar vmme vngnedich
vnde demseluen wolde vndaet ouerseggen oder sede,
des schole wp vnde willen nicht gelouen vnde scholen

muste, wat denne dp vorbodunge kostet, dat schole
wyvnd willen gelie legeren vnde den schaden lyden.
Ok schole wp vorgenanten stede alle iar eyns tuhope
komen, an deme Sundage Trinitatis, in den irsten

en po dar by beholden, dat he dar vmme neyne not
noch schaden Iyden schal, wedder an live noM an
gude. Weret oP dat ennyge stad van desser eynunge
wolde treden oder trede vnde nicht vaste hir by bliuen,
dyselue stad schal hulpe vnde rades aller stede entsettet

iare tu Brandenborghb, in dem anderen yare tu Berlin
vnd Coln, darnegest tu &amp;franfenforde vnde vordan
dp vmmereßße in den vorschreuen steden alle iar so
tu holden, uppe dat eyne isliFe stad ore schelunge
vnde gebreke dar vorFundigen moge vnde dar mede

shn. OP wolden dy man by desser eynunge nicht
syn odder bliuen, so wil wp stede alle doH desse

desses brifes eynunge vnde alle gesette by a&lt;te beholden moge. Alle desse vorgeschreuen stucken vnde

eynunge vaste vnde gantz holden vnde en schal vus
nicht hinderliken syn. OP welker stad, manne odder

artikel loue wy Radmanne ut den steden ergenant,
vor vns vnd vnse nakomen, eyne stad der anderen

Borgere dp stede tu deme gelike vnde rechte nicht
mogen mechtich spn, den wil wp med der eynnungen
nicht vordedungen. Echt so svn wp eyn worden
vnde willen holden, dat men yo dp Rofer, dp dd
land beschedigen, hinderen schal in dy stede, war men
sb ankompt; vnde eyne stad schal der anderen ore
vbande vnde Rofere beschreuen geuen, wp dp synd.
Weret ok dat ennbge stad dp in desser eynmnungen is,

stede vnde vaste tu holdene in guden truwen, sunder
weddersprake, bose ynfall vnde allerleye hulperede.
Des tu orkunde vnd eyner groteren BePkentniße dat
wp dpt wol holden willen, so hebbe wp med wolbedachtem mude vnser stede Secret witliken laten
hengen an desse eynunge vnde gesette, dp geschreuen
synd in der stad Berlin na Cristi gebort virteynhundert iar yn deme eyn vndedrittigisten iar des

wes sunderlikes derfaren kunde, dar en allen macht
an gelegen were vnde darvmme dy stede vorboden

dunredags na Sunte Pauwels dage Conuersionis.

Original im Stadt - Archive Nr. 73 mit 5 Siegeln, wovon nur das der Stadt Frankfurt erhalten ist.

Gedr. bei Fidicin, Bd. I]. S. 152, 153.

LIT.
Entscheidung des kaiserlichen Hofgerichts zu Nürnberg in der Rechtssache der Gebrüder Losen 2c. wider
einige märkische Städte, insbesondere Berlin, wonach der Prozeß an den Kurfürsten von Brandenburg
verwiesen wird, am 30. Juli 1431.
Wir Graf Johan von Luppffen Lantgraf zu

bischof zu Vienz, zu Trier und zu Colne in ver-

Stulingen vnd «Zerr zu «Zohennack Bekennen vnd
thun Punt offenbar mit disem brief allen den die jn
sehen oder horen lesen, das wir von geheiß und
befelynus wegen des Allerdurchluüchtigisten fursten

gangen zyten geladen möchten werden oder hinfur zu
ewigen zyten sollend oder mögent gezogen oder geheischen werden. Vnd ob wider dise geinwertige
gesetze die vorgen. vndertan der PFirchen zu Trier, 3U

vnd heren hern Siegmunds von gots gnaden Ro-

Vrentz oder zu Colne oder dheine epner oder me voi

mischen PFunigs, zu allen c3zyten merers des Richs
vnd zu Vngern, zu Beheim, Dalmacien, Croacien etc.
Runigs, sin vnd des heilgen Richs hofgericht besessen
haben, zu Luremberg in der Burg, vf diesen tag als

dheines fürderunge wegen zu dheinem Richtstüle vmb
dheine sache die in dem Rechten genant sin eriminalis,
ceinilis vel mixta, oder vmb dheine gescheffte ußer
dem lande oder ende der vorgen. kirchen oder IJrer

diser brief gegeben ist, vnd das daselbst fur vns kom
in gericht der durhlüchtigist fürst vnd herre her Sridrich Marggraf zu Brandemburg, des heiligen Romi-

einer geladen würde, die sollent zumale nit schuldig
sin, sich zu stellen oder zu antwerten vnd die fürheischunge oder furfarunge und vrteil, die ein sach

schen Richs Ertzkamerer vnd Burggraf zu Lruremberg, vnd bracht für in gericht die gulden Bullen
vnd ließ do lesen vnd verhoren das eFlfte Cappitel,
dorinn von frepheite der kurfürsten dasselbe cappitel
nach dem latin zu tütsch gemacht was, vnd lutet

nit besließen oder die ein sah besließen, von dem
vßwendigen Richtern wider die, die nit sint komen,
gesprochen oder geschehen sint oder die geschehen oder
gesprochen werden, vnd gebodte, vnd der vorge“
schriben dinge volbringung vnd alles das daruß oder

also: „Wir setzen auch, daz Peine Grauen, Bannerheren, Edel, lehenmannen, Zurgmanne, Ritter, PFnechte,
Burgere oder keine andere personen der kirchen zu
Tölne, zu WIentze vnd zu Triere vndertan, welcyes
states, wesens, oder wirde die sin, von dheines clegers
vorderünge wegen ußer dem lande vnd ende derselben
PFirchen und Iren zugehorüngen zu dheinen andern

IJrer dheinem in dheine wise volgen oder vnderstanden
oder gescheen mochte werden, erkennen wir an ym
selbs vnmechtig vnd setzen dortzü offentlicm, das
keinem Grauen, Bannerherren, BEdelen, lehenmanne,
Burgmanne, Ritter, Rnechte, Burgere, gebüre vnd
zuleste keiner person solichen Pirchen vndertan oder
IJre Inwonere, welches states, wirde oder wesens die

Richtstule oder dheines andern gerichte dann der Ertz-

sin, von den processen vnd vrteiln, die ein sache nit
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besließen vnd auch die ein sache besließen, oder gebotden solicher Erzbischoue vnd Jrer werntlicher
Amptlüte oder derselben folbringunge, die wider sie
in dem erzbischofflichen oder der vorgen. Umptlüte
gericht gescheen oder gesprochen sint oder hinfur
gebabt, gesprochen oder gescheen werden, herleubet sp
zu appelliren zu dheinem andern Richtstüle alslange

Sy Hetten die Burgermeistere, Ratmanne und Burgere
gemeinlic) der Stedte Amsterdame und Leyden
vnd etliche andre lang 3yt in Acht und Aberacht gehabt, vnd heten vf sy ervolgt vnd erlangt, doruf
beten sie etlic) derselben Jrer Echtere vnd Aberac&lt;htere habe und gute hinder den vorgen. geladen
angefallen und mit dem rechten verbotten, vnd were

den

clegern in den vorgeschriben ertzbischofen vnd

in von des hofgerichts wegen als in dann an dem

der Iren gerichte recht nit versaget ist worden. Wir
setzen auch, das die berüfunge die darwider gescheen
sind nit zugelassen werden sollen, vnd verkunden die
vntogig und vnmechtich. Aber ob das rechte würde,
So sy allen vorgeschriben alleyne zu demkeiserlichen
Hofe und dem richtstule oder verhörunge des Richters

hofgeriht zu Strübingen ledst mit vrteil erteilt
were, gebotten, das sp In soliche habe volgen lassen
solten 2c. Dorumb getrut er, man solt Sp nicht
wider wisen vnd wolt doruf sin Aberachtbrief, volgbrief vnd andere brieue han laßen lesen. Doruf der
vorgenannte UTarggraf redt: er wollt souern in das

der ane mittel in dem keyserlichen hofe zu 3yten daz

Recht nicht trexen, dan er getrut man solt Im di

gericht besitzet vnd auch alsdann zu PFeinem andern
ortlichem oder gesatztem Richter den, den das rechte
nit versaget ist worden, erleubet sic) zu berufen; was

aber wider diese vorgeschrieben dinge getan würde,
sal an ypm selbs vnmectig sin. Dasselbe gesetze
wöllen wir volliclichen herstreen in aller maße und
wise als vorgeschriben stet, in craft des geinwertigen
vnsers Peiserlichen gesetzes zu dem herluchten dem

sinen wider wisen, nachdem vnd mangehört hett,
das er vnd andre sin mitkurfürsten des gar hochversorgt vnd gefrpet sind, So wolt er den clagern Rechts
genüg von Inlassen widerfaren. Do fragten wir
die herren und Ritter dy by vns an dem hofgericht
saßen des Rechten; die namen In doruümb ein gespre&lt;e vnd erteilten dornaMm alle einhelliglichen
dorumb als Recht ist: WMIan sollt dem vorgenannten

pfaltzgrauen bp Rpne, dem hertzogen von Sachsen,
dem UTarggrauen von Brandemburg, wertlicen und
leyen kurfürsten, Iren erben, nachkommen und
undertan.“" Vnd redt daruf durch sinen fursprehen:

Vltarggrauen die obgeschriben geladen widerwisen,
und derselbe Ufarggrafe solt schaffen vnd bestellen,
das den clagern volFomens Rechten geholffen würde
in Sechs wochen und dryen tagen nechst

Als man do wol gehört bet, das er und andere sin

komend na&lt; dem tag als Sy das erforderten,

mitkurfürsten von keysern, von keysere Rarl, seliger
gedehtnüsse, in der gulden Büllen vorsorgt und hoh
gefryet weren, das man die Jren für dheinen andern
Richter no&lt;m richtstüle laden oder fürheischen sulle,

Vnd solle der vorgeschriben MTarggrafe In vnd allen
den dy Sy mit In zu solichen Rechten bringen, fry
sicher geleit zu dem Rechten vnd wieder douon biß
an Ir gewarsam geben vngeuerlich. Vnd also wisen

doruber weren die sinen vß der UTark von Brandemburg, mit namen die Burgermeister, Ratmannen und

wir die obgeschriben Burgermeistere, Ratmane vnd
Burgere gemeinlic) der Stete Srankfurt an der Oder

Burger gemeinlich der Stedte Srankfurt an der Oder
und Berlin, Zans Buche und sin Sün Walter
Walters vnd sin Sün, Burger zu Soltwedel, «,Zans

vnd Berlin, Zansen Buche und sin Sün Walther
Walthers und sin Sün, Burgern zu Soltweodel,
«Zansen Bucholt und Dreus Bucholt, Zansen

Bucholt und Dreus Bucholt, «Zans Kllings,
„Zeynen, «Zeynen Leyden Sün, Peter Rikman,

Ellings, «Zeynen, Zeynen Leiden Sün, Peter
Rickman, Rune Plon Zaselmans Sün, Conrat

Rune Plun +Zaselmans Sün, Conrad von
Calue, Burger zu Stendel, von clage wegen Wygands von Sünborn von sinen vnd Tylen und

von Calue Burger zu Stendel wider fur den vorgenanten Warggrauen in der maß, als vrteil vnd
Recht geben hat vnd obgeschrieben stet. Vnd wan

Beten der Losen, Burger czu VTeidburg, vnd Irer
gesellschaft wegen fur des heilgen Richs hofgericht

yder partye des alles mit vrteil Brief zu geben
erteilt ist, dorumb geben wir disen brief, versigelt

bergeladen.

Also were er do vnd bete: die wider zu

mit des vorgenanten hofgerichts anhangendemInsigel.

wisen vf soliche frpheite als man do gehört hed, So
wöllt er bestellen, das den clegern Rechts genüge
widerforen solt, als sich das gebürt. Do wider
Zans Lang von sinen und des vorgen. Wygands
und Jrer gesellschaft wegen redt ouch durch sinen
fürsprechen: er getrut man sollt sy nicht widerwisen,

Geben zu erüremberg des nechsten Montags vor
Sant Peters tag ad kathedram nad Christi geburt
viertzehenhundert Jar vnd dornach in dem Eyn vnd
drissigisten Jaren.
Pe. Waer.
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beschädigten
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Siegel

des kaiserl. Hofgericht3, auf dessen Rückfeite das kleinere ein-
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LITI.
Die Bürgermeister und Rathmannen der Städte Brandenburg und Frankfurt erklären, daß sich durch
ihre Vermittelung die Nathmannen der Städte Berlin und Cöln mit Zustimmung der Viergewerke
und Gemeindeverordneten über folgende unter sich streitig gewesene Punkte verglichen hätten:
über die Wahl der Bürgermeister, Rathmannen und Schöffen, die Markttage, Weide,
Holzung u. |. w.
am 28. Iuni 1432.
(Das Original dieser Urkunde befindet sich in der Königl. Alterthums-Sammlung zu Breslau.)

Gedr. bei Fidicin, Bd. 4 S. 143, Schmidt Memorabilia

Dee. IL 2 (mit falscher Jahreszahl) in Ger&gt;ens Codex dipl. Brand. V. 11. -- Der Inhalt der vorstehenden Urkunde ist mit dem der folgenden, Nr. 54, völlig

übereinstimmend.

LIV
Die Bürgermeister und Nathmannen der Stadt Cöln verpflichten sich zur Festhaltung des mit dem Rathe
zu Berlin, durch Vermittelung der Rathmannen zu Brandenburg und Frankfurt, über mehrere
gemeinsame Stadtsachen abgeschlossenen Vertrages, am 6. Dezember 1432.
Wy Borgermeister vnde Radmanne Olt vnde ' seluen Radhuse

by

der

langen

brüggen

scholen

nye der stad Colen Bekennen vnde betugen vor vns,
vnse nakomelinge vnde alle dygene, dy dessen briff
sin odder horen lesen, dat wy, med Rade, witsc&lt;app

Richtere vnde Schepen beyder Stede ding? hegen
vnde richten tu allen virteyn nachten, wan des tyd
is. Vortmer schal men dy Jaremarkete so bholden:

vnde vulbort vnser virwerken vnde gemeynen Bor-

wan Jaremarkt is tu Berlin, So schal tu Colen van

gere, med den Ersamen wysen Borgermeistern vnde
Radmannen der Stad Berlin, vmme sulke twidracht
vnd schelunge, dy wy med em vnde sy med vns,
von vnser twier Stede wegen, wente hertu vnderlang? gebat hebben, vnde vmme beterunge, guder
eyndracht vnde bewarunge wille tukumftiger twidrechte vns fruntlich vordragen, vnde vor vns, alle
vnse nakomelinge vnde ynwonre vnser Stad Colnn,
dy nu sin vnde tukumftigh werden mogen, bouen
sulke eynunge vnses Radis eyden, schotes, eygendom
vnde frybheyde, darmede wy van older med em
voreynet sin, nu vns vorder verwillet vnde geeynet
hebben, verwillen vnde vereynen med dessen vusen
Brife ewichliken, sunder wedersprake, in guden truwen em vestliken tu holdende, in desser nachgeschreuen
wyse: Thumirsten, vmme den kor des Radis vnde
Schepen sin wy med em eyn gewordin, dat dy
Borgermeistere vnde Radmannen van beyden steden

gesten nymant wes veple bebben up deme UTarkte
noch in husern, no&lt; wand, noch leder, noch engerleye
kopware, dar men dy iaremarkt mede geswecten
moge, utgenomen korne, berneholt, hünre vnde wiltbrat; dat schal alzo gebolden werden am JaremarPkt
dage vnde auende. Des gelifken wan tu Colenn
Jaremarkt is, so schal tu Berlin nymant van gesten
wes veyle hebben upp deme UTlarkte noc&lt; in den
hbuseren, noc) gewand, noch leder, noch engerley
Fkopware, dar men dy Jaremarkt mede geswecten
moge, utgenomen Fkorne, berneholt, hunre vnde wildbrad, dat schall alzo geholden werden am JaremarPt
dage vnde auende. Vortmer dy wekemerkte schal
men so holden, dat alle dinstage tu Berlin schall dy
markt geholden werden van wantsnydern, Rremeren,
Sc&lt;humekeren, laFenmekeren, pelczeren vnde anderen
dy wes veyle hebben, vnde denne schallt tu Colnn
nymant wes veyle hebben tu Markte noch wand,

na&lt;h oren eyden scholen Radmanne vnde Schepen
Pysen, nemelich tu Berlin twelfe: twe Borgermeystere,
teyn Radmanne vnde vir Schepen; Tu Colnn Sesse:
eynen Borgermeyster, viff Radmanne vnde dry

noch schu, noh solt sellen odder afslan, noch engerley
kopware, dy deme UTarkete schedelich moge wesen,
utgenomen korne, berneholt, hunre vnde wiltbrad.
Des geliken alle ffridage tu Colnn schall dy mMarft

Schepen.

geholden

Worde in deme kore ennyge twydracht,

werden

van

wantsnyderen,

Fremeren,

wy denne dy mepysten stymmen bet in deme kore,

schumekeren, lakenmekeren, pelczeren vnde anderen

den schal men küsen tu deme Rade odder tu der

dy wes veyle hebben, vnde denne schal tu Berlin tU

Schepenbang?k. Dyseluen Radmanne sc&lt;olen gan
upp deme Radhuse by der langen bruggen; dar schal
man alle tinsze vnde schot van beyden Steden
upnemen vnde utgeuen, darvan beyde Stede buwen,

markte nymant wes veyle hebben, noch wand, noh
sc&lt;u, noh leder, noh solt sellen odder afslan, noh
engerley Popware, dy deme markete schedelich mot
wesen, utgenomen korne, berneholt, hunre vnde wilt-

war des gröttz nod is, nach rade des Radis, vnde

brad.

alle saken nut vnde fromen beyder Stede beraden

tu dem Berlin, dy schal ok hebben dy Borgerschapp

Kuer sy wy eyn worden, wy eyn Borger 18

vnde handeln. Worde in deme Rade ennige twidra&lt;ht
vmme etlike saken, wes denne dy meyste lut by &amp;ren
eyden beslaten, dar schal it by bliuen. Vpp deme-

tu Colnn, des geliken wy eyn Borger is tu Colenn
dy schall ok heben dy borgerschapp tu Berlin. Vortmer dy werken, ynnunge vnde gulden in vslike Stad
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scholen bliuen an sich naM older gewonheit so lange
oft men dy werken, pnnungen vnde gulden, dy nicht
sin geepnet, vorder muchte eynen, nach Rade vnde
willen des Radis van beyden steden. Vnde wy eyn
wer? wil hebben tu Berlin, dy schall tu Berlin
wonen, desgely? wy epn wer? wil hebben tu Colnn
dy schal tu Colnn wonen. Dyseluen werke scholen
bliuen by oren tinßen, dy sy van older gegeuen

genanten Borgermeistere vnde Radmanne der Stadt
Colnn gegeuen twe hundert schok Bemisger grosgen,
an guden Berlinsghen penningen, yo achte penninge
vor ygeliken grosgen, in beyder Stede nutz vnde
fromen, tu wederstadunge deme Rade tu Berlin, upp
dat wy med em geepnet sin in allen beyder Steden
eygendomen, alze geystliken vnde werltliken lihungen,
dorperen, allen gerichten, buten vnde bynnen, ouersten

bebben, dy scholen sy bringen upp dem Radhuse by

vnde nedersten gerichten, holten, wesen, weyden, wate-

der langen bruggen, wan des tyd is.

Vortmer alle

ren, tinßen, renten, vnde in allen nutbarcheypden dy

frye gresunge, lemkulen, frybeyde, hude vnde wyde

dar sin vnde vallen buten vnde bynnen beyden Steden,

vor beyde stede, scholen eyn sin den Borgeren van

dy nugereyt sin vnde tuFomende werden mogen,

beyden steden; Alzo oft ymant van Berlin syn vee

keynes utgenomen, dyseluen twe hundert Schock nach

dryfen wolde vor den herden odder sweynre tu
Colnn odder van Colnn vor den herden oder sweynre

beyder Stede Rade in beyder Stede nut vnde fromen
gewand, vnde etlike wederkfope van deme Radhuse

tu Berlin, dat schall eynen ysliken werden tugelaten,

by der langen bruggen mede afgekoft sin, alz dat

do&lt;h dat men den huders genuch du, dar dat vee
wert vorgedreuen, sunder dy herden vnde sweynre

denne alle in den eynunges bryfe, den dy Ersamen
Borgermepystere vnd Radmanne der olden vnde nyen

scholen huden vnde dryfen, alze sy van older gedan
bebben. Dy herde vnde swepynre tu Berlin scholen
Huden vnde dryfen tu Berlin alze sy van older ge-

Stad Brandenborgh by der «Zauele vnde &amp;frankenforde by der Odere gelegen, vor den sulke bouenschreuen eypnunge geschin is, beyden steden gegeuen

dan hebben, vnde tu Colnn neyn vee halen nom
ennigh dar weder tu hus antwerden. Desgeliken dy

bhbebben, vnde ok in den Brife, den dy obgenanten
Borgermepyster vnde Radmanne der Stad Berlin vns

herde vnde sweynre tu Colnn, scholen huden vnde
dryfen tu Colnn, alze sy van older gedann hebben

sunderlich gegeuen hebben, ok utgedrugket is. Dat
wy obgenanten Borgermeistere vnde Radmanne,

vnde tu Berlin neyn vee halen noM ennich dar

werken vnde gemeynen Borgere der Stad Colnn, dy

weder tu

men

nu sin vnde tukumftigh werden mogen, desse vor-

holte wil Pauelen vor Berlin vnde Colnn, dy kauelen
schal men den Borgeren van beyden Steden utgeuen
ut eynen hude, nach Rade des Radis. Wy ok wonet

vnd andere acker hebben vor Colnn, desgeliken wp
wonet tu Colenn, dy magb hufen, kauelen, garden,

geschreuen stucken, artikele vnde eynunge ewichliken,
stede, vaste vnde vnuorbrekeliken holden willen, sunder allerleye wederrede, des tu Orkunde hebbe wy
vnser Stad Colnn Grottzste pngesegel witliken laten
hHengen an dessen opem briff. L7a&lt;h Christi gebort
virteyn hundert iare darna ymme twe vnde drittigesten

winberghe, wesen vnd ander a&gt;er hebben vor Ber-

iare, am negesten Sunnauende na Sunte LTriicolai

lin.

dage des bilgen Bischopps.

huß

antwerden.

Desgeliken

wan

tu Berlin, dy magh hufen, Pauelen, garden, wesen

Vppsulke vorschreuen eynunge hebbe wy Er-

Das Original dieser Urkunde auf Pergament befindet sich in der Königl. Alterthums - Sammlung zu Breslau.

LV
Markgraf Johann gestattet dem Hans und Bethke Stavenow, Hebungen aus Dahlwitz den Vorstehern
des heiligen Geisthospital8 zu Berlin zu verpfänden, am 9. Januar 1433.
Wir Johanns, von gots gnaden UTarggraue
zu Brandburg etc., Bekennen offentlichen mit dießem
briefe fur allermenigl ih, das wir vnsern lieben
getrewen hansen vnd Bethke Stofenow gegonnet,
erlaubt vnd gevulbort haben, das sie den vorstendern
des heiligen Geistes zum Berlin vier scho&gt; geldes
in dem dorffe dalewittz in den gewisten renten daselbst auff einen rechten widerkauff fur vierczig s&lt;o&gt;

vnd vulborten (ermächtigen) jm des auch in crafft
dieß briefs, mit vnserm anhangenden Insigel uersigelt
vnd Geben zu Spandow, amnehsten freitage nach
der heiligen drierfuning tage, Anno M* CCCC*
XXX111*.
Die obgeschrieben 1111 schog geldes sullen sie
wider losen in dreien jaren nacc&lt; gebunge dießes

verkauffen vnd versetczen mugen, gonnen, erlauben

dobbirkow etc.

Nach dem Copialbuche des Markgrafen Johann fol. 52.

Berlinische Urkunden.

briefs: da fur sein burgen heyne pful vnd Tile

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Brand. XI. S. 336.
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4.5.6507
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LVL
Der Kurfürst befreit die Bürger zu Berlin und Cöln vom Zoll und Geleit in der Mark, mit Ausnahme
zu Trebin, Sarmund, Plauen, Belit, Wriezen und Oderberg, am 10. Februar 1433.
Wir FSridrich von gots gnaden VTIarggrave zu ' mit seinem Sneydgewannt es sey gesnydten oder

Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Ertzkamrer und Burggrave zu Lrüremberg Bekennen
offentlichen und bezeugen mit disem brief für uns,
unser erben und für alle unser nachfommen UTarggraven zu Brandenburg, und dattzu fur alle dieiene,
den dise nachgeschriben sachen in Fünfftigen zeiten
FPmmermer mügen rüren oder antretten, das wir
haben angesehen treffenliche maningvelticlich trewe
dinste vnser lieben getrewen Ratmannen und gemeynen
Burgern der Stette Berlin und Cöllne, die sie vns,
vnserm lieben Son vnd der herschafft offt vnd ma-

ninguart getan vnd erzeugt haben vnd in Fünfftigen
zeiten furder mer tun mügen, vnd haben sye vnd alle
ire nachkommen, Burgere zu Berlin vnd Cöllne, mit
Rate vnser lieben Ratgeben williclichen mit wolbedachtem müte begnediget vnd gefreyet von den zollen
vnd geleits wegen in der UTarg? zu Brandenburg,

gantz, der sol frey sein vnd nichts geben, desgleichen
ein Premer oder pesselfürer, die sullen auch frey sein,
wenn sie damit ir Premerey, kessel, grappen vnd mit
ander Fauffmanschatz uberfaren zu den Jarmerckten
bynnen landes in der HTarc&gt;e, vnd sullen dann da

keinen zolle noch geleite geben.

Darüber sullen die

genanten Ratmanne vnd gemeyne Zurgere zu Berlin
vnd Cöllne die nü sein vnd zukunffticlichen werden
mügen über solich vorgeschriben zölle zu Trebin vnd
zu Sarmünde alles zolles vnd geleits frey vnd ledig
sein vnd sullen nicht geben von allerley ware vnd
Fauffmanschatz wenn vor ist geschriben. Zu Plawen
sullen vnser genante Burgere also zollen, das sie von
iglichem wispel rvoc&lt;&gt;en, den sie vor Plawen über-

füren geben süllen einen schilling pfenning, vnd von
einem last mel auch einen schilling pfenning. FULdermer süllen sie zu Plawen von aller ir ware vnd

zu wasser vnd zu lannde, begnedigen vnd freyen sy

Fkauffmanschatz alles zolles frey sein vnd nichts geben.

in crafft dits brieffs von den zöllen, also das sy in

FSürdermer zu Liebenberg vnd Mund berg wer da

ettlichen Stetten süllen zolle geben, vnd zolles frey
vnd ledig sein in der UIarg? zu Brandenburg? in
nachgeschribner weise; Zumersten, ein itzliche Burger
zu Berlin vnd Cöllne, die zu Trebin vnd Sarmünd
überfaren sol geben von iglichem pferde zwen pfenning,
von einem geuerbten Tüche zwen pfenning, von
einem vngeuerbten Tuceinen pfenning, von einem
zentner pfeffers vier pfenning, von einem vordel
parc&lt;hants zwen groschen, einer tunne pleyfische
zwen pfenning, einer tunne hechts vier pfenning,
einer tunne Aels vier pfenning; sunder alle gesnydten

Paufsmanschatz überfüret von Burgern zu Berlin vnd
Cöollne, der gibt von itzlichem pferde vier pfenning;
wer da aber Pein Fauffmanschaz überfürt der sol
nicht geben, sunder er sol da alles zolles frey sein.
Zu Pelitz vnd zu der Briessen bey der Geder
gelegen sullen vnser gnanten Burgere nicht mer wen
einen Deißelpfenning geben, vnd sullen da alles zolles
frep sein. Fürdermer, was vnser Burgere von Berlin
vnd Coöllne güts vnd Fauffmanschaz auf die Oeder
vnd auc uber lannde bringen wenn zu Odersperg,
vnd ir kaufmanschatz durc&lt; die prucke nicht füren,

gewande, hosen, mützen da sullen sy Pepnen zolle
von geben; von einem scho&gt; sicheln sullen sie geben

sunder zu Odersperg auff vnd nyder legen, dauon
süllen sie keinen zolle geben vnd alles zolles frey sein.

ein scherffe, von einem de&gt;er leders vier pfenning,
von einer tunne swerer Sto&gt;fisch vier pfenning,
einer tunne Störe vier pfenning, van einem vaße
weins sol man geben ein Stübichin weins, vnd für
das Stübichin sol man geben souil gelts als ein
Stübichin weins wert ist, auff das man dem kauff-

Was sie aber güts vnd kauffmanschatz, das zollpett
ist, durch die Prücke fur Odersperg die VGeder auf
oder nyder füren, dauon süllen sie nicht mer wenn
den halben zolle geben. Daruber sullen sie alles
zolles zu Odersperg gefreyet bleiben. VDber solich
vorgeschriben Zölle vnd freiheit der Zölle in den vor“

man sein güt nicht vernicht.

Fürdermer sullen sie

geschriben Stetten, so begnedigen vnd freyen wir

geben von einem Sacke wolle zwen pfenning, eyner
tunne «Zonigs vier pfenning, einem zentner Pessel
vier pfenning, von dem sechtzig eysen vier pfenning,
von einer Rollen leynwat die einer Tunne swer ist
vier pfenning, eymem vaße kremereFß vier pfenning,
von einer Tunne herings einen pfenning, von einem
vngehawen Mulstein zwen pfenning, von einem
gebawen rüllstein vier pfenning, von einer Tunne

fürdermer fur vns, vnser erben vnd alle vnser nachkommen mit volkommner gnade vnd freyheit der
Zolle in der Marg? zu Brandenburg vnser egenante
Ratmanne gemeyne Burgere vnd Burdgerinnen
die nü sein vnd zukunffticlichen werden der Stette
Berlin vnd Cöllne, also das fie aile vnd ein itzlicher
besunder alles zolles vnd geleits innen vnd außen
allen Stetten, Burgen, Sloßen vnd dorfern, one die

swers flachs oder hannffs 3zwen pfenning, von
einem faß Stahels zwen pfennig, von einem zentner
swer wachs zwen pfenning, von einem zentner
swer Talges einen pfening, vnd alle gewegen güte
vnd habe von gekrewte gibt von itzlichem zentner

vorgenanten außgenommen Stette in der arg? ZU
Brandenburg, zu wasser vnd zu lande süllen fein
gefreyet vnd dauon gelediget bleiben. D1nd wir ledigen
vnd freyen sie darob in crafft dits briefss 3U ewigen
zeiten zolles frey zu bleiben, außgenommen die zolle

vier pfenning; aber ein gewantsneider, der da überfert

die ettliche ovnser herren, DIanne oder Stette von? v1ns
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erblichen besitzen vnd haben, dieselben süllen do&lt;M

solten, so sullen sie zolles vnd geleits frey bleiben,

vnser egenante Burgere von Berlin vnd Cöllne mit
den zöllen nicht besweren, anders dann von alter

vnd wir wollen vnd sullen sp schurzen vnd beschirmen
nach vnserm vermügen mit gantzem ernst, das sie

herkommen ist. Würde aber eyn&lt;e zwytracht zwischen

ye bei solichen gnaden vnd freiheit der zölle bleiben

ine vmb die zölle, so wollen wir sie an beiden teylen
fur vns vnd vnsern Rate heischen vnd bescheyden,

one alle geuerde vnd pose einfündunge. Vnd des
alles zu vrkünde geben wir ine disen brief mit vnserm

ir beweysunge an beiden teylen verhören.

Wurde

großen anhangenden Insigel versigelt der geben ist

dan von vns vnd vnserm Rate erkannt, das vnser

zu Cadoltzburg am Dinstag na&lt; Sant Dorotheen

egenanten Burgere zolles pflichtich weren, das sie den

tag naChristi vnsers herren geburt viertzehenhundert

geben; erkennt man aber das sie PFeinen zolle geben

iare vnd darna&lt; im drey vnd dreissigisten iare.

Rathhäusl. Archiv VII. 72.

Perg.

Das an der Urkunde hangende große Neitersiegel ist beschädigt.

Küster, IV. S. 178 ist incorrect.

LVIL
Vereinigung

der

märkischen

Städte

wider

die

Westfälischen

Wehmgerichte

und

Freigrafen,

vom

28. Oktober 1434.
Wy borgermestere vnde radmanne disser nageschreuener stede Olden vnde LTyen Branden-

FPeren, sunder vortan ouer de saken to richtende vnde
brechte den geladen man darouer in de a&lt;t vnde

borgbh, Berlin, Rolen, &amp;frankenvord, Pritzen,
Spandow, Bernow, Lryestad, Struzeberc&lt;h,
Drossin, Reppin, Writzen,
ÜDriddenwold,
Lrowen, Rathenow, Peliz vnde Poztamp

in vorder besweringhe deß rechten, so scholde wy
alle stede vnde nemeligh de Stad, dar he ynne is
geseten, vus daran nicht kehren, sunder man sal
denseluigen holden vnde laten, in welkeme state he is,

Bokennen vor vnsse gemeyne borgere vnde alle vnsse

by allen eren vnde werden, alse he vor gewesen is,

naPomen in dissime open bryve, dat wy vns in
dissem nageschreuen stuken, artikeln vnde puncten
voreynet vnde vordragen hebben, tosamene vnver-

eer wanne he in sodanen heymeliken gerichte was
vorwunnen. Worden dene dar ouer de Stede alle
oder eyne besundern odder de persone, den de saken

ruket to holdende. Am irsten alse von des heypmeliken
gerichtes wegen in Westfalen, dar wy vnde vnse
borgere manichfaldich dräpliken beswert werden,

antreffen, odder syne bilighgers in den Stedengeseten,
darumme geladen vor dat heymelike recht odder vor
dat rike, so schal vns allen dat tosamene gelden

darumme wy vns also hebben vordragen vnde ge-

vnde willen vns nicht des von andern sundern; wenn

eyniget:

wy willen vnde scholen de saken tosamene vthdragen,
wat dat Post, an Fosten, therunghen vnde schade.

Gescheget,

dat enich borger vth dissen

vorschreuen Steden geladen worde von einghen frygreuen vor den ffryenstul in Westfalen, nemliken
vth dissen boffsteden, worde eynich« borger daruth
geladen, de schal vordern vnsen gnedigen «Zerrn des
Marggreven odder synes hofftmannes briff; mac&lt;
man den hebben vnde ou&gt; des Rades briff, dar
derghene wanet, der geladen is, de Rad schal mehticih
syn, von aller vorschreuen hofffteden wegen to schryuende, dat sy desto eren liken mechtich sin vnde dat
deseluige also dem Rade dat verborget het, dem
anklegere to duende, wes he en to rechte pflichtig sy,
vnde darto den ankleger geleyden vnde veyligen (frei)
sicher vnde veylich to vnde aue (hin und her), to
komende, wenn hy des bugheret. Desgelikfen worde
ymant uth den vorschreuen Pleynen steden darben
geladen, de schal komen in de hoffstad, dar he to
gelegen is, deseluige hoffstad schal von wegen aller
vorschreuen hoffstede schryuen an den frygreuen in

Gu&gt; schal neyn man vth vnsern Steden ymande
laden vor dat heymelife recht, he do ed denne mit
orloffe des Rads de Stad, dar he ynne wonet. Dede

be id dar böven (darüber), so schal he numermer in
vnsern Steden eyn borger wesen odder werden. Wes
wy gnante Stede alle odder eyne islike besundern in
vnsern Steden to eren, lien vnd rechten mechtich sin
in dissem vorschreuen oder andern saken, den wille

wy vnd scholen nicht ouergheuen, sunder em synes
liken vnd rechten truweliken byligghen pyegen eynen
ydermann, de sich gegen vns vnd vnseme inwonere
an like vnde rechte nicht willen nüghen laten. Vortmer
bebbe wy vns voreynet vnd vordragen, sodane vor-

schreuen saken vththorichtende vnd tu endende vppe
vnser aller kost, therunghe vnde gelde, darto denne
eyne islike Stad tosture (zusteuere), vnde hulpe geuen
schal, 30 vaken des nod wert wesen, alse hir nach

vorschreuener wyse, darto schal he ouc&gt; vordern vnses
gnedigen hern offte synes hofftmannes briff, offt he
den gehebben mach, de bryue schal deghenen, de ge=-

steyt geschreuen: Beyde Stede Brandenborgh scholen
darto geuen drittich ghulden, Berlin vnde Rolen
XXX gulden, Sfrankenford XXX gulden, Pritzen

laden is, vppe syne eygen therunghe schicken an den
fepgreuen, dar he vor is geladen. Worde sich denne
de frygreue an sulke bryue vnses gnedigen bern des
marccreuen, synes hofftmannes oddir der Stede niht

AI1 gulden, Spandow XI1 gulden, Pernow XII
gulden, LTyestad VI gulden, Struzebergh VI gulden,
WMTonfeberM IV gulden, Drossen VI gulden,
Reppin 1V gulden, Viiddenwolde VI gulden,
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eTowen VII gulden, Rathenow YVIlgulden, Belitz
1V gulden, Postamp IVgulden.
Disse vorschreuen sture vnde geld schal eyne
yslike Stad gheuen vnd bringhen bynnen virteyn
dagen, wenn sy darto geheyschet werden; dat s&lt;al
men denne legghen vppe eyne beqwemlike stede, dar
dat tosamen schal bliuen, wente des behuff vnd not
is uthtogeuende. To orkfunde, dat wy alle Stede
Aus einen alten Copiarium der Stadt Neustadt - Eberö3walde.

vorgeschreuen alle disse vorgeschreuene Punkten vnde
artikele stede vnde vaste vnverrucket holden willen
vnde scholen, so hebben wy alle vnde islike Stad
besundern vnser Ingesegel witli? an dissen briff laten
henghen, de gegheuen is to Berlin, in Jar nach
Christi gebort virtepynhundert Jar, darna in vier vnde
drittigesten Jar, an Sunte Symonis vnde Jude dage
des bilgen «apostelen.

Gedr. bei Niedel, Cod. diplom. Brand. Supplementband S. 279.

LVIII
Der Kurprinz Johann, im Begriff eine Nitterfahrt, Pilgerreise nach dem heiligen Grabe zu Jerusalem
zu unternehmen, macht bekannt, daß er während seiner Abwesenheit den Hasse von Bredow zum
Statthalter der Mark bestellt habe, am 24. Februar 1435.
Jobans von gots gnaden ÜIarggraue czu Brandborg vnd Burggraue zu Läuremberg etc. Unsern

vnd sein vermügen mit landen vnd leuten tun sol.
Zirumb wir begern vnd euch mit fleiße bitten, Ir

gunstlihen grus zuuor. Ersamen lieben getruwen.
Wir lassen euch wissen, das wir nac&lt; willen vnsers
lieben hern vnd vaters zu rate wurden sein, mit
bielf des almechtigen gottes über mehr (Meer) ein

wollet dem gnanten Zassen in vnserm abewesen willig
vnd gehorsam sein vnd also in vnserm abewesen
gein Im thun als wir euch getrawen, des danden
vnd gnediglichen erkennen wollen. Geben 3u Seipc3t

Rittervard zu machen, vnd also euch vnd alle andre
vnser herren, mannen vnd Stete mitsampt vnsern

am tage Matthie Anno domini ete. Trecezimo quinto.
Mestuert af:

landen der marke vnserm houbtmann Zassen von
Bredowen, Ritter, in vnserm abewesen entuolben

Den exjamen vnsern ü eder gettewen
Burgermeistern vnd Radmannenvnujer

baben, Ob sich ennigerley machen, er ewr oder Jr

Stete Berlin vnd Coln.

seiner bedriffen würdet, das er euc) dembelfen, raten
Original im städtischen Archive Nr. 1189. =- Papier mit Spuren des aufgedrückten Siegels von rothem Wachs.

LIX.
Information der General-Synode zu Basel, wie es künftig mit dem Banne der Kirche in den Städten 2Cgehalten werden soll, am 27. August 1435.
Sacrogancta generalis Synodus. Basiliengis in
Spiritu Sancto congregata vLivergalem eccleSiam repregentans. Ad perpetuam rei memoriam tanto Sumus
ad concedendum petentibus laudabili per nos ordinatione statuta et decreta sub forma autentica proniores quanto ex hoc statutis et decretis hujusmodi
circa eorum observationem valeat fides certior adhiberi. Hine est quod nos tenores constitutionum
inferius deseriptarum per nos dudum editarum et in
Seggione publica per nos in majori ecclesia Basiliensi
vndecimo Calend. februarii anno domini millesgimo

communione alicujus in Sacramentorum administratione vel receptione aut aliis quibuscunque divinis
vel extra pretextu cujuscunque gententie aut cenSsure
ecclegiastice 8eu Suspensionis aut Prohibitionis ab
homine vel a jure generaliter promulgate tenecatur

abstinere vel aliquam vitare aut interdictum eceleSgiasticum observare, nisi Sententia prohibitio Suspens10
vel cengura hujusmodi fuerint in vel contra personam
collegium vel vniversitatem ecclegiam aut Ioenn

certum vel certam a judice publicata vel denunciata
specialiter et expresse aut si aliquem ita, notor18

quadringentegimo tricesimo quinto celebrata publica-

excommunicationis gententiam constiterit incidi830»

tarum et apud acta nostra de mandato nostro deSeriptarum. Ad dilectorum ecclegie filiorum Procongulum, Consgulum ac vnivergitatis opidi Spandow
Brandenburgengis dioecegeos qui tenoribus hujusmodi
Se in judicio et extra asgerunt indigere gupplicationis
instantiam de actis ipgis extrahi et pregentibus annotari
fecimus qui gecuntur in hec verba: „Ad vitandum
Scandala ac multa pericula gubveniendumque conScientiis timoratis statuit, quod nemo deinceps a

quod nulla poggit tergiversatione celari aut aliquo
juris guffragio excusari, nam a communione illius

abstineri vult juxta canonicas Sanctiones Per hoc
tamen hujusmodi excommunicatione SUSPeCnSO0S interdictos Seu prohibitos non intendit in aliquo relevare
nec eis quomodolibet guffragari. Quoniam ex ?P*
digSereta interdietorum promulgatione multa CcOonsSsveverunt Scandala evenire, Statuit hec Sancta SYDOduS,
quod nulla civitas, opidum, castrum, villa aut 10Cu3
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ecclegiastico SUpponi posgint interdicto, nisi ex causa
Seu enlpa ipsorum locorum aut dominii gen rectoris
vel officialium propter eulpam autem Sea causam

locum habebit. Nos igitur volumus et anunctoritate
vniversalis ecclesie decernimus, quod tenores hujusmodi vim plenam roburque et vigorem habeant eisque

alferius eujuscunque private persone hujusmodi loca
interdiei nequaquam PpoSaint auctoritate quacunque
ordinaria vel delegata nisi talis persona prius füerit

vbieunque exhibiti fuerint vel ostensi in omnibus
stari debeat et fides plenaria adhiberi. Nulli ergo
omnino hominum liccat hane paginam nostre volun-

excommunicata ac denunciata Seu in ecclesia publicata

tatis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario

ac demum geureectoris vel officialis ipSorum locorum

«Ccontraire.

auectoritate judices requisiti hujusmodi personam ex-

indignatiopem omnipotentis Dei et vninerzalis eccleaie

communicatam

86 noverit ineursurum.

ejecerint

aut

infra

ad

biduum inde eum effeetu non

Satisfaciendum

compulerint,

qua

etiam post biduum ejecta recedente vel satisfaciente
mox divina regumi possint, quod etiam impendentibus

Si quis autem hoc attemptare pregumpserit
Datum Basilee 3exto calen-

darum Septembris anno a nativitate domini millesimo

quadringentesimo triceSimo quinto.

Nach einer alten Abschrift im Archive der Stadt Spandau.

LX.
Die Städte Berlin und Cöln erfaufen vom Johanniter-Orden dessen Güter Tempelhof u. |. w.,

am

23. September 1435.
WF Borgermepstere vnde Radmanne, virwerke '
vnde gemepnhepde der Stede Berlin vnde Colen Bekennen openbar vor vns vnde vnse nakomende Radmanne, vierwerke vnde gemeßnbhebpde der gnanten
stede Berlin vnde Colen, vor allen dp dessen briff
syn, horen odder lesen, dat wp den Epghen Tempel-

Stad vnde land Swibbesßin gekeret vnde gewant het,
vnde wanner desse vorgenante vnse here dy mepstere
dodishaluen afegegan is, dat god lange afwende vnde
andere mepstere in desjer Ballepen gekoren werden
vnde gesettet desseluen ordins, wü vake vnde dicke
dat geschpt van den vnde giweliken synem nakomenden

hoff vnde dy dorpere Tempelhofe, Rigerstorpp, ÜTargen-

meystere vnde orden, wollin vnde sollin wp vnde

felde vnde VIargendorppe, met allen vnde ieweliken
eren tubehorungen, wp men dp benümen müchte,
darthu heyden, Busge, welde vnde nemeliken dF See
genant dp «Zegesee, so alze wp dy von deme werdigen
Bruder Zalthazar van Sliewen, ordinß Sunte
Johans des bilgen hospitals to Jerusalem, in der
Marken, in Sassen, in Wendlande vnde in Pomeren

vnse nakomelinge den eygen Tempelhoff vnde dorper
vorgnannt, med allen eren tubehorungen, dor&lt; dren
vnser Borgermepyster vnd twen, dren odder viren
vnser Radmannen vt beeden steden vorgnant, van
aller Borger wegen bepyder Stede entphan vnde en
darvan ane eyde gelouen truwe vnde gewer tu syne,
alze berue lude oren herrn van rechte vnde wonheit

WMeystere vnde gemepne bidigere vnde syme orden

bilF fin sollen.

recht vnde redeliken gekoft hebben, vmme vir vnd

der lehne nicht er odder vorder suken noch vorderen,

Dod) dorfen wp vnde vnse nakomere

twintighundert schof negenvnde drüttig schokf vnde

it komen denne dp kunftigen meystere in vnser stede

virtig groschen an Bemisgen gelde, van demesüluigen
herren Balthazar van Sliewen obgenanten meßstere vnde syme orden tu eyme ewigen rechten lehne
entphangen vnde em vnde syme orden daruan gelouet

eyn, Berlin odder Colen. Wen vns dat witlik wert,
denne sy vns dy lehn refen vnde Iyen sollen, ane
gift vnde gaue, na lude des genanten vnsers herrn
des meysters brife vns darouer gegeuen. Tu orkunde

hebben truwe vnde gewere tu synde, alze berue lude
oren herren van rechte vnde wonhept bil? dun vnde
spn sollin, entphan vnde gelouen dat in Praft dessis
briues so ane arg vnde geuerde tu holdende, dpselue
vorschreuen Summe geldes vnse obgnante herre dp

hebbe wYy vnser beeder stede Ingesegele med rechter
witschapp an dessen briff laten hengen. Gegeuen
vnde geschreuen na Cristi vnsers herrn gebort dusent
virhundert vnde ym vissvnddrittigesten pare am fFridage
vor Sunte Ulichils daghe des hilgen Ertzengels.

mePpstere van des Ordins wegen weder am Slote,
Königl. Geheim. Staats- und Cabinets-Archiv.

Perg., mit den beiden mittleren Siegeln der Städte Berlin und Cöln.

LAL
Der Johanniter-Orden in der Mark Brandenburg 2c. belehnt die Städte Berlin und Cöln mit den von

ihm erfauften Gütern Tempelhof, Nixdorf, Marienfelde, Mariendorf u. f. w. und quittirt
über 2439 Scho&gt; 40 Böhm. Groschen Kaufgeld, am 26. September 1435.
Wy Bruder Baltasar von Sliewen, Ordens |! Jerusalem, in der UTarcke, in Sassen, in Wentlande
Sunte Johannis des hilgen huses des hospitals to vnd in Pommern Üreister vnd gemeine bidiger
Berlinische Urkunden.
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BePennen offentlichen in dussem brieffe vor allen lüden

dusse vorscreuen eigendom vnd lehen, dorpere, heiden,

die en sehen oder horen lesen, vor vns, vnsen Orden

Busche vnd

vnd alle vnse nakomende meistere: dat wy med volFomen Rade, wille, vulborde vnd geheite vnserer

nevnerley wise noc&lt; van vorwylung der tbpd noch
vmb eingerley vorsumenisse der gnanten Zurger-

pflegere by namen:

meistere, Ratmanne, vierwercken, gemeinheiden vnd

Bruder Lri&gt;el Tirbach tho

see med

allen

oren

tobehoringen

in

Wildenbruke Comptur, Bruder Lrickel von Colditz

aller borgere die nu syn vnd tuFomende werden der

Comptur tho Lagow, Bruder Engelke Warborh

stede Berlin vnd Coln, noch: in anderer wyse, wu

Comptur

men die muchte numen, weder an vns, vnfsen orden

tbo

SuppligenborF,

Bruder

„Zinrick

Ratzenbor&gt; Comptur tho Werben, Bruder Peter

oder tukomende meistere in Funfftigen tyden Ffomen

Mundt Comptur tho Lremerow, Bruder «Zans von
der Zucke Comptur thom Quartzen, Bruder Zans

scholen; sundern wy vortyen vnd laten affe med
macht dusses brieffes van vnser, vnser naFomenden

von Guntersberg?k Comptur tho CTzuchan, Bruder

meistere vnd van vnsers Ordens wegen von dem

Arndt Uthdran&gt; Perrer tho Stargarde, Bruder

vorscreuen egen Tempelhoff med den vorgenumeden

Johanns von der Owst Perrer tho Ronyngesberge, Bruder Leuinus Ratzleff Perrer tho Arnswolde van vnser vnd vnses ordins wegen den Ersamen

dorperen, sehen vnd Buschen, von allen oren tobehorungen vnd von alleme rechte, dat wy vnd vnse
Orden daran geh«ad hebben vnd in tofamenden tyden
hebben muchten vnd vorlaten der manschap vnd den
buren des egens Tempelhoffe aller eide vnd huldingen,
die sie vns vnd vnseme Orden gedan hebben, vnd
wypsen die manschap vnd gebure med oren epden vnd
huldingen vnd med allen guderen des vorbenumeden

vorsichtigen Borgermeistern, Rathmannen, vierwerken,
gantzen gemeinheiden vnd allen Borgern die nu sin
vnd in Punfftigen tpden werden der Stede Berlyn
vnd Colen recht vnd redeligk lehenlig?k vorkofft vnde

gelegen hebben vnd med Prafft dusses brieffes tho
eime ewigen rechten lehne vorFopen vnde lyhen vnsen
vnd vnsers Ordens eigen, den Tempelhoff vnd dusse
nagescreuen dorpere, heiden, Busche und See, med
allen oren fryheiden, gnaden vnd med allen thobehoringen vnd reticheiden alse wy vnd vnse Orden

eigens an die vielgnanden Ersamen Burgermeijtere
vnd Ratmanne, vierwer&gt;en, gantze gemeinheiden vnd
allen borgern die nu syn oder tokomende werden der
stede Berlin vnd Colen to ewigen tyden darby to
bliuende, vnd vns vnd vnseme Grden nichts daran

die in weren vnd wente an dusse tydt beseten vnde

to beholdene wenn herschap, manschap vnd Iehen:

gehat hebben by nhamen: dat dorp Tempelhoffe

Doch so beholden wy vns, vnserm Orden vnd nga-

med dem hoffe vnde met aller thobehoringe, dat
dorp Richerstorp med der heide, med deme Brüke
vnd wesen darby gelegen, med allen tobehoringen,
dat dorp UÜTargenfelde med der windtmölen daruor
gelegen met aller thobehorunge, dat dorp HTargendorp met aller thobehoringe, dartu den See genant
de «Zeegersee met aller fischerye vnd met aller tho-

Fomenden meistern besondern dat Rerklehen in dem
dorpe to Tempelhoffe, med dem Rerklehne to Richersstorp, dat tu Tempelhoffe inne hort, dar wy, vnse
Orden vnd vnse naPomende meistere wollen macht
hebben to setten einen prior, die de Ferken vnd dat
vol? to Tempelhoff vnd Richerstorp met den hilgen
Sacramenten besorget, so vake des noth werdt wesen.

behoringe.
busche vnde
Ratmanne,
borgere die

Dysulue Prior schal dat oP holden na willen vnd
Rade der Borgermestere vnd Ratmanne der stede
Berlin vnd Coln: dede des die Prior nicht, vnd die
genanden Ratmanne saken hadden to dem Prior, der

Alle dusse vorscreuen dorpere, heiden,
sehe scholen die obgnanten Borgermestere,
vierwercke, gantze gemeinbheiden vnd alle
nu syn vnd in Punfftigen tbden werden

der Stede Berlin vnde Colen to ewigen tyden lehnlic)

be sick med

besitten vnde hebben med allen gnaden, frybeiden,

nakomenden meisteren nicht mochte entschuldigen, so

redeliker antwert vor vns oder vnsern

rechticheiden, nutbaricheiden met allerleye Beden,
tynsen, pechten, Renten, fruchten, wagendiensten,
Tegeden, Rogkhunern, vpfarth vnd affarth med den
PerFlehnen, med allen gerichten ouersten vnd nedersten,
med allen ec&gt;kern, huffen, wörden, beseget vnd vnbeseget, gewunnen vnd vngewunnen, med wesen, weiden,
med gefilden, wegen, markscheidingen, med holtungen,
heiden, welden, struken, buschen, med Jagden vnd
alleme weidewerk, met watern, seen, fipten vnd pülen
flitenden vnd standen, vnd med allen ander tobeho-

schole wy oder vnsere nakomende meistere en einen
andern Prior setten, wenn sie dat von vns solden
begeren, dy dat ok schal holden na willen vnd behegelicheyden der vorscreuen Borgermeistere vnd Ratmanne der Stede Berlin vnd Coln; vnd dersuluige
Prior, de van vns vnd vnsen nakomen gesettet werdt,
schal hebben eine woninge vnd hof tenden der PerPenmuren an, vortan by dy see lan? vnd breid wente
an den straten thun, vngehinderd vnd sunder infal.
In dussen vorscreuen guderen neme wy Öt besundern

rungen in vnd bouen der erden, wu man die mag?

den wagendienst im dorpe to Tempelhoue, die dar

genennen, nichtes vthgenomen, so wie vnse orden vnd
alle vnse vorige meistere die wente herto in weren
gehat vnd besetten hebben, die scolen alle in vor-

gehort vnseme genedigen hern dem Vlarggreuen to
Brandenburg; vortmer nemen wy vt sodane gudere
vnd Renten alse dy Landscheppen vnd Landryder

screuener wyse by dy gnanten Borgermeistere, Rat-

hebben in den vorscreuen güderen: Besondern hebben

manne, vierwercken vnd gantzen gemeinheiden vnd
allen Borgeren, die nu sin vnd tokomende werden,
der stede Berlin vnd Coln ewiclichen blinen, also dat

dy Landscheppen im dorpe Tempelhoffe vp achte
huuen Rente, vp isliker huue drp groschen ses pen“
ninge, einen halben schepel haueren, ein viert Rogge"
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vnd ob ein viert gersten.
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OFk hebben dy Landschepen

leenlich, dy scholen sy nicht vorder plichtic) syn to

im dorpe to UTargenuelde Tynse vp achte huffen; vp
isliker huue seß groschen. Sunderliken hebben ok dy
Landrydere in deme dorpe to Tempelhoue Rente vp

vordernde vnd to suken wenn in den steden Berlin
vnd Coln: wenn wy oder vnse nafomende meistere
dar komen, so scholen wy oder vnse nakomende

vbPff vnde drüttig huuen; vp isliker huue drf gros&lt;en

meistere dartu alle tydt vorplichtet syn dryn Burger-

seß penninge, einen halben schepel haueren, ein viert
Roggen vnd ok ein viert gersten. Vor dussen vorschreuen eigendom, Lehen, dorperen, Buschen, heiden

meisteren vnd twen, dryn oder viren übt orem Rade,
dy sy dartu schien van beyder stede wegen, dy
gnanden lehen vnd eigendom to lyen, wenn sy dat

vnd see med

allen oren tobehoringen hebben vns

an vns suken vnd vordern, ane alUerlepye gifft vnd

vnd vnseme Orden dy gnanten Borgermeistere vnd

gafe, ane allerleye leenware vnd ane allerleye eyde,

Ratmanne to Berlin vnd Coln von orer vnd aller
orer Borger wegen in einer Summe wol tu dancke

dy sy noch vns, vnsen Orden odder vnsen nakomenden mepstern nicht plichtic) scholen wesen to

gegeuen vnd betalet vier vnd twintig hundert schoc&gt;,
negen vnd druttig scho&gt; vnd viertig groschen an
bemischem gelde, dy wy in vnses Ordens nud vnde
fromen geferet hebben, vnd besundern daz landslot
vnd stat Swibbeßin daruon weder gekofft hebben,

dünde in neynerley wyse; sundern sy s&lt;olen vns
vnd vnsen nakomenden meysteren vnd vnsem Orden
glouen, trüuwe vnd gewer to wesende, alse berue lüde
oren herren van rechte vnd wonbeyd billi? fiyn vnd

der gnanten sume geldes wy en vor vns, vnsen

mogen vorsumen.

Orden vnd nakfomenden meysteren quid, ledich vnd
loß seggen, in craft dusses briffes. OP scholen die

alle vnse naPFomende meystere dusse vorscreuen eigendom, lehen, gudere, med allen oren tobehorungen den

obgnanten Borgermeistere, Ratmanne, vierwerken

vilgenanden Burgermeistern, Ratmannen, vierwercken,

vnd «alle Borgere, dp nü syn vnd tukomende werden,
der stede Berlin vnd Colen dussen vorscreuen Eigedom
vnd lehen, dy dorpere, see vnd gudere, med allen
oren tubehoringen leenlich besitten vnd hebben, fry
vnde geruiglich, one allerleye dienst vnde beswerunge
der sy vns, vnseme Orden vnd allen vnsen nakomenden
meysteren noch Imande nicht scholen plichtich wesende
to dünde in neynerley wyse; sundern wy scholen sy

schutten, schermen vnd verdedingen glik vnsen vnd
vnsers Ordens andern mannen vnd guderen nam
vnserm besten vormogen. Geschege oP dat dy velgenumeden Borgermeistere, Ratmanne, vierwerfen,
gantze gemeynheyden vnd alle Borgere dy nu syn

gantzen meinbheyden vnd allen Borgeren dy nu syn
vnd in Fumfftigen tyden werden, der stede Berlin vnd
Coln to ewigen tyden ein recht gewer syn, alse recht
ist vor allermenlich, geistlich vnd werltlich dy vor
recht komen wyllen alse recht ist. To orkunt merer
bekentnuß vnd groter sekerheit hebben wy vorbenumede
mepstere Bruder Baltasar von Sliwen vnd wypy
vorschreuen Plegere, Comptur vnd Perrer nemelick:
Bruder eri&gt;kel TirbaH to Wildenbrucke, Bruder
Lrickel von Colditz Fomptur tom Tempelhoffe to
der tyd alse dusse koup geschien is vnd itzund to
Lagow, vnd wy alle andere vorbenumt iglich syn
Insigel vor vns, vnsen Orden vnd nafomende meystere
med witschap vnde med wolbedachtem mude vnd
rade laten hangen an dussen brieffe. Gegeuen im

vnd tokomende werden der stede Berlin vnd Coln

gemeynen Capittel tom Quartzen na Godis geburt

dussen vorschreuen eigendom, leben, dorpere, güdere

virteinhundert im vyff vnd druttigisten iare am

med oren tobehoringen von vns vnd vnsen nako-

VIondage vor Sunte ÜUTichels dage deß hilligen Ertz

menden meisteren vorderen vnd suken scholden to lyen

Engels.

laten ane alle beswerunge vnd dinste vnd scholen
vnde willen sy vnd dy gnanten dorpere vnd güdere

Aus dem cölnschen Copialbuche.

dun scholen, vnd scholen dy lehen in neynerleye wpyse
OP? schole wy, vnse Orden vnd

Küster, VI. S. 63 giebt diese Urkunde sehr incorrect.

LXIIL
Die NRathmannen zu Berlin und Cöln beschweren sich (wahrscheinlich beim Kurfürsten) über ihren Propst,
ohne Datum, um 1436.
Desse nachgeschreuen schickunge vnde tuspraken
hebben wy Borgermeistere vnde Radmanne der
stede Berlin vnde Colen weder vnsen hern deme
proueste, van sinem vnde syner cappelane wegen,

sulx gud werk vmme gelt fordern schole, dar men
doch sust dy vmme godis wille vmme sust vnde nycht
to anholden solde, vnd sulkes ok van older ny gewest
is. Bidden wy, vnsen hern den prouest tu vnder-

daran vns dunket dat vns tu kort an geschyt.
I. Am irsten. Wan welk gud mensche vmme

wysende, durch sine cappellane tu bestellende, dat eyn
sulkes vorbat werde vermeden vnde auegedan.

godes wille spende odder silebat dun, vnde den caPpellane dy van deme prediPestule verkunden wil laten,
des willen dy cappellane vmme godes wille vnde sunder
gift nicht dun, vnde vordern dar gabe aue, dat vns
doch ganz vnredelich vnde vnwonliken dunket, datman

11. Item, dat he etlikfe vnse Borgere vnde borgerynne drengett, dat sy oren vorstoruen frundensolen
virweken oder iargetyde na holden laten, dy des doch
sust vnuorpflichtet sin, vnde dar men oP nicht eygentlich
aue derfaren moge, oft it dy vorstoruen beschevden
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hebben; wan sine cappellane bringen em vor, dat it

hone vnde smaheit van deme altare towerpen.

sunder tyden bescheyden werd, doch vorkundigen sy

sulker wyse drenget he vns dartu, wedder vnse olde

des nicht vor dene volfe, wan men dy kranken med

wonbhepyt, dat wy gud pagiment munte oppern, dat

dem bilgen sacramente berichtet, alze doM wonlich is,
sunder naher, wan dy Pranken vorsteruen, denne seggen
sy it irste vth, dat vns oF vnwonlich dunket vnde van
older nicht gebholden is.
111. Item, dat dyseluen virweken iargetpde, dy
men boldet in den Perken vnredelich gesungen werden
med dren leccien, haluen salme vnde haluen noten,

den vnsern grote beswerunge is; vnde dunfet vns
vnwonlich vnde is van older so nicht geholden.
X. Item, welke wedewe dy sich vorandert, der
willen dy cappellane vor truwen, sy segge denne vort
irste, dat sy oren vorstoruen manne bynnen der wertschapp Vilgen vnde selemissen wil singen laten; dat
sy also vptyn vmme ores fromes vnde nichte vmme

oP vake dar vngesungen bliuen, wan men sy holden

der silen salicheit wille.

sal, darvmme denne vnse borgere nicht gut genuch

gewest; sunder wes geschyn is, dat is van guden

hebben iargetyde tu bescheden odder vir weken, duchte
vns wol redelich, ok lichte vor em wesen, dat eyn

willen tugegan.
Port geschyd.

sulket redeliker bestellet worde.
IV. Item, wann welke lude gnade hebben vnde

X1. Item, dat be vnsen borger Paul Wolderife,
dy sich med vnwetenheit het versumet, het geladin,
eyn suülket tu verbuten. Dun em dy vnse sulke bute,
alse he emvorsette, nicht geuen wolde noch en kunde,
dune sette he em bonlike openbare bute tu holden,

bescheyden in den Plostern iargetyde, vnde werden dar
geholden, denne wil vnse here dy prouest ore frunde
darthu drengen, dat sy sulk iargetyde tu der parren
oF solen laten bolden, dat vns vnredelich dunket, na)
deme it dar nicht is bescheyden; ok is it von older

VTed

Vnde is oF van older ny

Daran dunket vns ok, dat vns tu

also, dat he det Sundages vor den vanen naket gan
vnde jich pitzen solde. Vnde nah vnsen gedunken

nicht also gebolden.

was dy schult altzo nicht gewand, ofte he sich vor-

V. Item, dat vake in den Perken cappelane brof
is, Alze nemelich ouer iar, vnde dat iar tu vnser
liuen frowen nicht wanne yn sunder tyden en keyn
cappellan is gewest, daran denne vns tu kort schyt
vnde vnsen borgeren versumenisse Pomet.

sumet scholde hebben, dat sich dar openbare bute vor
geborde; sunder vil bilker duchte, dat he it sust med
ordeliker bute vnde penitencie gegen gode solde vorbutet hebben, wan med openbarer geyselen odder med
gelde odder byre, dat van em genomen is, darmede

V1. Item, dat vnse here dy prouest sunder tyden
cappellane upnemmet, dy med rekunge der hilgen
sacramente, lesen vnde singen vnuorstendlich sin, vnde
dy Perken ouel bestellen; darvmme sich denne dat vol?

he, alze wy besorgen, nicht vnsen bern gode sunder
vnsern hern dem proueste vorbutet het, dat vnse
borgere tu hone vnde smaheit is geschin, vnde vns
dunket gantz vnredelich wesen.

der parkerken entfromdet, dat vnsem godishuse vnde
lichte em seluen tu schaden komt. Duchte vns wol
redelich, dat be dat anders muchte bestellen.
VII. Item, dat he eyne ordinacie der Altaria in

XII. Item. So wy, vme vorfomendes wille
tukunftiges vnde vnuorsilifes schaden nu allen vnser

syner Pperken tu belesen vnordelich gesettet het, also
dat etlike altare vnbelesen stan; etlike prister hebben
dry altare odder vire, vnde dy pristere dy dorpparren
hebben, altaria belesen, dy des hilgen dages tu oren
dorpern sin vnde dy altaria nicht belesen, vnde so
het men denne alderwenigest missen wan men der
thum meysten solde hebben, dat vns ok vnwonliken
dunket.
VIII.

stede inwonre, dy eruen vnde husere hebben, tu frome
vnser stad geboth hebben gesettet, dat nymand med
drogen dake syn gebuwe defen schole, vmme fuers
wille: wu wol nu vnse here dy prouest vnsen geboden
nicht meynt vnderdan tu wesen; doch ane beFummerunge, dat vnsern gnedigen heren, finen steden vnde
gemeynen ynwoneren Berlin vnde Coln vnuorfsilik
varlik schade entstan muchte, het he syne schune tU
Colen med sulken drogen dake laten deen, dat vns
wol bilker duchte, dat he dat aue dede, vnde sulk

Item, wan men tu Colen Pindere dopet,

nütsam erlik bot, em vnde vns allen tu frome ge-

so fordern dy cappellane ok twe penninge mer wan

settet, medeholden solde; wan sodan uptutynde dar

men tu Berlin geft, vnde wan it van older geholden

vnuorwinli?k schaden aue entstan muchte, nachdem

is, dar den vnsen beswerunge an schyt vnde dunket
vns vnwonliken wesen vnde van oldere ny so holden.
IX. ITtem, dat vnse here dy prouest vns beswere
med deme oppere, buten den vir tyden vnde opperdagen, indeme dat he vns nicht furder met vinkenogen
vnde helre, vire vor eynen penning tu wissele, wil
bestellen, dar men mede thusylemisse, kerkgange vnde

etlike stede van sulkes dakes wegen in groten vorderffe
vnde not komen sin, alze witlich vnde openbar is.
XII. Item. Wanner sunder tyden dode Finder
begrafen werden, vnde dy cappellane werden gebeden,
dat sy dy doden med wywater besprengen vnde med
erde bewerpen solen, des willen sy nicht dun, dat
vns doch vnwonliken dunket wesen.

bochtyden oppern muchte, alze dy vorige proueste
gedan hebben, vnde was oP von langen iaren geholden
is; vnde vor vns oppenbar geseth het, desgelik o*
syne cappellane geseth hebben: dat it Tayns oppere
sy, vnde wy sul? oppere opperde, den wolde he it tu
Nach einer gleichzeitigen Abschrift.

XIV.

Item, dat vnse here dy prouest nicht

gunnen wil, dat dy prister dy gnade hebben, des
morgens fruge nicht misse mogen lesen, dat of
vnwonliken dunket wesen.

12.4
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LXIH.
Vereinigung der Nathmannen zu Berlin und Cöln mit ihrem Propste, über mehrere Differenzen, am
25. November 1436.

L7ah Cristi gebord dusent virhundert darna jm
viff vnde druttigisten Jare an sunte Ratherinen auend

Vmme dy altaria tu bestellende jm den kerken,
meynet dy probst eyner tyd tuvorramende, denne

vor der UIaltyd jn Sunte Lricolai Perke tu Berlyn js

wil hee den rad dartu heyschen, dat sy etliFe ut dem

gededinget tuschen Ern Siffrid Sagk, probst tu

rade dartu schien, dat dy helppen eyne gude wise

Berlyn, an eynem, vnd den reeden tu Berlyn vnde
Tolen am «anderm debhlen, vmme disse nachgeschreuen

vynden, dat dy Altaria in den kerken godliken vnd
erlikfen bolesen vnde vorstan werden.

saken, stucken vnde Artikel, dy jn nageschreuener wyse
scholen werden geholden: Thum irsten, Van des

Vortmer vmme alle andere saken dy dy probst
jegen dem rade, vnde dy Rad jegen den probst het
sc&lt;holen gutligh vnde fruntligh anstan wente des

tegedes wegen tu Colen js gededinget, wo dy tyd
Fommet dat man teget geuen schal van den hufen
vor Colen, dygenne dy den teget geuen wil, dy schal
dem probst odder den synen tuseggen, dat he rome
vnde neme synen teget. Wen denne dy probst dat

negesten sunauendes nach den auersten schirst Fomende ;
denne scholen sy tusamene komen vnde ore tusprake
vnde antwerde jegen eynander laten fruntligh vor-

luden, vorsukende, oft sy sich gutliken darvmme mogen

tuschicket, den schal man van eynem ende laten an

vordragen.

tellen war he wil. Welke druttigeste mandel, dy en
nach dem talle vallet, schal dy probst weghnemen tu
tegede, vnd vortan auer dy druttigiste mandele, na&lt;hdeme talle syn dar so vele mandelen.
Vortmer is gededinget: Weret dat dy probst
ennige saken hadde jegen ennigen borger, den schal
her irsten laten laden eer wen hee en met rechte
manet, vnd schal en dy ladunge twe odder dry dage
tuvorne vorkundigen. Wen dy borger vorkomet vnde
tusprake horet, so magh sich dy borger schutten vnde
beschermen met rechte nach synen vormogen, vnd dy
probst schal neynen borger laten manen, her bebbe
en denne jrsten vargeladen. Dyt wil dy probst dry
odder vyr jar also holden vorsukende, oft dy wyse
wil sich dün laten vnde gud wesen.
Item. Wen des probstes cappellan met den
bhiligen sacramenten gan tu eynem Franken menschen,
den scholen sy nicht dartu drengen, dat he eyn
Järgetyd odder druttigiste dem probst bescheyde ;
sunder sy mogen en wol met redelikes gudlikes vn-

Item. Dysaken tuschen den probst vnde Bernd
Groten schalen gutligh anstan wente des negesten
sunauendes nac&lt; den ouersten. Denne wil dy rad
vyffe odder sesse ut dem rade, vnde dy probst schal
vife odder sesse van der pristerschapp dartu schic&gt;ken,
orer twyer tuspraFe vnde antwerde to horende; Dy
scholen vorsuken oft sy dy saken muchten scheyden.
Darvp schal dy probst Bernd Groten geuen eynen
losebriff, wen her odder ymand von syner weghen
darvmme biddet. Were oke Bernd Grote vmme
ander saken van ymandes wegen jn dem banne,
darmede her sim dagh vorschepden vnde berichtet
hadde, darover schal dy probst ok geuen Bernd
Groten eynen loßebriff, wen her den bidden let.

derwysunge anholden, dat he vmme syner sylen
salikeyd wes geue. Worde denne deme probste eyn
Jaregetyd odder druttigiste bescheyden, dat schal dy
Fappellan openbar utseggen vor den luden dy jegenwordich syn. Denne so magh dy probst dat Jare-

Vortmer dy saken tuschen dem probst vnde
Augustinus Volc&gt;er scholen ok an beyden dehlen

fruntligh anstan wente des nehsten sunauendes nach
den ouersten; denne willen dy Radherren vpffe oder
sesse ut deme rade, vnd dy probst schal vyffe odder
sesse van der pristerschapp darthu schicken, dy scholen
dy saken nach beyder parteyn tuspraken vnde antworden boren, vnde vorsuken, oft sy dy fruntliken
mogen vorscheyden: Darvp wart gededinget, dat
Augustinus dem probste scholde betalen eyn Jar-

getyd tuschen dyt vnde wynachten.

getyd vnde druttigiste manen, vnde schal darvor ok
in den Perken redelike vilgen vnde missen met anderen

Item vmme des probstes saken jegen Jurgen
Jungentu Colen jsset gededinget: wil her Thomaß,

gedechtnissen godliken vnde erliken bolden laten.
Worde auer den probste neyne Jargetyd no&lt;+ drut-

Poster tu vnser liven frouwen, by syner warhbeyd jn
eydes stad seggen, dat Jungen bruder bescheyden

tigiste bescheyden, so schal hee des van nymande
vorderen.

het en Jargetyd, so schal man dat dem probste geuen
vnde vermügen.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift im Archive.

LXAIY
Markgraf Johann übergiebt Heinrich Saligen die Münze in der Stadt Brandenburg mit der Verpflichtung, die Pfennige und Scherfe wie die Berliner zu prägen, am 26. Dezember 1436.

to ZBrandenborch vnd Borg reue to Lroremberge,|
Wir Johanns, von gots gnaden menge] Bekennen openbar mit dessem briue vor allen den

Berlinische Urkunden.
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Ersamen vnseme liuen getruwen Zinri&gt; saligen

mit em eingeworden sin, Sunder enngerley argelist

wiser desses brieuyes vmme vnse munte jn vnser Statt
Zrandenbord) vereynet vnd verdragen hebben na
desse nageschreuener wise, So lange vns vnd em dat
van beiden deilen euen vnd bequeme is. To dem

vnd ane alle geuerde. Vnd dat diesulue binric&gt;
bouengeschreuen munte so lange vns vnd em dat
euene vnd beqweme is, Alse bouengeschreuen steit,
na sulker bouengeschreuener wise munten slahn vnd

ersten schal dy gnante hinri&gt; salige jn vnse statt
Brandenbord&lt; upp vnsen slach Brandenborgische
penninge vnd scherff io die marc&gt; suluers upp sul?

vorstan schal vnd wil, dat hefft hy vns liffliken mit
opgereckten vingern also vngeuerlichen to holden to
den hilgen gesworn. OFk scholen die Ersamen vnse

witt vnd korn vnde na allerwise, als die van Berlin

liuen getrewen Borgermeistere vnd Radmanne vnser

vnd frand&gt;enforde penninge munten vnd slahn
laten, DTunten vnd slahn, doch efft an der vynen
marcE veylde (fehlte) ein quentin ganc3 effte halff,
myn edder mehr vngeuerliken, dat schal dem gnanten
hinric&gt; saligen sunder vare wesen. +Ze schal ok
vns effte vnsen gewaldigen, die wy dar to schifen

beider Stede Brandenborc, alle wyle die gnante
hinrick dar muntet, alle wekelick penninge vnd scherff
pruuen vnd schowen vnd dar bey von vnser wegen
dun, alse sik van rechte gebort. Des to vrkunde mit
vnserm anhangenden Insigel versigelt vnd Geuen to
Tangermunde, an Sunte Stephans dage des heiligen

werden, getrewelike Rekenschapp vnd VTunte Re&lt;ht

merterers, nach Cristi vnses hern gebort vierteyn-

daruan dun, alse sik van rechte gebort, vnd wy des

hundert jar vnd darna in den Seßundrittigisten jaren,

Nach dem Copialbuche des Markgrafen Johann, kol. 74.

Ger&gt;en's Cod. VI. S. 257-258.

LXV
Peter Möller und Peter Sunnenbergk, Vorsteher der Liebenfrauengilde zu Cöln, bezeugen, daß der
Altarist Conradus Schum zu Berlin 3 Scho jährlicher Rente hergegeben habe, damit nach seinem
Tode, alljährlich zu Mitfasten, in allen Pfarr- und Klosterschulen eine Spende verfündiget und am
Mittwoch darnach, aus der St. Peterskirche, einem jeden Armen, welcher um Almosen bitten würde,

ein guter berlinscher Pfenning gereicht werden solle.

Ucber diese Spende sollen die Nachkommen

ves Stifter3 und der Nath zu Cöln, Letzterer als Patron, die Aufsicht führen. Am 29. Januar 1436.
Vor allen Lüden, dy dissen Breff sehn, oder
horen lesen, bekenne wy Peter UTöller und Peter

Sunnenbergk, Vortitendere unser lyven Srowen Gülden

in allen Parren und Clöster scholen verkündigen laten,
und denne des nesten Myddewecken darna recen unde
geven ut Sünte Peters Rer&gt;en eynen gyvelicten
armen DTenschen, dy umme Almosen darhen PFommiet,
eynen guden Berlinißgen Pennig. Dat alle wy met

yn der Stadt Coln, by olden Berlyn, vor uns, unsen
Lrakommenden Vorstendern, und Gülde-Brüderen,
derseluen Gülde, dat vor uns und unser gemeynen
Gülde-Brudern, Fomen is, dy Andechtige Ern Con-

bebben; bewillen, annamen und gelaven med dessen

radus Schum Altarista, to Berlin und Coln, met
guder Andacht, gesundes Lywes, und met wolbedachten
Mude, und het uns vorgegewen, dat he umme gudes
Tuvorsichtes wille, den he to uns unde unser Gulden

Brive, vor uns und unse LT7akomelinge ewichlicken,
so to holdende ane gewere; weret denne sacke dat
wy oder unse LraFomelinge dar sümig inne worden,
und det nicht also hilden, So mögen und scholen des

drüge, und vermude, umme syner Splen Selicheit
und unse Gülden ere Wille, syne Almosen, unde dpt
nageschreven Testament, by unser Gulde bevelen
wolde, darwy em sünderlicken umme danckeden, und
willichlicken van em annameden. As het dy genante
Lrn Conradus Schum unser vorschrewen Gülde,
med guden beraden Mude unde Willen affgetreden,
unde gewesen an Wederkope, dy dar stan twe und
dröttig Shog Großgen, unde tynsen, alle jare dry
Shog Großgen, an guden Berlinischen Pennigen,
a&lt;Ht Pennige vor icklichen Großgen gerekend, doMm so

genanten Ern Conradus Shum FSründe, de nu syn,
unde hernamals werden mögen, (als oo&gt;) dy ersame
Rad beyder Stede Berlin und Coln, dy nU sin und
künftig werden, uns ader unse L7akomende Vreistern
und Gülde-Brüder gemeynlich, darto vordern, heyßgen
unde anlangen, dat yo yn vorgeschrevener Wise geholden werde, und wanner dy vorgeschreven Wederfop
upgeset werden, So scholen wy dy vorschreven summe
Geldes wedder anlegen, an redelicke Rente und Rope,
dat wy und unse LxT7akomelinge bekennen und verantworten mogen. «Eyn sodann unde alle vorschreven

bescheiden, dat be dy tynse by syne Levende selven
beven unde nemen schole, Ever na syne Dode, scholen
dy tynse und Rente fulkfommelicken an unse Gülde

sacken disses Brifes, gelove wy vor uns, unse Liakomelinge und gemeine Gülde-Brüder, dem genanten
Ern Conrado Schum, unde allen synen Fründen,

gefallen, darvon wy unde unse Lrakomelinge, em
alle jar to ewigen tiden, to metfasten eyvne Spende

dy nu syn, unde werden mögen, darnegest to guter
„Zand den Ersamen Radmann der Stede Berlin und

wolbedachten HTude bewiillet, geannamet und gelavet

1436 -- 1437
Coln, dy nu syn und Fünftig werden, dy dy genante
Ern Conradus Schum darinne als syne leve trüwen
Patronen unde Vorwesers erwelet het, dat wy
darin vorschrevener Wise, stede und vaste scholen und
wilen holden, ane alle Gewer unde sünder allerleyn
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«Zülprede. In Fkraft deßes Brives to orkunde versegelt und unser Gülden angehangen Ingesigel. L7a
Cristi Gebord dusend verhundert und in deme Seß
und drittigesten jare, am Sontage vor unsen lyven
FSrowen Dage Lichtmyße.

Gedr. in Reinbe&gt;3 Petrikirche, S. 50.

LXVYVI
Den Fischern in Berlin und Cöln wird der Fischzoll in beiden Städten und der Plötzensee, in der Streitsache mit dem Kloster in Spandow, zugesprochen, am 28. Februar 1436.
Vor allen luden dy dessen briff syn odder horen

grosgen vpp twe dagetyt des yares, Lremlich vpp

lesen Bekennen wy Borgermeistere vnd Radmanne,

Sunte VUichils dage schirst komende viff schoc&gt; irsten

olt vnd nye de stede Berlin vnd Coln, dat in deme

an tugeuende, dar negest in dy oster hilge daghe ok

yare

daghe datum dessis briues vor vns am

viff schok tuvornugende, vortmer van yare tu yare

sittenden Rade gewest syn Ern Johannes Rauensteyn prouest des Juncfrowenklosters tu Spandow,

teyn scho&gt; vp dy vorschreuen twedagetyt tubetalende
med gewonliPen penningen in vorschreuener wüse.

van der Juncfruwen vnde des klosters wegen an
eynem vnde alle visghere beyder stede Berlin vnde
Colne am andern deple, vmme sodane twydrechte

Dartu scholen ok dy obgenannte visghere vormiddelst
oren mepysteren den Juncffrowen tu Spandow alle
yar tu midfasten tu Berlin geuen eynen tofer full

vnde schelunge dy sy gegen eynander gehat hebben,
van des vischtolles wegen in den genanten beyden
Steden, dy dar gehoret den genanten Juncfrowen

etevisghe vnde vir gude lövuelike hefede. Desse vorschreuen teyn schoc&gt; scholen dy meystere der visghere
alle yare vpp dy vorschreuen dagetypt von allen

tu Spandow vnde ore eygendom is, dy twidrechte
vnde schelunge hebbe wy nac) willen vnde vulbort
beyder partyen vorschepden in nageschreuener wüse:
Also dat dy genanten vischere vnser beyder stede,
odder wy von em gesat wert, scholen upboren vnde

visgeren tu Berlin vnde Colnn tusamende bringen
vnde dem Juncffrowenproueste, den Juncffrowen des
klosters tu Spandow, odder wy van en darna geschicket werdt, ane vortog geuen vnd gqutlicken in
vorschreuener wüse betalen, ane alle geuere; doch

nemen allen vischtoll in aller wyse, so dy prouest

schölen desse vorschreuen dedinge vnschedelich syn dem

odder dy Juncffrowen des Juncffrowenklosters tu
Spandow in vnsen beyden steden nemen vnd vpboren

proueste vnde den Juncffrowen des Plosters tu Spandow
an den Eygendom den sy hebben an den vischtolle

muchten, darthu scholen ok dy genante vischere hebben
den Plotczensehe, den sy mogen thyn vnde visghen

vnde Plotc3censehe vorschreuen. Desser vorschreuen
schedunge sin tuge dy werdyge andechtige louelike her

vnd

so vake alze en des lustet; dessis vorschreuen vischtollis

Eren Petrus Klitzken prouest der kerken tu Bran-

vnde des plotczensebhe schall dy prouest vnde dy Junc-

dembord vnde lerer des geistliken rechtis, dy düch-

Frowen des klosters tu Spandow den vorschreuen
visgeren beyder stede vnde oren nachkomen visgern
eyn recht gantz gut gewer syn tu ewiigen tyden.

tigen Lodewigh von der Groben, vnde Otto

Vor den genanten vischtoll vnde Plotczensehe scholen
dy gnante visgere tu Berlin vnd tu Coln vnde alle
ore nachkomende visghere, vormiddelst oren mepysteren

Brptc3zk gekoren schepdeslude van des prouestes
vnde klosters wegen tu Spandow desser vorgeschreuen
sake vnde vele mer loffwerdige lude. Tu orkunde
hebbe wy unser stede Berlin vnde Colnn Secrete
witliFen an dessen open briff laten hengen dune desse

dem proueste vnde den Juncffrowen tu Spandow

saken vnde dedunge entrichtet syn L7a Cristi vnsers

alle

yar tu ewygen tyden geuen vnde betalen tu

heren geborte virteynhundert pare dar na in deme

Berlin teyn scho? Bemisger groSsgen med gewonlifen
Berlinsgen penningen, yo achte pennige vor eynen

Ses vnd drittigsten yare am dinstage negest nach
dem bilgen Sundage so mansinghet Inuocauit me.

Nathhäusl. Archiv VII. 73.

Perg. mit den Siegeln der Städte Berlin und Cöln.

LXVI.
Der Landes8hauptmann Hasse von Bredow überläßt den Städten Berlin und Cöln Renten aus den
Dörfern Tempelhof, Mariendorf und Marienfelde, am 23. April 1437.

Ik Zasse von Bredow, ridder, «Zouetmann !' besundern guden frunde, sodan Seß scho&gt; geldes
der marke to Brandenbor&lt;, Entbide den ersamen
wisen Borgermeistern vnd Radmannen der Stede
Berlin vnd Coln mynen fruntliken dinst. Ersamen

ierliker tinse vnd rente, als ik vnd myne rechte lehenseruen von den werdigen vnd Erbaren hern Baltasar
von Stlyben, meistern Sünte Johanns orden in

dä

1437

1438

der marke, mynen gnedigen liuen bern, vnd von denseluen orden tu eygendum to Tempelhoue vund
sunderliken in den dorpern UTarggendorp vnnd
marggenfelde tu lehne gebhat hbebben, verlate
(übereigne) ik upp iuwe vnd der gnanten iuwer Stede
behuff met aller gerechtigkeit vnde gnaden, als ik die-

geldes iarliker tinse vnd rente vor mynen hern den
meister odder wor yw dat hebben willen vnd fik
behort, met hande vnd munde vor my vnd myne
eruen vorgnant upp iuwe behuff forder gerne vorlaten.
To orkunde bebbe ik vor my vnd mpne
lehnseruen myn ingesegel nedden an dessen mynen

suluen Seß schog? geldes to lehne gehat hebbe, in
crafft desses briuyes. Vnd weret, dat iw hiran nicht
genügede, Also wil ik forder, wann ik thum Berlin
adder up den ord landes kome, dieseluen seß schok

brieff laten drucken. Geuen to Tangermunde, Am
dinsendage sunt Gregoriuß dage, Anno ete. XXX
sSeptimo.

Berl. Stadt - Archiv Nr. 281.

Gedr. bei Riedel, Codex ete.

Supplemente 281.

LXYVIIIL
Der Rath zu Salzwedel schreibt den Rathmannen zu Berlin und Cöln, daß der Priester Wilhelm
Brewißt und der Rath8geschworene Kersten Schulze erklärt haben, wegen einer ihnen zu Tempelhof
zuständig gewesenen Rente von dem Johanniter-Orden befriedigt worden zu sein, am 22. Mai 1437.
Iw Krsamen wisen Borgermeistern vuvd Rad-

hern Wilhelms vnd Rersten jn dem eygendome

mannen tom Berlin vnd to Colen, vnsin besundern

tom tempelhoue vorbriuet weren, also dat ze 3yner

liuen frunden, do wy Radmanne to Soltwedel frundligen wetende openbar tugende vor als weme, dat
vor vns sint gewesin de Erlige prister her Wilhelm
Zrewitz, vnse liue schriuer vnd de Ersame Rersten
SKculten, vnses rades line medebesworen, vnd hebben
samptligen vor vns mit gudem willen clarligen vth-

werdigeit vnd synem ordin darvmme gudligen danden
vnd zeggen zulker vorberurdir liffrenten de en also
jm eigen tom Tempelhoue verbriuet was, dem benomeden werdigen hern meister, syneme ordin vnd of
den besittern der houe vnd huuen dar en zulke rente
jn dem eygentom Tempelhoue oppe verteykent was,

geseHt vnd bekant, dat en van dem hochwerdigen

qwyt, leddig vnd los, ze dar nummermer vmme to

geistligen hern hern Balthazar van Slewen,
meistere in der marke sunte Johans ordins vnd von
demesuluen synen orden genuchaftige wedderstadinge
gescheen ist, vor sulke liffrente als den genomeden

manende. To orkunde versegilt mit vnser der oldenstatt Secreto hir ruggewendig vpgedruckt; gegeuen
am middeweken jn den hilgen pinrdagen anno domini
MCCCCXXX Septimo.

Original im städtischen Archive Nr. 74.

LXAILX.
Kurfürst Friedrich 1. und seine Söhne Johann und Albrecht befehlen den Herren, Mannen und Städten
in der Mark Brandenburg, nach dem Tode des genannten Kurfürsten dessen Söhnen Friedrich dem
Aelteren und Friedrich dem Jüngeren den Huldigungseid zu leisten, am 29. April 1438.
Wir FSridrich von gotes genaden ÜIarggraue Eltern tode, da got lange vor sey, eyn rechte erbzu Brandenburg des heiligen Romischen Rychs Ertz- huldung mit gelübden vnd eyden, als ewern rechten
kamrer vnd Burggraue zu Lruremberg vnd wir naturlichen Erbherren, tut, nach außweisung sulcher
Johanns vnd Albrecht sein Sone, VMarggrauen teylbriue, so wir dann zwischen in vnd den obzu Brandenburg vnd Burggrauen zu Lruremberg genanten vnnsern lieben Sunen UTarggrauen Jo-

embiten allen vnd iglichen vnnsern prelaten, Grauen,

hannsen vnd VIarggrauen Albrechten begriffen,

berren, HTannen, Steten vnd allen Inwonern der
Mar&gt; zu Brandenburg Vnnser freuntschaft, gunstlichen grus vnd alles gut zuuoran: Erwirdigen,

gesatzt, gemacht, verschriben vnd sulchs mit In versigelt haben vnd ob Ir vns UTarggraue Johannsen
oder ÜVTarggraue Albrechten in sunderheit icht

Wirdigen, Wolgeborn, Edeln, woltüchtigen, Ersamen

glübde, eyde oder huldung getan hett.

vnd weisen lieben getrewen, Wir begern vnd heißen
euc)h mit craft ditz briefs, das Ir den hochgeborn

dann also den vorgenanten vnnsern lieben Brudern
VUlarggraue FSridrichen dem Eltern vnd UTarggraue

fursten vnnsern lieben Sonen vnd Brudern herren

&amp;Sridrichen dem Jungern nac&lt; vnsers obgenanten

Sridrichen

herren Sridrichen

lieben herren vnd vaters tode ein Erbhuldung in

dem Jüngern, Marggrauen zu Branndenburg vnd
Burggrauen zu LTruremberg vnd Jren erben, naH
vnnserm obgenannten VIarggraue Sridrichs des

obgeschribner maße mit gelubden vnd eyden getan
Habt, so sagen wir euch alsdann derselben glübde,
eyde vnd huldung ledig vnd lose vnd weisen uch an

dem Kltern

vnd

Wenn Ir

1438 - 1439
die obgenanten vnnser liebe Bruder vnd ir erben, in
craft diz briues den furder in allen sachen zu gewartten, als ewern natürlichen erbherren, one arg?
vnd on alles geuerde. Des zu urkunde geben wir
disen briue mit vnnsern anhangenden Insigeln verRathhäusl. Archiv Nr. 623.
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sigelten. Geben zu Cadoltzpurg am dinstag nach
dem Suntag als manin der heiligen kirchen singet
Viisericordias domini LTach Cristi vnnsers berren
geburt Virtzenhundert Jare vnd darnach im acht
vnd drissigisten Jaren,

Perg. mit drei wohlerhaltenen Siegeln.

Gedr. bei Fidicin, 11. S. 167.

LXX.
Die Rathmannen der Städte Berlin, Cöln und Spandau vergleichen sich darüber, daß die Einwohner
genannter Städte außer dem Fischzoll in Spandan keinen Zoll von Kaufgütern geben sollen, am
6. Juni 1439.
vnd

tampp vorkoft vnde vortollet werdin, dar sollen sy

nye der stad Spandow Bekennen in dessen vnsen
open brife vor vns, alle vnse nakamelinge vnde
vor allen luden dy en syen edder horen lesen, dat
wy med den Ersamen Borgermeisteren vnde Ratmannen der stede Berlin vnde Colen gededinget vnd
vns vnderlang van vnser stad vnd borger wegen
an beyden delen tu ende gentzlifen vordragen hebben
vmme sulke twydrechte dy tusgen vns vnd em wente
bertu gewest syn van nederlagen, tollen vnde sust
ouk van vischtollen, vnde willen suülke vordrecht stede
vnde vaste ewichliken holden ane wederrede vnde in

Wy Borgermeistere vnde Radmanne old

tu Berlin neynen tol afegeuen; worden auer anderswar in der nederen «Zauellen vische gePoft vnd worden
in den vorgescreuen steden nicht vorkollet, dar sal
men tu Berlin tol auegeuen. Desgelik wes dy borgere
van Berlin, Colen vnde Spandow vische fangen med
netten odder angellen dn der nederen Zauellen odder
Spreuen dar tu Spandow Popp ouer geyt, dp solen
sy ouk tu Spandow vortollen vnde nicht tu Berlin.
Ginge ouer tu Spandow ouersulke vische neyn Popp,
so solen sp daruan ouk med vns tu Spandow nicht
tollen sunder tu Berlin daraue tol geuen. Desser

desser nagescreuen wyse: Am jrsten dat dF Borgere
gemeynlich vth beyden steden Berlin vnd Colen med

vorgescreuen vordracht hebben wp vns epyndrechtliken med den obgenanten Ersamen Borgermeistern

vns tu Spandow neynen tol, noch grot noch cleine,
geuen solen van engerley ware, vtgenomen van

vnde Radmannen tu Berlin vnde Colen vorwillet
vnde vnß eyn dem anderen vorbrifet vnd vorwillen

vischen, alzo vnderschedichliken hir na gescreuen stad;
vnde wedervme vnse borgere van Spandow schalen
desgeli?k tu Berlin vnd Colen neyne nederlage geuen
van engerleye Foppmanschap odder ware. Auervmmme
den vischtoll hebbe wf vns alzo vordragen, wes dp

med craft desses brifes ewichliken stede vnd vaste tu
Besloten vnde gededinget Up oreme Radhusse bp der langen brüggen jn gegenwordicheid
„Zennig?k Strobandes, Thomas W ynßes, Zans
Ratenowes, &amp;rederik LT7abels, Bartolomeus

Borger van Berlin vnde Colen vische Popen, bouen
den dam tu Spandow, in der Ouerhauelle wente tu

Sc&lt;humes vnd ores gemeynen Rades olt vnde nye;
vnd van Spandow der Ersamen Jacob Seger,

Botzow, in welker stede odder dorpern dat sp vnde
vornemelich dp by vnses genedigen hern garn vnde
tu Pigelstorpp gefangen werden, sy werden tu Span-

Uraterne Wardenbergh, Jurigen „zellenbrecht,
Jacob Vos vnde «Zans Carpzow; vnde des tu
vorder orFunde hebbe wy vnser stad Spandow

dow tu water odder tu wegen tugefuret odder sust
anders war med wagen vnde nicht tu Spandow
tugefuret, dpseluen vische sal men tu Spandow vortollen vnd nicht tu Berlin. Vorbat |Y wß eyn gewordin: wat vische van den borgern Berlin, Colen
vnd Spandow tu Spandow, Werder vnd Pots-

Ingesegil med rechter witschapp an dessen briff laten
hengen na Christi vnsers hern gebort dusent virhundert vnd in dem negen vnde drittigesten jare am
Sunauende vor dem Sundage der hilgen drifaldicheid
dage.

holdin.

Stadtarchiv Nr. 77, gedr. b. Fidicin, Bd. Il. S. 168 (Perg. mit dem Spandauer Stadtsiegel)

LXXL
Der Bischof Stephan von Brandenburg verheißt Allen, welche dem Salve Regina in der Petrikirche
beiwohnen werden, einen 40tägigen Ablaß, am 7. Juni 1439.
Stephanus, Dei et Apostolicae sedis gratia !' de Berne, morantis in Teltoyv nostri synceriter
Episcopus Brandenburgensis uviversis et singulis fidelis nobis extat humillimum Supplicatum. Quatenus
Christifidelibus praegentes viguris et audituris Salutem
in Domino gempiternam. Pro parte validi Johannis
Berlinische Urkunden.

Spiritualia nostra dona ad hanc melliffuam antifonam
Salve Regina, quam idem Johannes Procuravit cantare
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Singulis diebus in honorem et laudem beatissSimae
virginis Mariae in Beclesia parochiali beati Petri in

omnibus vere poenitontibus confessis et contritis, qui
addictam antiphonam convenerint, eam devote usque

oppido Cöln ob reverentiam ejusdem Virginis dare

ad finem audierint, de omnipotentis Dei misericordia

et concedere dignaremur, ut populus per hoc incitatus

et beatorum Poetri et Pauli apostolorum ejus aucto-

ad ipsam antiphonam diligentius confluat Deo omni-

ritate configi XL dies indulgentiarum misericorditer

potenti gua vota reddendo ac ipsam benedicetam et

in

venerabilem Virginem Mariam dignis preconiis ex-

Ssigillum nostrum praesentibus est appensum.

tollendo. Nos igitur eupientes omnes Christi fideles
ad eultum divinum et ad opera meritoria pro viribus

Lennin anno Domini millesimo XXXIX»: seria tertia
post diem St. Bonifaecii.

Domino

relaxamus,

in

eujus

rei

Toestimonium

Datum

incitare et gloriosisSimae Virginis laudes ampliare,

LXXAIL
Die Rathmannen zu Berlin und Cöln belehnen die Gebrüder Martin und Thomas Winß zu Frankfurt
und Berlin mit dem Dorfe Falkenberg, am 29. August 1439.
„..

.

wy dyt vorgenante gud Valkenberg gelegin vnde lyen

Copia litere Merten et Domes Winsfz super
villa Valkenborg.

den vorgnanten Merten vnde Thomase Winsen,
brudern, vnde vorbat wy vnde vnse nakomelinge

Wy Borgermeistere vnd Radmanne olt vnd nye
der stede Berlin vnde Coln Bekennen openbar vor
vns vnde alle vnse nakomelinge in dem Rade vnde

gerne lyen willen, wu vake em des nod dut, one
gifft vnde one gafe.
Wann auer dy vorgenante
Urerten vnde Thomas, brudere genant dy Winse,

sunderliken vor alle dygene dy dessen briff sin odder
horen lesen, dat wy med eyndrechtigen vorrade hebben
vorlegen vnde vorligen, met craft desses vnses open

van dodes wegin afegegan sin, so scholen alle ore
lehnerfen vnsern steden, vns odder vnsen nakomelingen
lenware geuen vnde med der lehenware na vnsen

brifes, tu eyneme rechten lehne, den Ersamen luden

willen vnd

Merten Winse, wonhaftig tu &amp;Srankenforde vnde

scheyden.

gnadin, na des

landes sede van vns

Domes Winse vnsen liuen medeborger, brudern
vnde alle oren rechten lehnerfen in eyner rechten
samenden hand, also dat em allen sunderlike wonungen, sunderlik ro&gt;, odder sunderli?k brod nicht
schedelich wesen schal an der samenden hand, vnse
dorp Valkenberg med allen gemake vnde tubehorungen,
med water, wesen, weyden, vnde geholte, med acere,
gewunnen vnde vngewunnen, wed den ouersten vnde

dat schal em allen nicht tu faren stan, sunder wy
vnde vnse nakomelinge willen em dat vorgenante
gud allen gerne lyen, alse vor geschreuen steyt, wann
sy dat an vns suken vnde muden, ane geuer. Ok
scholen dy vorgenanten UTrerten vnde Thomas,
bruder, vnde alle ore leheneruen wol mechtig wesen
dat vorgenante gud Valkenberge, wes van beyden
steden tu lehne gan, tuuorFopende. Auer wann |y

nedersten gerichten, med tegeden, rochunren, Potsetenhunren, med uffard, affard, med allen liffliken vnde

dat vorkopen willen, so scholen sy vns odder vnsen
nakomelingen dat dorpp Valkenberg irsten tu kope

wagendinsten, med aller PForneplege vnde renten an
roggen vnde honern, vnde med allen penning renten
vnde tinßen, vnde med allen rechticheiden, nichtes
nicht vtgenomen; alse dat ore vader, olde Claus
Wins, guder gedechtnisse, vor van vns vnde van

anbyden; lustet vns denne odder vnse nakomelingen
dat gut Valkenberge nicht tu PFopende, wem odder
wenn sy denne dat vorgenante gud verkopen, deme
odder den wil wy dat genante gud Valkenberg vmme
sine lenware gerne lien. Des tu orkunde hebbe wy

Vorsumenden sy wol dy tyt der lihungen,

beyden steden tu eynem rechten lene gerugeliken gehad,
gebruked vnd beseten heth, vnde vp sine sone vnde
sine leheneruen geerfet beth, vnde willen em allen

obgenante Borgermeister vnde Radmanne vnser twier
stede grotzste Ingesigel med rechter witschapp a"
dessen briue hengen laten. La cristi vnsers hern
des lenes vnde gudes eyn gantz stede gewer sin, vnde gebort dusent virhundert iar vnd in dem XXX1X*
willen dat vordedingen vnde beschermen alse wy beste iare an Sunte Johannis Baptisten dage siner entmogen, geli?k andern vnsen eygendumen. OP hebbe hboffdunge, gemeynlich decollacionis genümet.
(Aus dem alten Berliner Stadtbuche, abgedr. b. Fidicin, Theil 1. S. 243.)

LXXAITITI.
Abt, Prior und Convent des Klosters Lehnin vertauschen dem Rathe zu Berlin und Cöln etliche Acerstüce,
die Breiten genannt, im Felde des Dorfes Wachow für einige AFerstüke bei Nibede, am 9. September 1439.

In deme name des heren amen.

Wenn alle

ffreden vnd eyndracht xomen moghe, gerne vuke hebben

glouighen cristen to den saken darmed twidracht to

scholen, vnde oren flyt truweliken keren, darvan wi
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Bruder

Johannes,
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Bruder Gerardus,

rechtichept vnde eyghendom dessuluen veldes, gheheyden

prior, Bruder Paulus vnderprior vnde conuent des
closters vnser Iyuen vrowen sunte UTarien der ewigen
juncvrowen in Lenyn, ordens van cistercien, Branden-

dye Breyde, den beyden ergnanten Steden Berlyn
vnde Colen ghentzliken gheuen vnde vorlaten, so dat
hir namals mär dy Breyde to deme dorpe LTybede

burg. Stichtes, Bekennen vnde betughen apenbar vor

vnde dat korte veld to dem dorpe Wachow med

allen luden dye dessen vnsen apen briff spen vnde

alleme rechte to ewighen tüden scholen ghehoren vnde

horen lesen,

dat wi in deme iare vnde daghe na

med aller brukinghe, ane idermannes wedderspraPpe

godis bord hir vnder geschreuen med den wisen,
kluken vnnd vorsichtighen Borghermeistern vnd Ratmannender Stede Berlyn vnde Colen des vorgenanten
Brandenburges Stichtes auereyn Pomen syn vnd
hebben etlicke stukken landes vnde akkers, dye Breypde
ghenomet in deme velde vnses dorpes Wachow na
bi LTybede ghelegen, vns vnde vnsem godeshuse Lenyn
erghenomet in rechtem eygendom vnde met vulLFomeliken rechte angehorende, vor etliken andern
stukken akkers, dat korte veld genomet, in dem velde
des dorpes LTybede, na by Wachow geleghen, dye to
behorende ok in gantzem eyghendom den vorbenomeden
steten Berlyn vnd Colen van desweghen, dat tuschen
den buren vnd inwonern der ergnanten twyer dorpere
in vartiden vuste twydracht vnde vnfrede is gewesen,
densuluen twidrechten vnde vnfreden wedder to stande,
den buren vnde inwonern ok vnder syk vrede vnde
eyndracht to schaffen, med witschop vnd vulbord
vnses gantzen conuentes vnde med guden beraden

vnde hindernysse bliuen in sodaner lenghede vnde
breyde, als dye bure der eerghenomenden beyder
dorpere vthgemeten hebben vnde nwlik med steynen
vormalet; doch oP also, dat eyne ghemepyne stratte
vnde varwec&lt;h auer den akker vnde dat land des
dorpes LTybede van dem dorpe Wachow to dem korten
velde ghan vnnd wesen schal vnde ane allerleye weddersprake vnde hindernysse der van LTybede vnde eynes
idermannes ewichliken blyuen. Des to orkunde vnde
sekerheit, dat desse wisselinghe vnvorrucket ewichliken
bestendich bliuen schal, hbebbe wy vns vnde vnses
conuentes ingeseghele vnder an dessen brisf witiyken
laten henghen. «Zir auer synt ghewesen als tughe
dye vorsichtighen vnde bescheyden manne Tple
«Zoppenrade vnde Jaspar Lantyn borghere to
Brandenbor&lt;, Peter van der Grobene, Lrickel
Calow vnde «Zans Lange, medegeswaren des rades
der Stede Berlyn vnde Coln vorbenomet, vnde ok
alle inwonere der beypder vorghenomenden dorpere

mude vmme beden willen Ok vme anholdinge der

Wachow vnnd LTrybede.

buer beyder dorpere, recht vnd redeli?k vorwisselt vnd
vmeghbesettet hebben, vorwisselen vnde vmmesetten in
desseme vnsen briue, in mate vnde wise als wy dat

is dyt to Lenyn L7ah der bord vnses heren godes
in deme dusenden virhundersten vnde neghen vnde
druttegesten jare am myddeweken nach vnser lyuen

to deme besten don moghen vnde scholen alle vuse

vrowen daghe natinitatis.

Königl. Geh. Staats- und Cabinets-Arc&lt;iv.

So gheuen vnde gheschyn

Perg.; Siegel.

LXXIV.
Markgraf Friedrich d. I. genehmigt, daß Ludeke Lindstedt, Bürger zu Berlin, 10 Hufen Landes auf
dem Sc&lt;hmarsower Felde an den Bürger Hans v. d. Most zu Pasewalk für 8000 Mark Finkenaugen
stettinischer Pfennige versetzen dürfe. WBerlin am Sonntage Jucunditat1s, am 30. April 1440.
Urk. im Kurm. Lehnscopialbuch XVI. kol. 28.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom., Suppl. S. 283.

LXXY
Markgraf Friedrich gestattet dem Heinz Donner die Verpfändung der Haidemühle und einer Hebung aus
der Mühle zum Rabenstein, am 31. Mai 1440.
Wir FSridrich der Junge, van goddes gnaden uff einen rechten widerkauff vor zwelff schog landesmarggraf zu Brandenborg etc., BePpennen --, das werung zu uerkauffen vnd zu uersetzen. Sulche sine
vnser Rat vnd lieber getruwer «Zeinz Donre vor flissige beth wir angesehen, erkannt etc. vnd erlaubet
vns komen ist vnd vns flissiglic) gebeten hat, das haben etc., Doh also, das sie die guter, ierlich zinse
wir Im wolten gonnen vnd gestatten, das er Jacoff vnd Rente, so sie ymmer erst Ponnen vnd mogen,

Zeideken, Borger in vnser stat Berlin, die heiden-

widerlosen sullen.

mole mit aller irer zugehorung vnd mit sampt dem
Tiche, dor die mole an gelegen ist, vor a&lt;t vnd
zwinzig schog, vnd sunderlichen eynen wispel Roggen
uff der mole, zum Rabenstein gnant, jerliche zinse

genden Insigel versehen vnd geben zu Berlin, am
dinstag nach des heiligen lihnams tag, anno domini
M*. CCCC*. XL.
R. d. per 8e.

Nach dem Churmärk. Lehnscopialbuche XYVI., 33.

Gedr. bei Niedel, Cod. diplom., Suppl. S. 284.

Zu Orkund mit vnserm anhan-
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LXXVTI.
Der Kurfürst Friedrich d. I. gestattet dem Bürger Hans Glyni&gt;e zu Cöln, seine Hebungen im Dorfe
Wilmer38dorf bei Bernau zu verpfänden, am 9. Iuni 1440.
Wir Sriedrich der Junge, von gots gnaden
marggraue zu Brandburg etc. bekennen, das unser
lieber getruwer Zans Glynicke, Burger in unser
Stat Colen, fur uns komen ist vnd vns mit ganzem
flys gebeten hat, das wir jm wolten gonnen, erlawben
und gestatet, das er s«Zansen Syuart, Elsen, siner
suster, vnd Ratherinen, irer grossen muter und iren
erben jn dem dorffe Wilmerstorff bey Bernowe gelegen, 1111 schilling jerliche zinß und rente uff einen

und hufen IIIl schilling groschen vnd funffthalben
groschen zu der bethe; Item uff des olden Lizows
boff und hufen I schilling zu der pflege vnd XVgro-

also das der gnante Glynicke vnd sine erben die
obingeschrieben 1111 schilling jerliche zinse vnd rente
von den obgenanten «Zanse Syuarte, Klsen, siner
suster, Ratherinen ire grossen muter, vnd iren Erben

widerkouff mocht verkouffen und versetzen, mitnamen:
uff «Zeynen YPkerows hoff und hufen ein schilling zu

bynnen den nechsten sechs Jahren nac&lt; einander
zu zelende nach gebung dißes Briues wider losen

schen zu der bethe etc. Sulche sine flissige bete wir
angesehn, erPannt etc. = vnd erloubet haben etc. Doch

der pflege, INI schilling groschen und funfftehalben sollen etc. -- Berlin, am donerstag nach sand Bonigroschen zu der bete; Item uff Jorgen Schulten hoff , faciustag Anno M*. CCCCXL».
Aus dem Lehnscopialbuche.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom., Suppl. S. 285.

LXAYVIH.
Johann Lange klagt beim Kurfürsten über die Rathmannen zu Frankfurt wegen Beschlagnahme seiner
Waare (niederländisches Tuch) in einer zwischen ihm und den Städten Berlin und Cöln schwebenden
Nehtsfache, am 15. Juni 1440.

„Zochgeborne forste Gnedigster «Zere.

Alse jkt:.vpp mpt eren guden worden, also dat ik des yo

Johann LangkPe vor Juwen gnaden thu dem Berlin
wes, vmme der sake wille vnde tusprape, de ik to
den van Berlin vnd to den van FSrankenforde bebbe,
als vmme sodane guder, der ik vnd myne frund an

nenen ende krigen en kunde.
Gnedige live «Zere des moste iP sy laden vor
vnsen «nedigen «Zeren den Romischen koningh, dy
denne ok vor vns gescreuen hadde, dat sy vns also-

des hilghen Romischen riches ouyerachte hebben, vnde

dann gauder scholen antworden, also wy dat bePfum-

vns myt ordel vnd rechte thugedeylet sint vor veer
dusent mark goldes, dede ik in den beyden steden
vorscreuen botreden vnde vnder em gefunden vnd myt
rechte bekrummert hebbe, na lude myner breue darover

mert hadden also sy nicht en deden vnde no nicht
gedan hebben. Des quemen sy vnd ik vor des
Ronings +«Zavegerichte; dar wart myt ym rechte gefunden, dat men my vnd mpner sellschopp schole

gegeuen, als den auera&lt;hte briff vnd den beholtbriff,

fulkomens rechten helpen

des ix Juwen gnaden hür by vtschrifft van senen
vnde o&gt;f van mynen procuratorium, dar my dy sake
in gegeuen is vnde mechtigh gemaket bin etc.
Gnedige leue «Zere, so do ik Juwen gnaden Punt,

dreen dagen, wen iP vnd myne frund dat vordern
worden, dar men my bescheyde: iP scholde Pame to
Tangermunde vpp den negesten sente Kplianes dagb
dy do was, dar wolde denne myn Gnedighe +zere

dat ix mpyt rechte bekummerde to &amp;rankenforde myn

VWIargreue Zans edder syne gewaldigen eynen vtsprofe

auerachte vnd gewunen gud, dat vns myt rechte to
gedeylet is na lude vnser briue. Alse by namen
vnder UTerten Wins, vnde Peter Denen vnde

don tusschen em vnd my, wes also nicht enschagh
vnd also nicht gescheen is, vnd ok Juwe gnade wert

5„Zans Rakow, Also leydisch gewand. Item meer,
dat dar schuldigh waren dy Borgher vor Leydisch
gewand, Alß vnder «Zans Lesemepyster, vnder
Zans Brandborg etc. „Zür upp so beden my dy
rad, dat ix also woll dun wolde, vnde wolde dat
laten staen wente in den UTarkede in der vasten, see

gerichte des Ronings hebben, Alse wy van den ge“
richte gescheyden worden, my nicht fulkomens rechten
geholpe, so scholde dat wedder in des rikes rechten
staen also id vor hadde gedan. Also was ik dar dun
to Tangermunde vnd waerde des, vnde ik vornaem
nymant, dy dar wolde den vtspro&gt; dun, dat ik

wolden my dar gud vorwesen, dat my dat gud nicht

woll bewisen kan wen ik vor des Romischen rikes

aff hendigh scholde werden, vnde bynnen der tyd
wolden see bodeschopp by eren «Zeren hebben vnd

recht kame.
Gnedige liue «Zere, so syt menninger „zande

sik befragen, wor see recht andeden, vnd dat ik denne
wedder queme, sy wolden my deme uulkamens rechtes
bhelpen vnd gestaden, Alse ik dun dede; des seden sy
my vaste vele guder wort vnd helden my lange tyd

word van dessen borgeren vt beyden steden Berlin
vnd &amp;rankenforde gesecht vnd geschin vnd gevallen
freueliken vnd auermodichliken, dat my alle tolangb
is to vurtellen, dat alles wedder des Romischen

bynnen sees werken vnd

wol vernemene in den briue den sy van den „zafe-
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Roninges vnd des «Zilgen romischen rikes recht is;
darumme, vnd umme auerfaringe dat see gedan

farn magbh. So ik das Juwen gnaden wol getruwe
mpt Juwen «„Zeren vnd reden, gy woll willen auer-

bebben vnd no&lt;+ alle Dage doen dem «Zilgen romi-

trachten vnd bedenken, na lude myner briue vnd ok

schen rike, vnd des Ronings gebot nicht en holden

na deme briue, den dy frigreue Juwer gnaden +«Zofft-

vnd freueliken auerfaren vnd vorsmaen, dat vns to

mann,

Ern s«Zans von Waldow, hefft

gesand.

groten schaden Post vnd teringe ghefome is, Alß

Vnod offt id so nicht enschege also vorgeschreuen steyt,

moste ik sy laden vor des &lt;Zilgen romischen rikes
„Zeymelike gerichte, Also vor den vrienstöll vor Swerte,
vnd dar hebbe iP vpp sy geklaget vnde myt ordel

so mochte ix deme rechten volghen vnde naghan, Alse
sik denne dat in dem rechten ghebort.
Gnedigbe leue „Zere, so wart my rechtes gewey-

vnd rechte gewunne na myner briue Lude, Alß ik
van myns gnedigen «=Zeren des Ronings vnd des

gert to F&amp;Srankforde van dem richter dy don richten
was, also by namen Deter Quentin, Also: dar

„Zilgen romischen rikes weghen hebbe, Also: dat de

quemen waghenn, dy wolden in prußen, de hadden

van &amp;rankenforde vnd dy van deme Berlin myt

geladen XII1 terlinge leydisch vnd Amsterdams ge-

ordel vnd mit rechte sint gedan in des romischen rikes
auerahte, vnd sint vns fort vorfallen veer dusent

wandes, Alse hee don lod vorluden et were en vorbaden; vnd dat my dun schade meer wen XI11 Zun-

mark goldes, geliFer wis alfse vns de van Amsterdam
vnd de van Leyde vorfallen sint, Also dat Juwe
gnade vnd den auerachte vnd beholt brine wol erPFennen wert, vnd alfo sy vor Juwen gnaden vnd
„Zeren vnd reden seden, dat sy my vor Juwen gnaden
wolden doen, wes sy my van ere vnd van rechtes
wegben plichtigh sint to donde, vnd will ok gherne

dert bemische schoc&gt;, vnd ik woll bewisen kan mpt
des rades briue vnd segel van &amp;rankenford, den se
mp darauer gegeuen hebben. Vret orkunde desse vorscreuenen tosprake vnd rechticheit so hebbe ik Johan
Lange myn Ingesegel vpp spacium deßes briues
gedrukket. L7a Christi gebort MCCCCXL In Sunte
Vites Daghe.

van en nemen also vrue my dat bescheen vnd wedderAus einem Copiario de8 ehemaligen Havelbergischen Stift3-Archives.

(Mitgetheilt vom Herrn Prof. 2c. Niedel.)

LXXVYVIN.
Markgraf Friedrich verleiht das Dorf Mahlow mit allem Zubehör, im Teltowschen Kreise, an die Gattin
und Tochter des Küchenmeister8 Zeuschel, am 15. Juni 1440.
Gedr. bei Niedel, Bd. X1. S. 346, abgedr. Niedel, Codex X1. 316.

LXXIX.
Markgraf Friedrich d. I. verkauft der Walborge Boldegke, Krämerwittwe und Bürgerin zu Berlin, und
dem Heinrich Starken und dessen Erben eine jährliche Nente von 10 Scho Groschen, aus den
Einnahmen von den Gewässern zu Cöpeni&gt; für 100 Scho Groschen Kauffumme. WBerlin am
Sonnabend nach Viti, am 18. Juni 1440.
Königl. Geh. Staats - Archw, gedr. bei Niedel, Cod. ets. Bd. XI]. S. 20.

LXXX.
Markgraf Friedrich d. I. verleiht an Henning Stroband, Bürger zu Berlin, die Anwartschaft auf Leibgedinge mehrerer Wittwen zu Wartemberg und Selchow, am 22. Juni 1440.
Wir Sridric) der Junge, von gots gnaden ' Baltassars Botyns eliche husfrawe von Jrem vorigen
UrTarggraue zu Brandemborg vnd Borggraue zu manne „Zennyge beckelwerge, von vns zu lipgedinge
Lurinberg?e, Bekennen -, das wir dem ersamen IJmnnehatt vnd besiczet. Dasselbe angefeile wir nach

vnnserm

lieben

Strobande,

bheckelswerks tode vnserm lieben getruwen -Zeinczen

purgere in vnnser stat Berlin, vnd allen sinen menlichen liebserben zu rechtem angefelle gnediglichen ver-

donre verlieben hatten, der das dem genannten
+«Zennige strobantt verkaufft vnd auch vor vns ver-

liehen haben In deme dorffe Zu wardemberg das
halbe oberste gerichte, das halbe Rir&lt;lehben mit
pachten , zinßen , zehend vnd rouc&lt;hhounern, vff
a&lt;mczehendhalb stucke geldeß gerechnet. Also das

lassen hatt mit solhin gnaden, weres sache, das
hennige strobant ergnannt eher dann die botynn
verstorbe, so sollin glichwol die achczehend halb
stucke geldeß an des gnannten «Zennigs Lehnserben

Berlinische Urkunden.

getruwen

«Zennige
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gefalln vnd kommen. Wir haben auch dem gnannten
„Zennige vnd sinen mennlichen liebslehnserben acht
stucke geldeß lipgedings zu rechten angefelle von

angefelle, In crafft dieß briues, Also wenn vnd vsf
welczyt die obgenannte &amp;Srowen mit tode abgehen
vnd versterben, so sollin dann die gutere, Jerlichen

besundern gnaden vnd von getruwer dinste wegin
verliehen, mit namen In dem dorffe Selchow, in

zinße vnd rente an den gnannten hbennige strobant
vnd an seine mennlich liebslehenserben fallen 2c.

dem Teltow belegin, vier stucke geldeß, die itczunt

Gescheges ou&lt;, das »Zennig strobant eher dann die

die Rriwiczynne zu Berlin von Clawse Selchowen,

obgenannte frawen von todswegin abginge, als vor-

Irem vorigen manne, zu lipgedinge Innehad vnd
besiczett, vnd vier stucke geldß In demeselbin dorffe,

berurt ist, so sollen denno&lt; die angefelle vnd gutere
An hbennigs sone vnd menlich liebserben gefallen

die denn iczunt die Tile hoppenrodynn vß vnnser

vnd

Aldinstad Branndemborg von Irme vorigen manne

Zu orkunde mit vnnserm anhangenden Ingesiegel

Clawse Selchowen seligen Inne hatt vnd von vns

versiegelt.

zu lipgedinge besiczet, Alse alle die gnannten Jerx-

quadragesimo, Am UHUlittwochen vor sant Jobans

lichin zinße vnd rente von vns vnd der UTfarggraue-

baptisten.

Pommen,

schaft zu Branndemborg zulehen ruren vnd geben, vnd

wir verliehen auch die obgeschriwenn gutere, Jerlichin

an arg vnd

ane alles geuerde 2C.

Geben zum Berlin Anno

.

domini

ete.

.

Recognouit dominus per s6 et „3enz Donner

zinße vnd Rente dem gnannten hennige vnd allen

exanimanerunt.

sinen mennlichen liebslehnserben zu einem rechten
Königl. Geh. Staats-Arc&lt;hiv, gedr. bei Niedel, Codex etc. XI. S. 346.

LXXAAL
Der Freigraf des freien Stuhles (Vehmgerichts) zu Belgest spricht die Städte Berlin und Frankfurt frei
von einer gegen sie angebrachten Klage, am 8. August 1440.
Ich Arnd RKleynsmedt en gewerd richter des mechtich procurator der vorgenomden stede Sranfenhiligen richs vnd frpgreve des frygenstoels to Veljeste 2c. doen kund vnd bekenne vor mitz desen breve,
dat ich op datum dissis breffs bekledet vnd besetten
hadde den frygenstoil to Veljeste myt ordeln vnd
rechte, as mp to rechte geborde ens oppenbaren
peyserlichen frpgen gerichtes, dar vor mp qwam in
dat oppenbare kepserliche frbge gerichte «Zans Rotermunt vnd bat mp vme enen vorspreken, welke vorspreke sich in des vorges. +Zans ward werkede as
recht was, vnd tonde mb dar in gerichte dorc&lt; synen
gewunnen vorspreken en procuratorium, dat dar von
my vnd dem gantzen vmstande des gerichtes gelesen
ward, besegelt mpt des hogeborn derluchtigen fursten
Marchgraven to Brandenborc&lt;; bern F&amp;rederichs

des iungen ingesigele, myns genedigen leven hern,
welk procuratorium inhaldene was, dat dev vorgenomde Zans vor

des vorgenomden mpns hern

forde vnd Berlin vnd erer ingesettenen vorbodeden
borgere, dat hep bewpst hed als recht were, den were
en gerichtlich plichtdach verschreven vnd gelacht des
nesten mandages na sunte Petrus dage ad vincula
an den frygenstoil vnd gerichte to Veljeste, gelegen
vor der stad Swerte, to rechter richtetbt dages, ere
IlPpff vnd ere to vorantwerne, van klage wegen Johan
Langen off spns fulmechtigen procurators, off hey
off epmant van spner wegen dar were, dep der
anklage mpt rechte van spner wegen to done bedez;
hep stonde dar van der vorgenomden stede vnd erer

vorbodeden borger wegen vnd wolde antworde geven
van erer wegen, so wes men mpt ordete vnd rechte

an sep dedingen vnd brengen Punde.

So eschede

ich Arnd frpgreve vorgeß. Johan Zangen off
synen fulmechtigen procurator in dat vorgeß. gerichte
enewerff, andewersf, derdewerff, als recht was, vnd

genaden van den ersamen borgermestern vnd rade

verdemals

over

recht.

Do en was dep vorgeß-

der stede Sranfenvorde vnd Berlin to enem fulmechtigen procuratoren gesat were vnd mechtic)
gemaket der sake vnd tosprake dep Johan Lange
off svn fulmechtige procurator manden an den vorgeß.

Johan Lange off syn procurator noch nepmant
van spner wegen an dem vorgeß. gerichte, dep vorgeß.
stede vnd ere vorbodeden borgere irgen vme bePlagede,
So bat dey vorgeß. Sans Rotermunt ens rechten

twensteden to hebn vnd to vorderen dechten an den
frbgenstole to Veljeste, als dat procuratorium dar
vorder van vnder mer warden vtwisende vnd inhaldene

ordels dor&lt; synen gewunnen vorspreken. La dem
den vorgeß. partigen &amp;SranPenvorde vnde Berlin, en
vnd erningesettenen borgern, dep van klage wegen

was 2c.3 wel? vorgenomde procuratorium mpyt rechten

des vorgeß. Johans off spns procurators wegen

ordeln vor my in dem vorgesß. gerichte van werde
vnd fullermacht gewpst vnd erfant ward, do bat

vorbodet synt, an dep ene, Zans Langen Jh
procurator an deFß ander siden, hudesdages ein gericht-

dep vorgenomde +«Zans ens berades dorch synen

lich plichtdach gelacht, getehent vnd vorschreven were

gewunnen vorspreke, vnd qwam weder in gerichte

to rechter richtetyd dages an den frpgenstole vnd ge-

vnd segede dorch den vorgesß. spnen vorspreken, hep

richte to Veljeste vnd Johan Lange off syn ful-

stunde aldar an dem vorgeß. gerichte als en ful-

mechtige procurator dar geheschet were in gerichte as
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recht were, vnd dep vorgeß. noc: nepmant van erer
wegene dar en wern, vnd hep dar stunde als en

&amp;rankenforde vnd Berlin vnd ere ingesettenen vorbodeden borgere Johan Langen off spnen procurator

fulmechtich procurator der twiger vorgnomden stede
vnd der gener dey van ern ingesettenen borgern dar

nu ere off rechtes geweigert nocd) vtgegan en hedn
in vorg. maten, hedde dan Johan Lange off syn

vorbodet wern, vnd wolde demgerichte horsam spn,

procurator enich gelt off gud gefordert off noch dechte

wat den vorgenomden steden vnd ern vorbodedven

to vordern

borgern des to genepten were, dat den vorgeß.
Joban Lange synem procurator recht geschege, vnd
den vorgenomden sjteden vnd ern vorbodeden borgern
gebn vnrecht, vnd off sep der vorbodinge last vnd
besweringe des gerichtes icht entslagen vnd entlediget

andern frhpgengerichte, dat solde vnbundich, machtlois
vnd van geinen werde wesen. Ulle disse vorgeß.
puncte, stucke, articule, ordele vnd recht synt vor
mp Arnd frbgreven vorgeß. in den vorgeß. gerichte
geschein, dar ich over dep alle vnd en itliche bysunder

solen wesen, off wes dar recht vme were na des
oppenbaren Fkeyserlichen frpgen gerichtes rechte? Dat

volchnisse gevraget heb enewerff, anderwerff, derdewerff
as recht is, vnd verdemals over recht, vnd in dem

ordel satte ich Arnd frpgreve vorgeß. an enen echten,
rechten frpscheppen des hilgen richs, dep sich bereit

mpt den dpn&gt;plichtigen frpscheppen vnd vmstendern

vorgen. frpgen gehegeden gerichte nicht wederachtet
en synt vnd op gepner stede wederachtet en solen
werden, vnd synt togelaten, bestediget, vervolget,

des gerichtes, vnd qwam weder in vnd wiste vor

besat vnd fulbordet, van dem gantsen vmstande vnd

recht: La dem den vorgeß. partigen &amp;ranfenvorde
vnd Berlin vnd ern vorbodeden borgern an dep ene,

dincplichtigen des gerichtes, na des frpgengerichtes
rechte, dar ich Arnd frpgreve vorgeß. op dep alle

Johan Lange off syn procurator an dep ander
spden en gerichtlich plichtdach hudes dages vorschreven
vnd gelacht were an dem vorgeß. gerichte, vnd Johan

vnd en itliche bysunder mpn orkunde entfangen heb
as recht is: vnd hpr vme so absolvire ich Arnd
frpgreve vorgeß. vormptz desen breve dep vorgeß.

L ange no&lt; spn procurator dor nicht en wern, vnd

stede Frankenvorde vnd Berlin vnd ere ingesettenen

dep vorgeß. &gt;Zans dar stunde als en fulmechtich
procurator der vorgesßz. stede FranFenvorde vnd Berlin
vnd erer vorbodeden borgere, vnd were dem gerichte
gehorsam gewesen, So solen dep vorgeß. stede vnd

borgere van der vorbodinge, besweringe des gerichts,
so als Johan Lange off spn procurator an dey

ere vorbodeden borgere vnd alle inwonere der vor-

des vorgeß. vorgeß frvygenstoils vnd vil erbar frp-

genomden stede in dem rechten der vorbodinge lasjt
vnd besweringe des gerichtes frp ledich vnd lois, ent-

scheppen mpypt namen: Tord «ZaPke frpgreve des hogeborn mpns genedigen leven iunc&lt;ern iundhern (8ic!)

lediget vnd entslagen spn; den wer sake dat dey

Gerhardes van Cleve, greve tor Marke, Johan im

vorgeß. Johan Lange off spn fulmechtige procurator
bpnnen geborlicher tpt ebhaffte noit erschpnen vnd

Spiker, rentemester des vorgesß. mpns leven iunchern,
Gobele Zoleman, Arnd Swaff, beide borger-

wpsen Funde as recht were.

To dem andern male

mestere to Swerte in den tiden, Gerven Violder-

bat dep vorgeß. »Zans ens rechten ordels dorM
spnen gewunnen vorspreken, L7a dem dep vorgeß.
stede Franfenvorde vnd Berlpn vnd ere ingesettenen
borgere Johan Langen off spnem procurator nu

pas, „»Zelmid «Zelwa&lt;H, Diderich der Miegede,
Willem ton Schemmen, Johan +Zoleman,
5Zerman Schelepage, Johan Sudermann,
Zerman Schutte, Zans Zillichavent vnd vil

ere off rechtes gewepgert noch vtgegan en hedn vor

mer erber frpschep, geachtet op hundert.

dem hogeborn mpnen genedigen hern vorgeß. noM
vor spnre genaden gerichten, off dan dep vorgeß.

tuge der warbeid aller vorgeß. punte so heb ich
Arnd frygreve vorgen. van gerichts vnd mpns

Johan Langen off spn procurator enich gelt off

amptes wegen mpn ingesigel an dissen breff gehangen,

gut an dessen vorgeß. gerichte off an enem andern
frpgengerichte over sep gefordert hedn off novordern
wolde, off dat in dem rechten icht vnbundich, macht-

vnd wp Johan im Spiker, Dyderich Slyppen-

becke, Gerven iolderpas, Willem tonSchemen,
-«Zerman Schelepage vnd Johan Sudermann

lois vnd van geinen werde wesen sole, off wes dar
reHht vm were na PFebserlichen frpgen gerichts rechte?

bekennen, dat wv over vnd an dissen vorgen. gerichte
gewesen synt, vnd hebn darume to merer Funde vnd der

an desen vorgen. gerichte off an enem

vorgeß. stede gefordert vnd angelanget hed. Darover

vnd an dissen vorgeß. gerichte wern dev dinckplichtigen

Des to

Dat ordel satte im Arnd Rleypnsmed frygreve

warheid aller vorgeß. punte vnse ingesigel semmetlichen

vorgeß. an enen echten rechten frpscheppen des hiligen

vnd malk an dissen breff gehangen. Datum et actum in

richs, dep sich bereid mpt den dpn&gt;plichtigen frpschepen vnd vmstendern des gerichts, vnd qwam in
vnd wiste vor recht: L7a dem dat dep vorgeß. stede

den iare vns hern vertenhundert iare vnd vertich den
nesten mandages na sunte Petrus dage ad vincula.

Das Original ist im Stadt- Archive sub Nr. 289 auf Pergament mit 7 Siegeln, wovon nur das des Freigrafen erhalten ist.
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Der Rath zu Magdeburg antwortet den Rathmannen zu Berlin auf deren Ersuchen um Auskunft, ob

Johann Lange Auftrag gehabt habe, sie beim heimlichen Gerichte zu verklagen, am 23. August 1440.
Wy Radmanne vnde Innungesmestere der olden

Stede Leyden vnd Amsterdam vnde Johan Wil-

stad DTagdebor&lt; befennen opinbar jn dissem brivue

helm Gherdes son vnd Diderik den Bremer gbebad

vor allen, die en sehen adir horen lesen,

dat wy

hebben, vor opinbar schriuere gheghewe hebben, vnd

Zanse Lindowe, Sceppe bynnen vnser stad, vor
vns vorbodet vnde gefragbet hebben, ofte he «Zanse
Lange ennighe macht adir ghewalt beuolen adir

dat he de anghenomet vnde by sik beholden beft.
Aft «3Zans Lange, adir anders wy, einghbe sake von
deswegen vorderde wedder de vorghescreuen Stede

exheuen hedde, dat he wedder de stede Berlin, Colen
vnd FSrankenvorde, von Tile vnd Bete de Losen

Berlin, Colen vnde
&amp;rankenuorde, des hebbe ome
nicht beuolen: Itis ok syn wille vnd vulbord nicht. -

genant, selig ghedechtnisse, enighe sake vordern scholde.
Darup hbeft he vns gesecht vnd befand vnd oF met
redeliker bewisinge betuget, dat Tile vnd Bete die
Losen vorgenant em sodan recht vnde saken, alse
sy wedder der Borgermestere vnde Radmanne der

To merer orkunde vorsigilt mit vnsrer Stad secret
an dessen breff ghedrucket. La Christi gebord virteynhundert jar darna jn deme virtigisten jare am dinsdag
send Bartolomeus auende des hilgen Aposteln.

.

;

t

j

;

/

)

Nach einer alten Abschrift in der Oelrichschen Sammlung.
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LXXAITILL
Der Kurfürst Friedrich gestattet dem Claus v. d. Gröben von der ihm verpfändeten Vogtei Potsdam
das Dorf Neuendorf bei der Hakenmühle an Bartholomäus Schum, Bürger in Cöln, zu
veräußern. Berlin am Mittwoch aller Seclentag, den 2. November 1440.
Königl. Geh. Staats - Archiv, LehnsScopialbuch XYVI., 4.

Gedr. vei Niedel, Codex eto. X]. S. 163.

va

LXXAIYV
Der Nath der Stadt Frankfurt beantwortet die von Iohann Lange gegen ihn beim Kurfürsten angebrachte
Klage ohne Datum im Jahre 1440 ?
-

LXXAXAIVYa.
Der Kurfürst entscheidet vorgedachten Prozeß am 4. November 1440.
Alse Johan Lange syne tosprake, schulde vnd Ern &amp;frederiche, Harggraffen tu Brandenburg vnd
clage, dy hy wedder vnd gegen dy Ersame Borgermestere, Radmanen vnd Borgere vnser Stadt Berlin

borchgreue to Lroreinberge, vnsen gnedigen leuen
+«Zeren vnd geordende naturliken vnd bewilleden

meynet to hebben, vor vns Srederichen van godes

richter 2c.,

gnaden UTargrauen to Brandenburg vnd borc&lt;hgrauen
to LTrorinberge scrisftliken befft auergegeuen in sodanen

dat ende.
Vnde alß nu dy

wu

de scrifft furder

inholdet went a1?

worden:
Zochgeboren Forste, gnedige leue «Zere, Also ik

vorscreuen Johan Lange
sodane vorgescreuen tuspraken, schulde vnd clagen
an synen deyle, vnd dy Borgermestere, Radmannen

Johan Lange vor Juwen gnaden to den Berlin
was, vmme der sake willen vnd tosprake, dy iP to
den van Berlin vnd to den van F&amp;rankenford 2c.,
wu denne dy tosprake vorder ludet went an dat ende;
So hebbe de genante Borgermestere, Radmannen
vnd Borgere to Berlin wedder, iegen vnd vpp Johan
Langen schulde clage vnd tospraken ere Insage,
werword hulperede vnd antwerde oP to rechter tyd
stede vnd wise in besegelden scrifften vor vns gebracht
vnd auergeantwerdet, dy also luden:
Wedder Jegen vnd vppe sodanen wenkede, twivell-

vnd Borgere erer Insage, werword, „Zulperede vnd
antwerde an eren deyle by vns in rechten gebleuen
sin tu entscheydene, alß dat erer beyder scrifft clerlifen
inholt vnd vdwiset, vnd als denn eynes Jewelre
richters ambacht is, eyngentliken tu merken des clegers
s&lt;ulde, clagen vnd ansprake, vnd oP des antwerders
insage, werword, «Zulperede vnd antwerde, vnd wu
beyde deyl dat vorbringe, dat dy richter darna vnd
na bescreuen rechte vnd nicht na sinen willen richten
schall, also hebbe wy eer beyder scrifft, wu dy 1?
vorgescreuen wise an vns gekamen sin, eyngentlifen

bafftige, machtelose vnd bedichte scrifft, al3z Johan

vorhoret vnd dorvnse trefflike vnd rechtwisen rede

KS ange vor Juwe Zochgeboren forsten vnd «Zeren

vnd anderer vornünftige Lude vorhorn laten vnd
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oP by en darin rechtlich anwisinge gesucht vnd entphange, vnd alz wy van en geleert sin, vnde rechtes
sulves nicht en weten, also scheyden wy in den namen
gades, den alle richter billiken vor ogen hebben, vnd

spreken darvpp ordell vnd rechte, In wise vnd mathe,
alse hiirna gescreuen iS:
“
Thum irsten, Alß Johan Lange In sinen irsten
vnd etliken andern gesetten siner scrifft anspraket dy
Borgermeistere,Radmannen vnd etlike Borgere vnser
Stadt Berlin, vnd settet, dat hy mit rechte bekummerde to Berlin sin auerachte vnd gewunnen gud,
dat em vnd sinen frunden mit rechte scholde to ge-

deylet sin, na lude siner briue, vnd tho bewisinge
befft hy mede auergeantwerdet ene auescrifft der
aueraht briue, dar hy in sinen schulden van settet.
„Zy berueret oF furder, wu em de saken gegeuen sin,
vnd hy der mechtich gemaket ist vnd hefft darvmme
vnd darmede neyne «auescrifft des procuratorii, dar
by sik vpp thued oP mede auergeantwerdet, wu dat
nu dat gesetie siner schulde vnd dy «auescriffte met
meer worden in holden, dat alles hobben wyclerlike

beseyen, vorbort vnde auerwagen.
Darjegen dy Borgermester vnde Radmannen
vnser vorscreuen Stadt Berlin
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holden vnd gegeue sin, Johan Langen vnd den
Borgermestern, Radmannen vnd Borgern to Berlin
persoenliken nicht tostan, alß dat alles de auoescriffte
des auerachtes Briff, dy Johan Lange vorgebracht
bhefft, vthwiset, vnd vordernn alsodann macht, alz
Tile vnd Bethe Losen van sik beualen hebbe,
Johan Langen allene nicht tostept vnd ok wedder
dy Borgermestere, Radmannen vnd Borgere to Berlin
nicht beualen is, alse dat de auescrifft des procuratorii, dy Johan ok vorgebracht hbefft, vthwiset:
moghen denn ok de Borgermestere, Radmannen vnd
Borgere to hant edder in dren virtepnnachten mit
den Briue, des affscrifft see setten, bewisen, dat Tile

vnd Bethe vorstorven sin, also sint dy Borgermestere, Radmannen vnd Borgere vnser Stadt Berlin,
wue Johan Lange dy in siner tosprake benumet
befft, eme to sodanenn safen, schulden, clagen vnd
anspraken nenes antwerden edder vthrichtinge plichtich,
vnd scholen der vorder van eme leddicz vnd entbraken
sin van rechtes wegen.
Vnde aljßz denne dy Borgermestere, Radmannen

vnd Borgere vnser Stadt Berlin Johan Lange to
desjer vorscreuenen tospraken schulde vnd clagen ant-

van erer vnd erer

werden vnd vthrichtinge nicht plichtig sin, vnd van

Borgere wegen, dy Johan Lange in siner scrifft
naemPundich market, gesettet bebbe mannigerleye insage,
werword vnd «Zulperede vnd dy oP mit bescreuen

vns der tospraken schulden vnd clage loeß geordelt
fin, So spreken wy furder vor recht: dat Johan
Lange nicht plichtig is, den Borgermestern, Rad-

rechte bewert, darmede see fik antwerdes vnd vthrichtinge jegen Johan Langen schulde weygernn,

mannen vnd Borgern vorgenant, ennige gewere to
dunde van rechtes wegen.

neemliken setten sy, dat sy Johan Langen nenes

Vorder alß Johan Kange settet vnd claget,

antwerdes edder vthrichtinge plichtich sin, darvmme

wu menningerhande woert van den Borgern to Berlin

dat Zans Langen sodanen schaden, darvpp de
aueraht brine gegeuen sin, nicht gescheen is, vnd of
dygerichte, dy vor dem „Zilgen romischen rike geghan
sin van Johan Langen nicht gefurdert noc) eme
to stan, vnd d«t oF dy Borgermestere, Radmannen

vnd FSrankenford gesecht vnd geschyn sin 2c., darjegen
dy Borgermesjtere vnd Radmannen to Berlin setten,
dat sodane sette duster vnd vngewisse is, darvmme
dat Johan Lange nicht maemPundich maFet edder
fettet, welPo Borgere fodanen word gesecht hebben

vnd

vnd wu dy word gegan sin 2c., wente an dat ende:

Borgere

tho Berlin

in

dem richte

nicht vor-

wunnen sin, edder ennich ordell auer sy gegan is
vnd vorbat, dat sodanen macht, alse Tile vnd Bethe,
gebeten dy Losen, Johan Langen vnd erliken
anderen beualen hadde, Johann Langen allene
nicht beualen was, vnd ok nenerleyge macht gebat

AÄlfo Johan Lange vorder In densulven
tosprafen schulden vnd clagen settet, wu Thomas
Wynses sone vnd syn vedder sin gewesen ibo Andorpp vnd leten van Leyde gewant halen 2c., wu
dat sin gesette mit meer worden vorder inholt, dar-

befft, dy saken wedder dy Borgermestere, Radmannen

jegen »55861ns vnd Claweß veddern, genant de Winsen,

vnd Borgere to Berlin tho vordernde, vnd efft hy
welke gehat hedde, dat dy vorbraken sy, nadem Tile
vnd Bethe gestoruen sin 2c., wue dat ere Insagen,

setten, fik gebruken vnd to hulpe nemen alle insagen,
werword vnd Zulperede, dy de Borgermester vnd
Radmann to Berlin jegen Johan Lange schulden,

wereword vnd «Zülperede mit meer worden inholden;

clagen vnd tospraken vnd ok wedder fine macht, dar-

vnd darvan meynen sy, das sy Johan Langen to

mede bee meynet dy sapen to vordernde, gesettet hebben

sinen schulden nener antwerden edder vthrichtinge
plichtich sin, dat wy alles ok woll auerwagen hebben.

vnd biden, darvpp ordel vnd recht to sprePen.
Vnde wenn nu gelike saken gliF recht hebben,

Vpp sodannen vorgescreuen ansprake, schulde
vnd clagen Johan Langen vnd Jnsage, werword
vnd «Zulperede der genumten Borgermestere, NRadmanne vnd Borgere vnser Stadt Berlin vnd erer
beyder fragen, dy darvpp geschyn sin, Irkennen wy
vnd spreken vor recht, Lcadem Joban Langen
sodaner schade, darvpp dy «auerachte briue luden,
nicht geschinn, vnd dv gerichte vnd ordell vnd auerachte briue, dy von dem Zilgen romischen rike ge-

also irkennen wy, dat en Thomaß Wynses sone
edder veddern Johan Langen van sodanen clagen,
tospraken vnd schulden wegen, alse hy iegen sy gae-

Berlinische Urkunden.

settet hefft, antwerden edder vthrichtinge nicht plichtich

sin, vnd

spreken vor recht, dat sy der tospraken

schulden vnd clagen leddich vnd entbrakin sin van

rechts wegen.
Vorder spreken wy vor recht, dat Johan
Lange, Thomaß Wynses sone vnd synen veddern
().2

IT
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van der schulde wegen nener gewere plichtich is,

dem richtere by namen Peter Quentin, vnd meynet

nadem sy tu der tospraken eme nenes antwerdes edder

dat to bewisen mit des rades briues vnd Ingesegel

vthrichtinge plichtich sin van rechts wegen.
„Zirvpp irkennen wy, nadem Tohan Lange
nicht naembhafFtigh maket dy Borgere to Berlin, vnd
oP dy wort, dy sy scholen gesecht hebben, so is dat

tho FSranfenford 2c., dariegen dy Borgermestere vnd
Radmanne oF mennigerleye Insfage, werwort vnd
+Zulperede setten, vnd Peter Guentin, den hy
namafftich schuldiget, fik vorantwerdet vnd secht to

eyn duster vnd vngewisse schulde, vnd spreken darvpp
vor recht, dat dy Borgere to Berlin samentliken
edder besundernn dartho nenes antwerdes plichtich

der schulde neen 2c.
„Ziirvpp s|prefen wy vor recht, wil Deter
GQuentin tohant edder in dreen virteynnachten to

van rechts wegen.
Vorbat alz Johan Lange Im lesten siner
scrifft settet, wue hy dy Borgermestere vnd rad-

den «Zilgen vorrechten, dat hy Johan Langen rechtes
nicht geweigert, alse en Johan Langen schuldiget,
so is hy der schulde leddich vnd entbrafen vnd dy

mannen hbefft geladen vor des «Zilgen romischen rikes
„Zeymelike gerichte vor den vryenstull vor Swerte,

raed is to den briuen, darvan Johan Lange settet,
nenes antwerdes plichtich, sint der tiid Johann den

vnde darvpp sy irclaget vnd ghewunne hebben viir

Brisf edder waerafftige affschrifft nicht vorgebracht

Dusent mark goldes 2c., wu dat sine schulde an dem

Hefft van recths wegen.

sturke vorder inholt, dariegen na velen hulpereden
sy setten, dat Johan Lange sy wedder 1lyF vnd
recht vnd wedder der Rorforsten vriheit geladen hefft
vor .den freyenstull vor Swerte, dar see six iegen
Johan Zangen mit rechte geweert hebben, vnd

Alle desse vorscroiten ordell vnd rechtscheydinge
jspreken vnd geuen wy FSrederich van Gades gnaden
VIarggraffe to Brandenburg 2c. mit vnsem Ingesegel
vorsegelt, na Gades gebort dusent viirhundert darna
in dem viirtigesten Jare am ffridage na aller Zilghen Dage.

sint van siner tospraken leddich vnd loß gedeylet, six?
dat mit gerichtes tuegen tho bewisene.
„Zirvpp irkennen wy, mogen dy Borgermestere
vnd Radmanne vnser Stadt Berlin tohant edder in
dreen virtepnnachten mit des gerichtes to Swerte
besegelden briuven bewisen vnd nabringen, dat sy
mit ordel vnd rechte van Johan Langen der saken

dy by dar hadde angehouen loß dgedeylet sin, so
spreken wy vor recht, dat sy denne billiken by eren
gewunnen rechte bliuen, vnd scholen vort van Johan
Langen des leddich vnd antbraken sin van rechts

Bischoff van «Zavelberge,
Bischoff van Lubuß,
Graff van Röppin,
Prabst van Brandenburg,
Abt van Lennyn,
Er Wentzlow van
Bybersteyn,
Der van Torgow,
ren Zans van Wal-

Orto van

Stliven der
alde,
Pfarrer van der LTienstad,
Otto van Stliven der
Junge,
„zeyne Puell,
.
ZZans van Bredow,
Peter van Bredow,
Achim Zacke,

wegen.
Alß Johan Lange vorder settet vnd claget,

dow,
Wilhelm Fuchs,

Czabell Borgstorff,
Jorg, Testes ad hoc.

wuie eme rechtes sy geweygert to &amp;ranfenford van
Ans einem Copiarium des ehemaligen Havelbergischen Stists-Archives.

19:0.0:C%
Kurfürst Friedrich Il. bestätigt im eigenen und zugleich ini Namen seines unmündigen Bruders die Nechte
der Städte Berlin und Cöln, am 19. November 1440.

Wir FSriderich, von gots gnaden Ularggraff ' ! sollen sie one allerley hinderniß lassen vnd behalten
zu Brandborg, des Zeiligen Romischen Reichs mit allen gnaden vnd aller freihoite vnd rechtikeite,
ELrizkamerer vnd Burggraff zu Lrüremberg, Bekennen bey allen iren eigenen, lehnen vnd erben, alse sie das
vor vns vnd vnsern lieben Bruder VIarggraffen vor haben gehabt vnd besessen. Ouch wollen wir
FSriderichen dem Jüngsten, der zu seinen mündigen vnd sollen Rittern, Rnappen, Burgern vnd geburen
Jaren noch nicht komen ist -, das wir vnsern Bor- vnd allen lewten gemeinlichen, beide geistlichen und
gern der Stete Berlin vnd Colen, die nu sein vnd werltlichen, halden ire briefe, vnd wollen sie lassen
no&lt;h zufomende sein, vnsern lieben getruwen, be- bep irer freyheit, bey allen rechten vnd gnaden. Auch
vestiget vnd bestetiget haben, bevesten vnd bestetigen sollen vnd wollen wir vnde vnser nachkomelinge das
in mit dissem briefe alle ire freiheite, alle ire rechtikeite mit nichte zustatten oder gevulborden noch gunnen,
vnd alle ire gewonheite, vnd wollen vnd sollen sie das sie oder ire nachkomelinge vß iren Steten geladen
lassen vnd behalden bey Eren vnd gnaden, darbey werden ane (ohne) vmb hanthafftige tat (ergriffen
sie in vergangen gezeiten sint gewesen. QWuch wollen zusein), sundern sie sollen zu rechte sten vor ihren
wir vnd sollen inen halten alle ire briefe, die sie
baben von fursten vnd furstinnen, vnd wollen vnd

Schulten. Wer es auch, das in oder iren nachPomelingen enghe briefe vergiengen oder vorgangen weren,
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die sollen wir vnd wollen vnd vnser nachkomelinge

den sie gekaufft haben, ewiglichen sollen behalden,

von wortte zu wortte, nach dem laute der briefe vnd

ane allerley hinderniß vns2zr vnd vnser na&lt;komen,

alse sie gewesin sein, wiedergeben, vernuwen, bestetigen,

alse sie dar von vnsern vorfaren LUlarggraffen zu

ane gifft vnd ane gabe, vnd auch von vnsern Amptleuten nymmer in keinen zeiten gehindert oder ge-

Brandenborg brife haben. Urit orFunde des briefes
versigelt mit vnserm anhangenden Jngefigel, der geben

PrenPet, noch) von der UTarcEe verwiset sollen werden,

ist zum Berlin, LT7ach Cristi vnsers heren gebort

in Peinerley wiß, sondern sie sollen darbey vngehindert,

viertzenhundert Jar vnd darnach im viertzigsten Jare,

vngeerret ewiglichen bleiben, in allermaße, als sie von

am Sonnabend Sandte Klizabeten tage.

alder her gewest sin.

Auch das sie den ewigen pfennig,

Nach dem Original im Berliner Stadt- Archive Nr. 78.

LXXAXXVEL
Vermerke über die von den Bürgern zu Berlin
19. November 1440.

und Cöln dem Kurfürsten

geleistete Huldigung, am

Anno domini ete. XL. an sunte KXlizabet dage

Item tu merken: dunn dy huldunge was geschin,

bet dy Rad, werk vnde gemeyne borger, na dode
vnsers gnedigen hern marggreuen &amp;rederichs des
olden seligen, vnsern gnedigen hern marggrauen
Frederichen, beyde, den olden vnd jungen, gebuldiget vnde gesworen disse nageschhreuen huldunge:
Wir huldungen vnde sweren hern Srederichen

dun sede vnse gnedige her dy oldiste mit schlechten
worden, dat he vns by eren, rechten vnde gnaden
beholden, vns getruwelich schütten, vordedungen vnd
beschermen wolde, nach synem vermogen; euer be
sede des nicht in eydes stad tu ten hilgen, dat lichte
vorsumet wart.

dem oldisten vnde hern Frederichen dem Jungesten,

Item tu merken, in kumftigen tyden: er men

gebrudere beyden marggrauen tu Brandenburg 2c.,

vnse gnedigen hern dy obingeschreuen huldinge dat,

vnde irer zwier rechten erben, eyne rechte erbhuldinge

muste he vns irst confirmiren vnse privilegia 2c. na

alze vnsern rechten naturlichen erbhern, nach vsSwisunge

lude der confirmacion, vnd dy confirmacie vorlesen

der gulden Bullen, getruwe, gewer vnde gehorsam

laten, in gegenwordicheit des Radis vnd aller Borger,

zu seyne, ihre fromen zu werben vnde iren schaden
zu wenden, ane alles geuerde; alze vns god helffe

vnde antworde vns dunne dy confirmacie na der
huldunge, dy men vindet by ander confirmacien.

vnd dy heiligen.
Orig. im alten Verl. Stadtbuche.

Gedruckt b. Fidicin, Bd. I. S. 252.

LXANVYVH.
Kurfürst Friedrich vereinigt den Bischof von Havelberg und den Propst zu Berlin, wegen eines Hauses
dafelbst (ohne Datum) um das Jahr 1440.
Wir Sriderich von gots gnaden UTrarggraff
zu Brandemborg Bekennen u. s. w. So sich denn

an geverde. Wir tun und verschriben auch dem
Probste und seinen erben an demselben «Zuße zu Berlin

der Erwerdige jn gots unser Rat und liber gevatter

disse sunderliche gunst und gnade: Weres sac&lt;, ob

„Zerre

mit dem

wir unser erben und nac&lt;hkomen, oder wem wir des

wirdigen und Andechtigen unserm Rat und lieben
getruwen Ern Srantzen Steger Probste zu Berlin,
Alse von des ordt «Zuselins (E&gt;hauses) wegen by
unserm alden «Zofe und wonung (in der Klosterstraße)
zu Berlin gelegen, dasselbe «Zuß wir denn dem genannten unserm Rat und lieben gevattern dem
Bischoffe sein lebtage zu seinem nutz und frommen,

Conradt- Bischoff zu «Zavelberg

gonnen worden, das obgenante «Zuß, nac&lt;h des
Bisschofs von «Zavelberges tode widder haben und
loßen, oder loße laßen wollen, Als denne so sollen
wir und unser erben und die «Zerschaft, oder weme
wir das zusagen oder gonnen werden dem genannten
unserm Probste zu Berlin seinen erben, oder wer
dissen unsern briff und das genante 5Zuß mit seinen

von sunderlicher gunst und gnaden willen, zugesagt
batten. Lüfurder vertragen, dem genannten Probste
das auch by synem des Bischofs lebende zu gebrauchen

guten willen, wissen und fulbort jnne hat sechs schogk
an landeswerung die losunge des obgenanten «Zauses
geben betzalen und widder abekaufen, solche macht

gegeben und verschriben hat Also geben wir au&lt;
dem obg. Ern &amp;granzen Steger probste das ob-

und gewalt wir uns unser Erben und nachkomen
daran behalden an geverde zu Orkund, (s. d.) Roel.

genante Orthuß zu Berlin by unserm Zofe gelegen
des genanten Bisschofs lebtage jn crafft disses brieves

Ulr. Czewschel.

Aus dem Könial. Geheim. Staat3-Archive, gedr. bei v. Naumer, Codex diplom. 1. S. 172.
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LXXXYNL
Der Rath zu Berlin klagt beim Kurfürsten über Beeinträchtigung" durh den Rath zu Cöln, bei der
gemeinschaftlichen Stadt- und Gericht8verwaltung, und bittet um Entscheidung, um das Jahr 1440.
Vor iuw hochgebornen Fürste Ern Sriederice? 'vnd tho schaden, daß wy beyden stede von iuwen
von Godes Gnaden VIarggraffe tho Brandenburg, gnaden geeischet worden, dar nemen die vnser Schaden
des billigen Romischen Ryckes Ertzkämmerer, Burg- vp V scho&gt; böm. gar. vnd die iren namen in der

grafen tho Lrürnberg, vnsen gnedigen lieben «Zerren,

folge frommen.

alß vor einen vtbherfornen vnd verwilkörden Richter,
stelle wy Rathmanne der Stadt Berlin vnse thospracke vnde Schulde tegen den Rath to Colln:
L

nicht legern vnd bliven des by iuwen furstlicken
gnaden Rechte, offte sy vns den schaden nicht mit
den fromen helpen benemen; da wy den fromen,
den dy vnsern nomen, in beyder stede nutz vnd

Tho dem ersten male schuldige wy sie, alß die

fromen arbpacht vnd gekeret hebben, nach örer sül-

fiende dieser ganzen Lande genomen hadden 2c. da

vest fulbort,

wy dat Geruchte vernommen hadden do folgeden
wy vnd die von Colln in einem gesamten hopen, vp
beider Stedte fromen vnd Schaden, alß wy von older

olders von

.

Wolten sy den vnsern iren schaden

VI.

Dortmehr „HFepr wy ein schuld, 567 In Dm
beiden steden wegen einen geschwornen

getan hebben. Vp der folge ward vns Zenning

Wundarsr pflag tho lohnen zer gewande vnd pen

ürölner, vnse lewe HIedegesworen affgefangen, des
wy tho Schaden komen sin vp XLVII1 scho Böb-

"S1 der sy sic in korten Jaren von vns Heoben
geiragenz der Wy io sihaden hebben vp VI schod

misch. gr.

den Wy alle tar velonen alleine von BAsrer Stad?

Vnd bitten iuw fürstlichen Gnaden an

dem Rechte tho erkennen, offte sy vns den Schaden
.

:

,

,

.

|

.

nicht scholen helpen benehmen, oder wat Recht ist.
11.

pP

»

.

doe u Ie perMER WE PENE RN

scholen vnd
holden.

Vortmehr geve wy em schuld, dat sy vns ver-

Ss

den

&gt;

&gt;

ersten Vulbort mit vns fcholen
VII.

holden vnse Lredderlage, dar wy Recht tho hebben,
dat wy wol bewiesen mogen mit forstlicken Briefen,
daß wy von em S&lt;aden hebben vp XL scho&gt;&lt;

Vortmehr geve wy em schuld, dat dy Rathmanne
yon beyden steden mit eindracht einen seyger hebben
[aten buwen von beider stede gelde, darby einen

böm. gr.

to

gfgelonet von beider stede gelde, der den seyger stellede,

Rechte, offt sie vus den Schaden nicht wanden
schölen, nachdem das wy der forstlicken Bywysung
hebben, odder wat dar Recht vm sy.
1.

der sy in korten Jahren sick affgetogen hebben wedder
pmysern willen, den wy alleine belonen mutten; des
wy tho schaden hebben VII1 scho&gt;. Bidden wy
iuwer Gnaden, in deme Rechte tho erkennen, offte

Vortmehr geve wy em schuld, dat sy vns infal

|Y v1s8 den schaden nicht wandelen scholen vnd vorbas

Vnd

bliven

dar by iuwer Gnade

vnd schaden duen an vnserm platzgelde vp ören
holtmarkte

to Colln:

alß

denselben mit vns sollen helpen holden.

wat dar von Zoltz ver-

vl.

Pofft wert, det wehre sy vnserm »Zoltkriter, die von
oldere dat holtz dar getellet vnd affgekriten hefft, des
vnse Stadt alle Jar tho schaden kompt vp Il sho&gt;d
groschen. Vnd bliuen dar by iuwe forstliken Gnade
to Recht, offt sy vns den Schaden nicht wandelen
scholen, nachdem das wy der hebben furstlicke Brieffe.

Vortmehr geve wy em schuld, daß wy von dem
»3orlin in der herren vnd dißer Lande noth folge
getan hebben, der sy vor older dat dritte debl tho
hebben gedahn, so daß sie in mangen stucken vp dat
drüdde teil vtgestattet sin, alß an deme Rade vnde
scheppen tho kysen, an bruggen- vnd an plancen-

IY-

betern vnd an der stad diner gewandt tho geven

Vortmehr hebben wy schulde tegen em, dat sy
vns infall gethan hebben an vnserm stedegelde, dat

v1d tho nehmen. Bidden wy inwer Gnade in deme
Rechte tho erkennen, offte sie nicht tho der folge ot

wy von em vnd andern Lüden alle Jar von Rechtswegen in örer stadt vp den Jarmarkt nemen schollen,

dat drudden dehl duhn scholen.
IX.

der se vnsen medegeschwornen mit gewalt affgedrefen
bebben vp XL scho&gt; böm. gr. Vnd bliven dar by

Vortmehr geve wy em schuld, dat sy vns infal
gedahn hebben an vnsern Gerichten, indem alß

iuwen Gnaden to Rechte, offte sy vns den schaden

Jacob Cölln, Andreas Simon gewundet hadde

vnd die gewalt nicht wandeln scholen, nachdem dat
wy des forstlicke Bewisung hebben.

viner kampferwunde vp ör Ruterhofe, der sy vnsen
Richter mit gewalt verboden över dy sa&gt;e tho

|
Vortmehr geve wy em schuld, alß sy iuwen
furstliken Gnaden folge deden vp den kremmeschen

richten; alß wy doch dat gerichte over beider stedte
hebben. Bidden wy iuwe Gnaden in deme Rechte

dam, vnd die folge beyder stedte galt tho frommen

scholen.

to erkennen, offte sie vns die Gewalt nicht wandelen
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Recht,

Vortmehr geve wy en schuld, dat sy enen nyen
Graven gemacet hebben, dar sie die Sprew von
vnsern Graven thien vnd leiten, der wy tho groten
schaden mochten Pommen. Bidde wp iuwe Gnaden,

tho erFennen, offte sy on nyen Graven nicht wedder

tho scholen dempffen, dy vor older nicht geweßet is.
XI.
Vortmehr geve wy en schuld, dat sie vns infall
maken an der billigen Crucis avend markt, so als
wy die Jaremarkt an des hilligen Crucis dage hebben;
vnd bliwen dar by iuwen furstlicken gnaden tho
Nach einer Abschrift.
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nachdem dat wy

377
dy Jaremarkt hebben an

der billigen Crucis dage, offte wy nicht den abendmarkt darthu scholen hebben, alß dat ene wonbheit
iß in andern steden in dißen Lande.
XII.

Vortmehr geve wy en schuld, dat sy ödren schriver

Ferten in der scheppen bank wedder vnsen willen by
vnsen Richtere; dat doch von older nie ist gewesen.
Bidde wy iuwen Gnaden, in dem Rechte tho erkennen,
nadem dat gerichte vnße iß, offte nicht vnser Richter
schriver in der scheppen bank sitten schal, alß vor
von older ist geweset.

Die Klage stand im verloren gegangenen berlinischen Copialbuche I., 461.

LXXXAIN.
Der Rath zu Strausberg quittirt den Rathmannen zu Berlin über den Empfang von Kindergeldern, am
10. April 1441.
Den Ersamen vnd vorsichtigen Borgermeister
vnd Radmannen der Stede Berlin vnd Colen empiden
wi Borgermeistere vnd Radmanne der Stad Struß-

berH vnse willige, fruntlike dinste alwege tuuor.
Ersamen gunstigen lieuen herren vnd frundes, van
sulkes brieyes wegen, den gy vns van Zans

Closterdorpis

Pindergeldes

wegin

geantwortet hebben, . . . . . wetet,

gescreum vnd

dat wi densuluen

jwen brieff verlec&lt;t hebbin vnd vpdisser tyd nu so
hastich nicht weder vinden konen, doch so seggen wi
jw sulken tusprake, dy wi von des gnanten Rlosterdorpes kinder wegen tu jw so hebben muchten, qwid
vnd gancz3 ledich vnd los jn macht vnd rafft disses
vnses briues, versegelt witliken met vnser Stad vor-

gedrukt Ingesigel, Am Mandage in Paschen, Anno
domini quadragesimo primo.

Original im Berliner Stadt-Archive Nr. 1191.

Der Kurfürst verleiht den Gebrüdern Merten und Thomas Wynß zu Frankfurt und Berlin die jährlichen
Renten zu Heinrich8dorf.

Berlin am Donnerstag nach Exaudi, am 1. Juni 1441.

Aus einem Copialbuche des Königl. Staats-Arc&lt;ivs.

Gedr. in Riedel'S Codex diplom,

7r
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Derselbe belehnt die genannten Brüder Wynß mit Zinsen in Bies8dorf und Falkenberg.

Berlin am

Donnerstag nach Exaud1i, am 1. Juni 1441.
Aus einem Copialbuche des Königl. Staat3-Arc&lt;ivs.

Gedr. in Riedel's Codex diplom.

Y
ACI.

Desgleichen den Bürger Thomas Wynß zu Berlin mit dem Dorfe Blankenburg und Nenten in Wardenberg, Kynitz, Falkenberg 2c. Berlin Freitag nac; Exaudi, am 2. Juni 1441.
Orig. aus einem Copialbuche des Königl. Staats-Archiv3.

Berlinische Urkunden.

Gedr. in Niedel's Codex diplom.
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Der Kurfürst Friedrich erneuert die Anfall8-Verschreibung der Schwesterkinder des Bürgers Jacob
Heyde&gt;e zu Berlin über Güter in den Dörfern Walter8dorf, Schöneiche 2.
St. Bartholomäus, am 24. August 1441.
Nach dem Churmärk. Lehn3copiar C. M. XVIII., 148.

Berlin am Donnerstag

Gedr. bei Riedel, Codex diplom., Suppl. S. 286.
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XCIVY.

Der Bischof Stephan von Brandenburg verheißt allen denen Ablaß, welche zur Beförderung der zur
größern Feier des Frohnleichnamstages von einer Brüderschaft in der Marienkirche zu Berlin
gestifteten Messe beitragen würden, am 12. Februar 1442.
Stephanus Dei gracia Episcopus Brandebor- | pientes omnes christifideles ad cultum diuinum et
gensis vniuergis christi fidelibus, ad quos pregentes ad opera meritoria pro viribus nostris incitare et
nostre litere peruenerint, ac yvtriusque Sexus ho- venerandi Sacramenti corporis christi laudes ampliare,
minibus per einitates et dioceges nostras Brande- omnibus vere penitentibus, confesgis et contritis, qui
borg. ac alias vbilibet constitutis Sinceram in domino

ad

caritatem et galutem gempiternam.

Marie virginis parrochialis **)

einium

literatorum

euinsdam

et

fraternitatis

clericorum

Ecclesia Beate

in Berlin prefata,

ecandem cum reuerencia cantauerint et audierint, ad

nostre Brandenb. diocegis, nobis est propositum,
quod ob landem omnipotentis dei et dinini eultus

manus Suas porrexerint adiutrices, einsdem promotores et cantores stipendiis Sspiritualibus volentes

augmentum

omnibus

praebendare contribuentes, de omnipotentis dei migerl-

quintis feriis gemel pro veneracione et laude speciali
decantent omni geptimana deuote cum non paruis
ardentibus cereis et candolis ornamentisque et decore,
et ob hoe pro parte dietorum clericorum ciuium
nobis exstat humiliter gupplicatum, quatenus Spiritualia nostra dona ad ipsam misgam ob einsedem
galutiferi et venerabilis Sgacramenti corporis echristi
reuerenciam, dare et concedere dignaremur, ut populus
per hoc incitatus ad ipsam missam diligentins conueniret, deo omnipotenti vota Sua reddendo a6 ipzum
galutiferum venerabile corporis christi Sacramentum
dignis praeconiis extollendo necnon Sspeciali dono
gracie cum deuocione venerando: Nos igitur, eu-

cordia et Beatorum Petri et Panli apostolorum eius
auctoritate confisi, quadraginta dies indulgenciarum
tociens quociens hoc ipsum pium opus fecerint de
iniunctis Sibi penitenclis misericorditer in domino
relaxamus. Nos vero pie deuocionis et intencioris
ducti proposito missam predictam ratam et gratam
habentes et omni septimana in quintis feris celebrandam Auctoritate nostra ordinaria ex certa nostra
Sscievcia confirmamus. Datum in castro nostro Seyeser
Anno domini M* CCCC* XL. Secundo ipso die Sanctorum Amandi et Vedasti confessorum. In euius rel
testimonium vicariatus quo ad presens vtimur Sigillum
pregentibus est appensum.

*) pplorum steht im Originale.

Marien-Kirchen-Archiv.

corpore
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Perg., ohne Siegel.

Außerhalb steht: Bestätigung des Lehns corporis christi.

Die Bürgermeister, Rathleute, Gewerke und Gemeinden der Städte Berlin und Cöln geloben die Festhaltung der vom Kurfürsten Friedrich gegebenen Verordnung wegen der Rathswahlen und der
Umformung der städtischen Verwaltung 2c., am 26. Februar 1442.
Wy Borgermeistere, Ratmanne vierwercke vnd ' Borgermeisteren vnd Ratmannen, di etlike tyd wente

gantze gemeyne der stede Berlin vnd Colen Bekennen

her den Radestuell beider stede Berlin vnd Colen be-

vor vns vnd allen vunsen nakomen openbar met

seten hebben, diwile dat dy gnaentn beide stede mit

diesem gegenwardigen briffe, gegen allen den di en sehn

eynem eyndrechtigen Rade voreyniget gewesen sy",

edder horen lesen, vnd don Pundt (thun kund), datwy

daruan wy vns beider gnanter stede schaden vnd

ergnanten vierwercken vnd gantze gemeyne schelhafftich

verderff besorget hebben,

vnd

schelunge wy vns met den gnanten olden Borger“

twidrachtich

gewesen syn

mit den

Ersamen

dersuluen twidracht vnd
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meistern vnd Ratmannen so wol vnd so gütliken
nicht hebben mögen vereynigen, alse wol nott gewesen

entstan müchte, vnd ok vnnse demüdige bede hett dy
genante vnnse gnedige here angesehn vnd erfant, vnd

were. Dyseluen saken hebben wy vns met eyndrachtt
vnd gudem rade an den Irluchten hochgeboren fursten
vnd heren heren Sredericke Marggrauen to Brandem-

hett den gnanten synen steden vnd allen Inwonern
von syner vnd synes Brüders besunder agnade met

borch, des billigen Romischen rykes Ertzkammerer
vnd Borchgreuen to Lroremberch vnnsen gnedigen
lieuen heren bracht, dargegen denne dy gnante olde
Borgermeistere vnd Ratmanne ok vor den gnanten
vnnsen gnedigen heren geFommen syn, ore antwerde
vppe vnse schulde ertellet vnd den gnanten vnsen

vnnser aller wytschapp, fulbortt vnd guden willen
disse hirnageschreuen vnnse medeborgere in der vorbenomeden stad Berlin to Borgermeistern gekoren
met namen: Zanße Ratenowe vnd Augustynus
Vol&gt;er, vnd disse hirnageschreuen to Ratmanne
met namen:
Bartholomeus Pletze, Palme

Schulten,

Clawße Schulten, Zinric&gt;k Wals-

gnedigen heren in vnnser gegenwardicheitt gebeden

leuen, VIatthewße Arndes, Casper UlTewße,

hebben, en des Rades gnedichliken to uerdragen. Sy
hebben of syner gnaden des Rades mit allem flite
gedancett vnd vpgesecht vnd syner gnaden dy slotele

+„Zanße «Zadewige, Lrcickel Valkenberge, «ZZanße
&amp;ran&gt;en vnd Jacob „Zeinßz; vnd in der stad to
Colen Jacob TidePen to Borgermeister vnd to Rat-

van allen doren van beyden steden Berlin vnd Colen

mannen: «Zanße Langen, Zanße von Grymme,

duer geantwertt, dy forder na syner vnd syner herschopp vnd der benanten stede notdorff to bestellen,

Jacob Ottens, Clawße, Cölre vnd Andrewße
WerbePken, dy alle syne gnade, alse bouen geschreuen

vnd ok eynen anderen Rath to kesen vnd to setten,

steit, to Borgermeistern vnd to Ratmannen gesettet

des syne gnade gantzen macht vnd vullen gewaltt
hebben schölde. LTademe nun dy benanten beyde

vnd gestedigett hefst; vnd settet vnd bestedigett sy in
crafft syns briffs daröuer gegeuen, dat erste Jar na

stede vppe datmal na orem vpseggende ane Borgermeistere vnd ane Ratmanne gestan syn, Also syntt
wy eyndrechtichliken met gemeynem rade van stundt

beden, dat syne gnade met synen Reden dy saken
ouerwegen, dy gebreken vnd schelinge gnedichliken
erFennen vnd dy benanten syner gnade beyde stede,
vnd dochsunderliken eyne stadt besundern syner her-

gefinge syner gnaden briffes an dem Rade to synde
vnd to blyuende, vnd syne gnade hbefft ok den gewerken, gemeynen borgeren vnd allen Inwonern der
benanten beider stede ernstliken geheitten vnd geboden,
den vorgeschreuen Borgermeistern vnd Ratmannen
vnd ok den, dy vpp andere Jare na one hir namals
geForen werden, eyn iglike stad besundern orem Rade
in allen saken van syner, synes Brudern vnd der
herschapp wegen gehorsam to synde vnd to bliuende,
vnd sünderliken van der veranderunge vnd der köre

shapp

obgnanten

wegen der Rede in den obgnanten beiden steden hett

steden to fromen, vmme vermydung willen grotters
schadens vnd vnwillens, dy daruan PFommen muchte,

syne gnade gesettet, gemaket vnd ernstliken geboden,
desse hir nageschreuen wyse ewiglik to holden, dy

mit gesunderdem Rade versorgen wolde, so dat eyXn
Rath) to Berlin vnd dy ander Rath to Colen gekoren,

wy denne ewiglik to holden met willen vnd eyndrechtigem rade angenommen bebben, also dat eyn

bestedigett vnd dy bryffe iclicher stadt besundern, alse
offte vnd dycke des nött geschitt, ane gyfft vnd ane

iglike stad uan den benanten beiden steden ören besundern Rath vnd sünderlik Regiment nü vnd to

gaffe geuen wolde.

ewigen tyden hebben vnd beholden schölen.

darna vor den gnanten vnnsen gnedigen heren kommen, vnd hebben en alse vnnsen rechten natürliken
erffheren met demüdigen flite angeruppen vnd ge-

to

eren vnd to nutte vnd den

Wy hebben ok syne gnade forder

vpp dat sülue mall gebeden, wenne sulke Borgermeistere vnd Ratmanne in igliker stadt besundern
syner herschapp to gesettet vnd bestediget wiren, dat
vns denne syne gnade eyne gude gewonlike wyse

Tom

ersten, wen dy obegeschreuen nye gesette vnd bestedige
Borgermeister vnd Ratmanne dat erste Jar in deme
Rade eyn igliker alse hy von vnsem ganedigen heren
bestediget wörden iß, beseten syn, vnd dy obgnanten

vmme des besten willen vorgeuen, setten vnd bestedigen

stede radeßwyse vpp ore eyde vnd na orembesten

wolde, wu syk eyn iglike stadt met verwandelung
vnd gesettung ores Rades nü vnd to ewigen tyden
bir namals bolden scholden, darmede man sy? vor

vermögen geregiret hebben, vnd dat Jar vergangen
iß, denne schal eyn iglik Rath to Berlin besünder
vnd to Colen ok besünder ander frome bederffe lüde,

twidracht, vnwillen vnd vor schaden bewaren moge.

sunderliken vt den vierwerken voran

Welkerwise vns also syn gnade met synen Reden
vnnser gnedigen herschapp to eren vnd den gnanten
steden to frommen vorsetten vnd bestedigen werdt,

gemeynen borgeren na bouengeschreuener antael an
ore stede vpp alle hir nafolgende Jar to Borgermeistern vnd to Ratmannen, wo sy dat vor dat beste

hebben wy syner gnaden, synem bruder, vnnsem

erkennen, Fesen, na guder vernunfft vnd by oren

gnedigen heren, ören eruen vnd nakommen, HTarg-

eyden; dod) also, dat sy Peynen befründen Rath nicht

greuen to Brandemborch, mit eyndraht vnd mit

Fesen oder setten ungeuerliken, vnd welke sy in bouen-

gudem willen vor vns vnd vor alle vnse naFommen

geschreuener mate to Borgermeistern vnd Ratmannen

togesecht, ewichliken to holdene, vnd willen deme ane
weddersprake getrewliFen gude volge don, wenn des
nött geschitt, ane arg vnd ane alle geferde. Sulke

kesen, dy schüllen sy vnnsen gnanten gnedigen heren,
synem Bruder, ören eruen vnd nakomen, edder orem
ouersten houetmanne in der L7yen Marcke, afft dy
heren sulues in lande nicht en wiren, van igliker

vnnse anligende nött, tokomende schaden, dv daruan

vnd vt den
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stad besünder vnd eynem igliken besünder by synem
namen beschreuen senden edder bringen vnd syne

Rade dy na dn gekoren vnd bestediget werdt vnd
den vierwerckmeistern dy darto geschickpt werden,

gnade vnd dy herschapp edder öre eruen edder nakomen, edder öre ouerste houetmanne in orem aff-

redelike refenunge don vnd plegen van allen Innemen
vnd vtgeuen, wes ön vander stede wege intonemende

wesen muntliken edder schriftliken bidden laten, sülke
gekorn Borgermeistere vnd Ratmanne to bestedigen

vnd vttogeuende geboten wertt, so offt vnd dicke des
nott geschitt, ane geuerde. OP scholen nü henforder

vnd bestedigesbriffe darouer to

Vnd wenn

mehr dy sesteyn manne, dy denne met dem olden

denn dy Rede vt den vorgeschreuen beiden steden,
oder eyn iglike besünder, in bouengeschreuener mate
den gnanten vnsen gnedigen heren, ören eruen, na-

geuen.

Rade der stede saken in Rades3wiße bewüst vnd gehandelt hebben, vpp dytmal gantz aff syn vnd van
den Reden der stede blyuen. OP scholen alle ver-

komen, edder in ören affwesen örem höuetmanne der
L7yen Marde beschreuen gesandt vnd dy to bestedigen
gebeden werden, denn schalen dy obgnanten vnnse

schreuunge vnd büntniße, öfft dy obgnanten olde
Borgermeistere vnd Ratmanne vnd alle öre vorfarn
vnd dy stede syk binnen edder bwten vnnser gnedigen

gnedige here edder syn Bruder, öre eruen edder na-

pommen, edder öre ouerste houetmanne in orem aff-

herschapp landen wes verschreuen edder verbunden
hedden, nu forder mehr ewichliken gantz auesyn vnd

wesen dy macht vnd gewaldt to allen tyden ewigliken
hebben vnd beholden, dat sy dy gekoren vnd be-

keyne krafft edder macht mehr hebben. Dnd wy
obgnanten Borgermeistere, Ratmanne, vierwercke vnd

schreuen Borgermeistere vnd Ratmanne alle edder
örer eyn deils, dy ören gnaden, ödren eruen, nafommen
edder dren houetmanne in ören auewesen düchte, dy
ön edder der herschapp ödren obgnanten steden to

gantze gemeyne der gnanten stede Berlin vnd Colen,
oF alle inwonere vnd vnse nakommen dersüluen stede
scholen noch en willen vns nü henforder to ewichen

sodanen saken nicht nütte edder beqweme wiren, dy

tyden met nymande in keyner wiß nicht verschreuen,
vereynigen noch verbynden, vnd ok keyne nye vpfsate

to veranderen vnd andere in dy stede to setten wene

maken edder don, dat geschege denne met des gnanten

sy willen vnd ön to sülken saken nütte vnd güdt

vnsers gnedigen beren, syner gnaden Bruder, ören

düncken, vnd dy to bestedigen als offte vnd dicke des
nott geschitt, ane vnse vnd alle vnsen nakfommen

eruen edder nakomenen UTargreuen to Brandenborch,
weten, vülbortt vnd güden willen. Vnd dat wy

wedderspröke, vnd dysuluen dy vnnse gnante gnedige

ergnanten Borgermeistere, Ratmanne, vierwercke vnd

bere, syner gnaden Brudere, dre eruen edder nafommen,
edder öre ouerste houetmanne in der Leyen Marke

gantze gemeyne vnd alle vnße nakommen der benannten stede Berlin vnd Colen vngenödiget to dissen

in ören affwesende vnd wy obgnanten Borgermeistere
vnd Ratmanne in iglike stad besunder an vnnse stede
to Borgermeisteren vnd Ratmannen PFesen werden,
dy scholen doch in den Ratstuel nicht er gan, syk of
des Rades nicht gebrüken, noch vor Borgermeisteren
vnd Ratmannen nicht vtgeuen, sy syn denne vorhen
van dem gnanten vnnsen gnedigen heren, syner gnaden

saken vnd verschriuunge willichliken PFommen syn,
vnd des gnanten vnsers gnedigen beren briffe, dy
vns syne anade gegen dissen briffe gegeuen hett, to
guder veruaringe leggen, vnd dat alles ok met dissem
briffe in allen beschreuen vnd berurden stücken, püncten
vnd articelen stede vnd vaste to ewichen tyden vnuerbroken holden scholen vnd willen.*) Getüge disser

Brüder, oren eruen edder nakomen, edder van örem

dinge vnd saken vnd daran vnd ouer syn gewesen:

houetmanne in orem affwesende, in bouengeschreuener
mate bestediget worden, vnd des schal nü henforder

dy hochgeboren, wolgeboren, werden, gestrengen vnd
erbarn hern Ery&gt; bertoge to Stettin, to Pommern

nicht van vns Borgermeisteren vnd Ratmannen der
ergnanten beider stede Berlin vnd Colen vnd van
vns allen vnd van allen vnsen nakommen Borgermeisteren, Ratmannen, vierwerken vnd gantzen gemeyne ewigliken mit der veranderung vnd der kore

vnd der wende hertoge 2c. vnd her to Wolgast, herr
Albrecht fürste to Anehalt vnd Greffe von Ascanien,
ern Lrickel Tyrbach, meister sendte Johannes ordens
in der UTarcke 2c., er Peter ClytzP, prouest to Brandenborch, er Frantze Steger, prouejt to Berlin,

des Rades alle Jar henforder mehr to ewygen tyden

er Zanns von Waldow, Ridder, Wilhelm Voß,

ane weddersprake stede vnd vaste geholden vnd nicht
verbroken werden; doch dat eyn igli? Rath dy sym
Jar vtgeseten hbefft alle Jar ierliken eynen andern
Rath) in obgeschreuener mate na öm kesen schal, also

vnnses heren VMarschalf, Zeinge Rracht, syner
Gnaden Canzeler, Jurgen van Wallenfels, syner

oP bouen geschreuen steitt.

Junge Otte van Slewen,

vnd

ander vele mehr

welke tyd dy obgnante vnnse gnedige here syner

fromer louenwerdiger lüde genuch.

Des to Orkfunde

gnaden Brüder, öre eruen edder nakomen, edder ore

hebben wy beider stede Ingesigel vnd ok wy vier-

houetmann in örem affwesen dy Borgermeistere vnd

wercke vnnser iglikes gewerkes Ingesigel vt beiden

Ratmanne in den benanten beiden steden, in epyner

steden Berlin vnd Colen met wytschapp, eyndracht

besundern bestedigett hebben, so scholen vnd mögen
sy syk denne des Rades gebrüken vnd vnderwynden

vnd guden willen vnser gantzen gemeyne an dissen

vnd

dy

JInwoner

der

Vnd wenn

gnanten

stede

na

vnd

allem

vpp

gnaden Camermeister, Otten von Slewen dy Olde,
Vratthias von Bredow dy olde, «Zeyne Puel,

oren

oo

im
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kunde hebben Wyetc. ; und hiernächst werden erst die Zeugen angeführt-

1442
briff hengen laten, den wy vnnsen gnanten gnedigen
lieuen beren eyndrechlifen met gudem rade gegeben
bebben, dy geschreuen vnd gegeuen iß to Berlin na
godes gebort vierteynhundert Jar vnd darna im
Königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archiv.
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tweyundevirtigesten Jare am negsten UTIandage na
dem Sondage alse man in der hilligen Perken syngett
Reminiscere in der vasten.

Perg. mit 10 wohlerhaltenen Siegeln, nämlich: des Raths, der Knochenhauer, der Gewandmacher, der

Schuster und der Bäcker zu Berlin und zu Cöln. -- Küster giebt die mit dieser Gegenverschreibung fast gleichlautende Berordnung des Churfürsten in dem

Th. IV. S. 19 befindlichen, nicht ganz correcten, Abdrucke, dessen Original fich im rathhäusl. Archive VII. 77 vorfindet.

4NX
ACVYI.

Der Kurfürst bestimunt, daß der von ihm gesetzte und bestätigte Rath in beiden Städten bis zum nächsten
Walpurgistage verbleiben und eine Veränderung allemal jährlich zu derselben Zeit geschehen soll,
am 1. Mai 1442.
Kurnm. Lehnscopial.

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom. ete. I., 212.

Fr

XCYIL
Der Kurfürst verleiht seinem „TDTrumeter“ Schwanschnabel ein Freihaus neben der alten kurfürstlichen
Residenz in Berlin, am 12. JIuli 1442.
Wir FSrederich von gots gnaden UTarggraff zu
Brandburg 2c. Bekennen offentlich mit dessen vunserm
offen briefe das wir von besundern wegen vunserm
Trumeter diner vnd lieben getruwen Zannsen
Swanensnable die hofstat, die er ieczunt had lassen
buwen by vnserm alden hofe zcu Berlin gelegen, czu
eynem rechten manlehen Im vnd finen menlicen

die obgeschribene hofestad vnd das huß, das er daruff
gebuwet batt, von vns vnd der Ularggraffschaffte
z3cu Brandborg czu rechten manlehn vnd die genante
Cristine, nach ires mannes tode, 3cu rechtem leipgedinge innenhaben, nemen, entpfagen vnd darynne
sye, wonen vnd sich des noM yrem nuc3 vnd fromen
vngebindert vor ydermeniglich gebruchen sullen, vnd

libeßlehens erben frye darynne 3cu wanen vnd des

wir verlehnen In auch alles das, was wir in daran

glichen

„Zansen

von rechtes wegen vorlehnen sollen vnd mogen, doch

Swanensnabels elichen hußfrauwen, czu eynem rechten

vns vnnsern erben vnd nachcomen an vnnsern vnd

leipgedinge verlihben haben; vnd wir vorlehnen auch
dem obgenannten s5ZZanse Swanensnabel die obgenannte hofestet zczu eynem rechten manlehen vnd
der obgenannten Cristynen siner husfrawen 3cu eynem
rechten lipgedinge in crafft diesses briefes, Also das
der genannte «Zans Swanensnabel vnd sine menlih

sunst eynem ydermann an sinen rechten vnschedelich.
Zcu orkunde mit vnnserm anhangenden Insigel verfigelt, geben 3cu Tangermunde naM Cristi vnsers
herrn gebort thusent vierhundert vnd darenac&lt;h in
dem Zwey vnd virczigsten Jare, am &amp;Srytag Sand
Urargareten tage der beiligen Jungfrawen.

auch

Crystynen,

des

genannten

leibzlehenserben als offt vnd dicke der not geschicht

Recognovit dominus per se.

Nach dem Copiar (C. Il. 18) des Königl. Geh. Staats-Archives fol. 71

7“
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XCVIHL.

Revers der Städte Berlin und Cöln, welche sich dem Kurfürsten unterwerfen und ihm Land zum
S&lt;loßbau abtreten.

Berlin am Mittwoeh decollationis Johannis, am 29. August 1442.

Wy Burgermeister Ratmannen Vierwerke Innungsmeister vnd gantze gemeynheit aller und iglicker

graven to Brandburg des heiligen Romischen Richs
Ertzkfamerer und Burggrave to LTroremberge unnses

gemeinen borger arm und rike der Stede Berlin
unde Coln, In der UIarke to Brandburg an der
Sprew belegen, Bekennen for uns alle und vor alle
unse erven und nakomen dy hbirnamals to ewigen
tyden, in dy benante beide stede Berlin und Coln
Fomen unde wonbhafftig sein werden, openbare in
dessen unnsen open brieff, So als wyin des IJrluchten

gnedigen liven herrn ungnade komen sin von etlicker
und manichfeldiger schulde tosprake anclage und sake
wegen, dy sine gnade gein uns hadde, vnde meynde
to hebben, wat des dy sulven stede in sunderheit anlanget, der aller hir Inn nicht nott ist to vertellende.
So hebben uns doch des genanten unnses gnedigen
herrn herrn Rede UTanne und etlicke von sin gnaden

hochgebornen fursten und herrn herrn &amp;redric&gt;'s Ularg-

steden, gegen sinen gnaden mit flite verbeden dy sake

Berlinische Urkunden.
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mit sinen gnaden in dedingen gebracht, des wy en
gutlicken danken unde sie hebben si&gt; so lange von

to beholdene und to gebruken na oren Lcutt und
fromen, Richter to settene und to entsettene, na orem

unser wegen darann vorsucht und tusschen dem ge-

und na orer erven unde nakomen willen, wo en dat

nanten unnsern gnedigen herrn und uns beredt und

bequeme sy, Alse dat alles ok vor (vorher) by der herschop

bededinget alse hir nageschriben steypt, So dat wy obgenanten Burgermeister Ratmanne vierwerke Inngeßmeister und gantze gemeynheit der benanten beyder

der UTarggraveschopp to brandenburg gewest is, doh
mit sulkem underscheide dat wy unde unse Ingefetene
medeburger ore PFopmansc&lt;hop und gut nicht vor-

stede, vor uns und

vor alle unse erven und nac&lt;-

nedderlagen derffen, of schal nymant von uns allen

pomen to ewigen tyden, in den benanten beiden steden
Berlin und Coln wonhafftig werden, dem genanten
unseme gnedigen herrn Marggraven Sredricken und
unnfen gnedigen herrn VTarggraven FSredericken dem

noc&lt; unnsen naFomen, unnser bherschop to schaden
an der nedderlage Fein fremde gut verdedingen, dede
dat ymant darboven dy schall dat dhon up jfien
«aventur, OP is wol witlit und openbar, dat wy

Jungsten siner gnaden brudere, alle oren erven und
nakomen UIarggraven tbo brandburg mit groter ein-

uns alle eindrechtiglicken gegen den genanten unsen
gnedigen herrn oren erven und naFomen Utarggraven

draht mit gudem Rade mit bewust und gudem willen

tho Brandburg vorplichtet verschreven unde versegelt

aller Inwoner der benanten beyder stede gegonnet
erlovet togelaten und unnsen guden willen darto-

bebben, wu unde in welker mate wy uns mit dem
Rade und der ordnunge des Rades in den benanten

gegeven hebben, dat dy genanten unnse gnedigen

beyden steden Berlin und Coln iegen den genanten

herrn

unnsen gnedigen herrn und oren erven und nafomen

ore

erven

und

nakomen

WIarggraven

tho

brandenburg, In der genanten Statt Coln by

bolden scholen.

deme Closter predeker ordens buwen

wy unnsen genanten gnedigen herrn, oren erven und

und

mugen,

was

oren

gnaden

oren

sollen

erven

Und wes diesulven unnse brieff, dy

und

nakomen marggraven tho Brandburg gegeven bebben

nakomen VIarggraven to brandenburg dar even und
bequeme sien wertt mit namen lutter uthgedrucket:

furder Innholden und uthwisen, diesulven brieffe confirmiren und bestedigen wy den genanten unnsfen

von dem Closter predecker ordens, den ordt von der
Closter porten na der langen brugge wente an dy

gnedigen herrn, oren erven und naFomen UTarggraven
to Brandburg, mit dessem iegenwerdigen brieff, to

Sprew dy Sprew langes nedder wente an dy statt
mure, wes in deme orde und winkele begrepen is und
dartho den Werder, dy an dem orde over dye stattmure vnd over dy graven, wente an dy Sprewe lyt;

bolden one weddersprake one arc und alle geverde
und sunderlicken hebben wy obgenante Burgermeistere
Ratmann vierwerke Innungeßmeister und gantze
meynheit der benanten beyder stede, Berlin und Coln,

dartho dy Stattmure von der Sprew wente gegen
dat Closter und die Closter mure langes wente an

vor uns und vor alle unnse erven und LT7akomen
dem genanten unsem gnedigen herrn eren erven und

dy statt muren*) mit tormen wigkhuseren (Wachthäusern) und graven, Also was dy genanten unnse

nakomen Vlarggraven to brandborc&lt; geredet und
gelovet, Gereden und geloven on, mit dissem Brieff,

gnedigen herrn oder gnaden erven und nakomen
WMarggraven to Brandburch up den benanten Steden
mit Doren Diuren und Bruggen, hindene und vor
aff und uth und wo en dat bequeme sien werdt,
buwen willen, des scholen sie gantzen und fullen

Sy an den bovengeschreven stucken, mit namen an
dem gebuwe, amgerichte, an der nedderlage, an dem
buse up der Sprewe, noh an keiner der bovengeschreben saken nicht to erren, Sundern dat alles den
Jenanten unnsen gnedigen herrn eren erven unde

walt unde macht hebben und ewigliken beholden,

nakomen Marggraven to brandburg ungehindert be-

ungehindert vor uns allen und ok vor allen unnsen
erven und nakomen, on ar&lt; und on alle geverde.

bolden und besitten laten, La orer gnade willen nütt
und fromen und wy scholen noch en willen ok Liu

OF hebben wy mit dersulven eindracht und mit
guden willen den obgenanten unnsen gnedigen herrn
oren erven und Yrakomen Marggraven to Brand-

benforder mehr wedder die genante unnse gnedigen
berrn oren erven und nakomen HTarggraven to brandenburg nymermehr dbon sundern to ewigen tyden,

bor&lt;, dat Radhueß tusschen den genanten beyden

ore, orer erven und der herschop des UIarggrave-

steden up der Sprew und die oversten und neddersten gerichte in den genanten oren beyden Steden
Berlin und Coln und darto dy nedderlage und
wes to den sulven oversten und neddersten gerichten
und to der nedderlage wente here to gehoret hett,

dhoms tho brandburg, willige underdenige und
Iehorsam borger und undersaten sien und
bliven, on hulpperede one arch und one alle geverde
und dorup hebben uns dy genanten unnse gnedige
herrn den Tempelhoff mit allen Dorpperen und

weddergegeven und geven on dat alles willigliken

guderen gnediglick voreygent Alse wy den von dem

wedder, in krafft und macht dißs briefs to hebbene

orden Sünte Johanns gekofft hebben und hebben
uns ore gnaden bestedigs brieff darover gegeven, dy

|

*) Das Prediger- oder Dominikaner - Kloster, die nachherige Domkirhe,

dat clerlicken Innbhelt und uthwißt,

doch also, dat

EERE RE R ee8 dys genante unse anedigen heern, exe erven und 1er
NERUCE HUBER und sich aur Strer Hinzout, führte bie im Scr Umwe erwännte

komen ore Roßdinste ore Wagendinste lagere ber-

Schloßbau abgetreten.

gerechticheide darup hebben und beholden scholen als

FE MRR Rarität, ebh0r Wisi kiersaub birser Marinund vr une Tanfbedein vnd: alle" ander der hersmapp
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sie und die herschop by des ordens tyden darup gehatt

Provest tom Berlin, er hinric&gt;k Rotemborch,

und nu nod In geweren hebben, one allermeniglihs
widdersprac&lt; und one alle geverde, Alle desse vor-

VIatthias von Bredowdie olde, Wilhelm Voß
unnses gnedigen herrn WMiarsschalk, hintze

geschreven stucke punc&gt;te und artickel und ein yewelik

Rracht siner gnaden Cantzler, hans von Bre-

besundern, wat von uns unnsen erven und nafomen

dow, heine Pull, Achim hake, Arndt von Cru-

in dessem brieffe geschreven stept Reden unde loven
wy ergenanten Burgermeister Ratmann virwerke
Inngeßmeister und gantze gemeinheit der benanten

menensehn, Ebel von Arnym Gevert Schaplow, Cone Barfud, Wilhelm von der Lipe,
alle unser genanten gnedigen herren Rede und UTannen

stede Berlin und Coln vor uns unse erven und vor

VIerten Winß hinrick Wyman und Fritze Belkow,

alle unnse nakomen, den genanten unnsen gnedigen

Burgermeister und Ratmann to fran&gt;enfurde,

berrn UTarggrave Sredricken dem Eldesten und Marg-

Viaterna Wardemberg, Seweryn Pyn Jacob Voß

grave FSredrick dem Jungesten sin gnaden bruder oren
erven und naFomen, UTarggraven to brandenburg
to holden und nicht to verbrefen, one hulperede one

hans UViotzeltin Jorge hellembre&lt;ht und Viatthias
+Zonow Burgermeister und Ratmann to Spandow,
Jacob Ryngenwalde «Zans Yden und Claus &amp;rysen

argelist und on alle geverde, hirby und over fin gewesen unde desse bovengeschreven saken hebben helpen

vom Rade to Bernow und vilemer glovenwerdige
lude genuch, Des allen to warem orkunde und to

bandelen, dy wolgeborne wirdigen Eddelen Gestrengen

merer sekerheit und bekentnisse hebben wy obgenanten

Erbaren und Ersamen unnse gnedigen und gunstigen
liven herrn und frunde herre Albremt Grave
von Lindow und herre to Ruppin, herre

C3ossen, herr hans von Waldow herr hans

Burgermeister Ratmann und vierwerke alle vor uns
und vor dy Innygen ok vor dy gantze gemeine und
vor alle unnse nakomen unnse Ingesegel an dessen
Brieff hengen laten, der wy von allen Innygen und
der gantzen gemeine mede gebruken, Datum Berlin
«am middeweken decollacionis Johannis Anno domini

vom Lichtenstein Ritter, herr &amp;rantz Steger

1442.

Johans abpte to lehnin here Tobias Apt to
Coryn, Er herr hans von Torgav herre tor

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom. I. S. 207.

XCIX.
Bürgermeister und Rathmanne der Städte Berlin und Cöln erscheinen vor dem Kurfürsten in der Kanzlei,

überantworten demselben die Schöffen des Stadtgerichts, welche ihm eidlich geloben, ihr Amt „in
seinem und der Herrschaft Namen“ ferner getreulich zu verwalten, worauf sie der Kurfürst bestätigt,
dem Stadtrath das Recht ertheilt, die Schöffen zu wählen, sich aber das Recht vorbehält, zu jeder
Zeit Gerichtsschreiber zu seen und zu entsetzen, wie es ihm bequem sei; am Sonnabend Egidientage,
am 1. September 1442.
Vermerk in einem Copialbuche des Kurm. Lehns-Arc&lt;hivs C. II. 18 fol. 146v-

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom., 1. S. 213.

il.
[D;
Der Bischof Stephan zu Brandenburg sagt denen Ablaß zu, welche den von der lieben Frauen Brüderschaft zur Vermehrung des Gottesdienstes in der Marienkirche zu Berlin gestifteten Messen beiwohnen
oder förderlich sein werden, am 6. Dezember 1442.
Stephanus Dei gracia episcopus Brandeborgensgis vniuersis echristifidelibus, ad quos pregentes

riogissime virginis Dei genetritis Marie pro veneracione et laude speciali decantent omni Sgeptimana

nostre

ho-

deuote Gum non paruis ardentibus cereis et candelis

minibus per ciuitates et diocesges nostras brandeborg. ac alias vbilibet constitutis Sinceram in domino

ornamoentisque et decore, et ob hoc pro parte dietorum clericorum et cinium nobis exstat humiliter

caritatem et galutem Sempiternam. Quia pro parte
cinium literatorum et clericorum et populorum ceuius-

Supplicatum, quatenus spiritualiag nostra dona ad
ipsam missam ob eiusdem intemerate virginis matris

dam fratornitatis et communitatis in Berlin nostre

Dei reuerenciam dare et Gconcedere

Brandeborgen. diocesis nobis est propositum, quod

populus perhoe incitatus ad ipsam misgam diligencius

ob laudem

diuini cultus aug-

conueniret, deo omnipotenti vota sua reddendo ac

mentum missge de beata virgine omnibus sabbatis

ipsam gloriosam virginem mariam dignis Preconiis

diebus necnon in gingulis festinuitatibus einsdem glo-

extollendo necnon Sspeciali dono gracie ac deuocione

litere

peruenerint,

omnipotentis

ac

vtriusque Sexus

dei et

dignaremur ut

SSE
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venerando: Nos igitur, cupientes omnes christifideles
ad diuinum ceultum necnon ad opera meritoria pro
viribus nostris ineitare et venerande prenominate
virginis genitricis Dei laudes ampliare, omnes vere
penitentee, confes808 et contritos, qui ad dietam
misSam in ecclegia beate marie virginis parrochiali

allicit missam de beata virgine celebrauerint, Stipendiis spiritualibus volentes prebendare contribuentes,
de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri
et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi quadraginta dies indulgenciarum tociens quociens hoc ipsum
opus fecerint de iniunetis Sibi penitenciis miseri-

in Berlin conmmenerint, eandem eum reuerencia cantauerint et audierint, ad cereos et candelas ardentes

Gcorditer in domino relaxamus. Nos vero pie deuocionis et intencionis ducti proposito misgam Ppre-

ac et

guas

dictam ratam et gratam habentes auctoritate nostra

porrexerint adiutrices, -necnon einsdem promotores
et cantores et quos, de predicta sfraternitate causa

alia

ornamenta

et

correquigita manus

ordinaria et ex certa nostra Sciencia confirmamuSs.
Datum in castro nostro Seyeser Anno domini M*

legitima vel necesgitas, ne Sollempniis praenominate

CCCC* XL. gecundo ipso die Sancti Nicolai episcopil

misse interesse poterint, excus2t, qui dolent tamen
de inpedimento et faciunt quod in 86 est, neeuon

et confessoris. In ceuius rei testimonium vicariatus
quo ad presens vtimur sigillum presentibus est

et presgbiteros prefate fraternitatis consgortes qui de

appensum.

mane, quos caritatis feruor et deuocio ad celebrandum
Marien-Kirchen-Archiv.

PBerg.; das Siegel ist abgefallen.

Außerhalb steht mit alter Schrift:

FSundation des lehns des Altars B. virginis

vnijer liben jrawen Brudevrichaft.

CL
Der Kurfürst überträgt das dem Ortel von Czemin an den Besitzungen des iBürgers JZ Heinrich
Golte zu Berlin verliehene Leibgedinge an den Küchenmeister Ulrich Zeuschel, am3 22. Dezember 1442.
Nach dem Kurm. Lehuscopialbucße Vol. XX. S. 144 im Königl. Staats - Archive.

Gedr. bei Riedel, Cod. diplom. Th. 11 S. 352.

CIL
Propst und Convent des Jungfrauen-Kloster8 zu Spandau treten den Rathleuten zu Berlin und Cöln
ven Fischzoll in diesen beiden Städten und den Plötensee ab, für eine jährliche Rente von 8 Scho&gt;
böhm. Groschen, am 6. Januar 1443.
Vor allen luden dp dessen breff spn edder horen ' vmme deswpllen, dat den gnanten fischeren beduchte,
lesen Besundern vor den Ersamen wpsen Borger- dat sp van den tolnern beswert worden, vmme sulpe
meysteren vnde Radmannen der stede Berlin vnde vnde ander vele schelunge vnde twydrachte, dy sich

Colen dy nü syn vnde tufomen werden Bekenne wp

so

er Tile Schartow iuncfrouwen prabest vnde vor-

hebben wp vns mpd em darvmme vorenyghet vnde

hebben tuschen

bepden partpen voke irhoüen,

weser des Closters vor Spandow geleghin, Sophia

thu eynem yentzliken ende verdraghen; also dat dy

Gribens prporinne vnde gantze conuent des genanten

gnanten Borgermeisteren vnde Radmannen van bepden

closters vor vns vnde vnse nakamelunge, dat wp
med wyllen vnde weten vnses gnedigen lpuen heren
marggrauen Sredericks, dar thu mpd fulbord vnde
rade vnser lpuen Borgermeysteren vnde Radmannen

steden, dy nü syn vnde tukünftich werden, sulken
vorscreuenen vischtoll in oren gnanten bepden steden
ewpchliken vormpddelst oren medegesworen edder oren
tolner, den sy darthu schikken vnde setten, vpheuen

der stad Spandow, vnses gnanten Closters ouerste

vnde alle Jar thu ewighen tyden jnnemen solen thu

vorwesere, med den gnanten Borgermeisteren vnde

orer bepde stede nüt vnde fromen, edder den gnanten

Ratmannen der

tol vmme

stede Berlin vnde

Coln, van des

eyne Summa geldes vormeden wu en

vischtollis weghen, dar wp van fursten vnde Marggrauen in den genanten bepden steden mede sin be-

edder oren nakamelungen dat vor oren bepden steden
dunket dat beste vnde bequemeste wezen, vnde sy vnde

ghiftiget, begnediget vnde ewichliken vorepghent, vmme
vormFpdünge wyllen grotter twpdracht vnde vnwpllens,
dp wente vp dessen hudigen dach tuschen vns vnde
den vischern in den gnanten steden, dp vns den
vischtoll affe gempdet hädden, irhauen hadde, also
dat vns dp vischtoll nicht ffullenkomeliken gegheuen
edder tu kord mpd vorholdünge gerefet ward, of

ore nakamelunge solen allen vischtoll laten bheuen
vnde vpboren in alle sulker wpse alse wp en in den
genanten bepden steden vpnemen vnde boren müchten
vnde thu etliken tpden vormpddelst vnsen tolner,
darouver gesettet, hebben laten vpheuen, vnde ok alse
en dp vpscher bepder stede wente herthu van vnsern
weghen genomen hebben. Darthu solen sp bebben
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den See gnant dy Plottzensee; den solen sp vnde ore
naPamelunge genpten, vischen vnde thpn laten tu
ewygen tpden tu orer stede nüt vnde fromen, alse

vnde eynunge sal vns vnde vnsen Clostere vorgnant
nicht tu schaden Fomen, an vnsen brpuen vnde eygendum des vorgescreuenen vischtollis vnde Plottzensees;

dicke vnde vake

des

wen dpsulue eygendüm sal ouer alle sulken toll vnde

en vnde oren

nakamelungen

bogbet, ane pmandes JInsagbhe vnde hpnder.

OP so

See vnse spn vnde blpven tu ewpgen tpden: wen

scholen wp vorgnanten er Tile Schartow, prabest,
vnde Sophia Gribens, pryorpnne vnde vnse nakamelunge jn sulfen vischtoll vnde Plottzensee med alle
nichtes vpnemen, heuen vnde thu ewighen tpden med

dp Brukpnge allepyne vnde dp ffrucht sal syn der
gnanten twpyger stede ewichliken vor sulke achte schok
Jerlike renthe vnde tynße ewichliken alse vor beroret
is. Vnde wp vnde vnse Lrcakamelunge scholen vnde

nichte darvan

sulfen vorscreuenen

wyllen en des vnde oren LT7akamelungen des gnanten

vischtoll vnde Plotzensee scholen vnde willen vns dp
gnanten Borgermeystere vnde Radmanne der stede
Berlin vnde Coln dp nu syn vnde thukumfftich
worden, vormpddelst vnsen gnanten prabest, dy nu
is edder in thukommenden tpden darthu gesettet werd,
alle jar thu ewpgen tpden vpdenbilligen wpnachten
van orem Radhuse tuschen bepde stede bp der
langhen Bruggen ane hynder vnde Insaghe, vnvortogentlic) ovpge tynse vnde renthe geuen vnde

vischtollis vnde Plottzensees eyn recht stede gud gewere
syn, thu ewpgen tpden vor eynem ydermann, ane
alle geuere. Des thu orkunde vnde warer sekerichept
hebben wpgnanter Er Tile Schartow Junkfrouwenprabest, Sophia Gribens priorynne des gnanten
Closters vor Spandow, vor vns vnde vnse nakamelunge vnde gantze Conuent vnses gnanten Closters
Ingesegel med witschap an dessen apen breff laten
hangen na Christi vnses hern gebord verteypnhundert

betalen Achte scho&gt; bemscher grossen an guden ge-

Jar vnde in dem dre vndevertigesten Jare an

wonliken Berlinschen pennyngen, a&lt;te penninge vor
psliken grossen. Vnde desse vorscreuene vordracht

billighen drpger Poninge dagbe.

genpten.

Rathh. Archiv VII. 78.
Gesc&lt;. von Spandau S. 147.

Vor

Perg.

der

Vom Siegel nur Spuren. = S. die Gegenverschreibung der Rathleute zu Berlin und Cöln in Dilicymanm's dipl.

Kurfürst Friedrich beleiht Thomas Wynß zu Berlin mit den von Claus v. d. Gröben erkauften
Besitzungen in Bies8dorf, am 4. Februar 1443.
Nach dem Kurm. Lehnscopialbuche XX. S. 75.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. 11. S. 354,

CIV
Der Kurfürst verleiht seinem Küchenmeister Ulrich Zeusc&lt;el, dessen Bruder Hans und zum Leibgedinge
der Gattin und Tochter des erstern, das von Heinze Donner erkaufte Dorf Groß-Machenow, am
1. März 1443.
Nach dem Kurm. LehnsScoptialbuche XX. S. 73.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. 11. S. 354.

Kurfürst Friedrich verleiht dem Küchenmeister Ulrich Zeuschel und seinem Bruder Hans 21 Hufen
Landes in der Feldmark des Dorfes Wiesenthal, welche zu dem Stadtgerichte zu Berlin und Cöln
früher gehört haben, am 10. März 1443.
Nach dem Kurm. Lehnscopialbuche im Königl. Staats-Archive XX. S. 147.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Bd. 11 S. 358.

Der Kurfürst erhält vom Kloster Lehnin dessen Haus an der Mauer, gegenüber dem Kloster in Cöln, und
verpflichtet si&lt;, dafür ein anderes Freihaus in beiden Städten zu geben, am 18. März 1443.
Wir Friderich von gots gnade UTarggraff 2c. || Andechtiger Er Johann jtzund Abt zu Lehnyn, sein
Bekennen 2c. das der werdige unser lieber getruwer und ' und des obgenannten Closters zu Lehnyn «Zuß und
Berlinische Urfunden.
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hoff in unser Stat zu Colen bey der Mure gein dem
Closter daselbst an der Sprewe gelegen dar wir denn
Lw unser Leuwe Sloß und wonunge meynen zu
buwen, uns und unser Zerschafft zu Lutze williglichen
hatt zugestatet, gegonnet und verlassen, doM also,
das wir dem obgenanten Abte priori und sampnunge
und auch ören nachkomen des genanten Closters zu
lehnbn ein ander «Zuß, hoff und wonunge, die on
bqweme und zu willen wo die unser Stete eyne zu
Berlin ader Colen gelegen sey, Inmassen und mit
aller friheit, als sy den erbenanten iren +530off und

sullen noch en wullen wir unser erben und nachkomelinge, Ader die Rate alle gewercke und gemeyne
beider stete Berlin und Colen ader sunst nymande
dieselben Ebte und sampnung zu Lebhenyn dar junnen
jn keine wiße verhindern und dar weder tun ader
sprechen, ane alles arg? und geverde, Ob sie nu Jre
wanunge, die sie denne jgzund haben, vmb ore unbqwemebeit, in zukomenden tzeiten verlassen wolden
ader musten und eine andere wanunge zu sich brengen,
Pouffen oder anwenen wurden, des sullen sie wol
macht haben und behalden als offte In des not sin

„zuß bißher gehabt, gebrucht und besessen haben

wirdet, das sie zwuschen Jacoffs «Zeidekens »zuse

schigken sollen und wollen bestellen, Das wir denne
dem vorgenanten Abte, prior und sampnung zu

und „Zofe, den er itzund besitzt und dem heiligen geiste
zu sich kouffen und zu In zu brengen und den jn

Zehnyn also unvertzoglichen zu haldene zugesagt und

obengeschribener maß frey besitzen mogen, Und das

gelobt haben, Und wir zusagen und geloben In das
auch zu halden in crafft disses briefs on geverde, Und
ein sulc&lt;hs ouch die Ersamen unser lieben getruiwen
Burgermeister, Ratmanne alde und Lruwe, alle gewerke und gemeyne derselben unser beider Stete Berlin

sal In ouch allen, an irer fribeid und an dissem
unsem brife gantz unschedelichen sein und bleiben, bir
bey und ober sein gewest als getzewgen die hochgebornen wolgeboren, wirdigen, gestrengen und Erbern
unser Rete und lieben getruwen «Zere Erich zu

und Colen mit wolberaten mute eyntrechticlichen mit

Stettin

uns und In geinwerticfeit vil unser Rete williclichen
übergeben bewillet und so zu tune zugestat haben,
So das die vorbenanten Abte, Prior und sampnung

+«Zertzog und „Zere zu Wolgast, «Zere Albrecht furste
3U Anehald und Grafe von Aschkanien, Er Lrickel
TirbaH, MWieister sund Johans ordens m der

in der vorberurten unser Stete tun Berlin ader Colen,
wo In das beqweme und zu willen is ore wanunge

WMiarke 2c. Er Peter RlitzX probst zu Branndborg
Er frantz Steger probst zu Berlin, Zans von

und behusunge jn allermasse und freiheid als sie die
zu Colen bißher langetzyt gehabt haben, Auch vortmer
baben und behalden sullen und mogen Und darauf

Waldow Ritter, Wilhelm Fuhß unser HTarschal&gt;,
„Zeintze Rrac&lt;ht unser kantzler, Jorge von Waldenfels unser PFamermeister Otte von Slywen,

wir In bereyt ein ander huß und Zoff bestalt und
ußgericht haben, doch nemelichen, das sie vor alle
geschoß und Statrecht achtzehn grosschen Berlinischer
pfennige Jerlichen dem Rate der Stat dar Ire wo-

der alde VDIattewß von Bredow der alde „Zeine
Pful Junge Otte von Slywen und ander vil
mehr glaubenwerdigen lewte genug. Des zu vrFunde u. s. w. der gegeben und geschriben ist zU

nunge gelegen ist, bezalen auch die wache nach gewohnlicheit bestellen, Und sie sollen ouc&lt; furder uff
keine ander verpflicht oder borger recht, mit nimt

Berlin 1443 am nebisten HTIontag nah dem Sontage
als man jn der heiligen Pirhen zum Ampt fsinget
Reminiscere m der vasten.

zu

pomern zu Cassuben und der Wende

von nymande werden gedrungen oder getzogen, Es
Königl. Geh. Staats-Archiv.

Kurm. Lehnscopiar.

Gedr. bei v. Raunmer Codex diplom., Bd. 1. S. 213.

CVIL
Der Kurfürst löst die beim Rath in Berlin versetzt gewesene Spandauer Heide (Grunewald) wieder ein,
am 24. März 1443.
Die Urfunde stand in dem verloxen gegangenen I. Bande des alten Berliner Copialbuches.

Abschrift aus der Nicolai' schen Sammlung.

CVIII.
Der Kurfürst verleiht dem Küchenmeister Ulric&lt; Zeusc&lt;el, Bürger in Berlin, auf LebenSszeit freie
Holzung in den Barnimschen und Teltowschen Heiden.
Nach dem Kurm. Lehnscopialbuche XX. S. 148.

Berlin, am 25. März 1443.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom., Bd. 11 S. 355.
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Der Kurfürst bestätigt die neugewählten Magistratspersonen, am 16. April 1443.
Wir &amp;Sriderich von gots gnaden UTIarggraff zu
Brandburg 2c. Entbieten vnsern liben getruwen
Burgermeistern vnd Ratmannen vnser Stat Berlin
vnsern grus, Lieben getruwen! So ir vns in einer

czettelen verzeichnet gesand, welche die Ir by ewren

halden vnd haben vnd sie vnnser Stat Berlin gescheffte vnd sachen nach vnnser vnd vnser hberschafft
nucz vnd fromen vorstehen vnd vßrichten laßen, vnd
Jr wollet Inen auch jn allen gewonlichen vnd czymlichen sachen von vnser vnd vnser herschafft wegen

eyden an ewer Stat zu Burgermeistern vnd Rat-

getruwe gewere vnd gehorsam sein vnd woliet das allen

mannen diz Jar widder gekorn habt, das haben wir
wol vernomen vnd tun euch wissen, das wir daruber
mit vnsern Reten das zu gutermasse vberwogen vnd
euch disse hirnachgeschreuene: Chomas Winse vnde
Peter von der Groben zu Burgermestern, Raufman einen, fleischhawer, UTattise Wulleweuer,
Arnde Schonhusen Schumacher, 5ZZanns Dpyplis
Becker, Balczar Boptin, Deter Trebuß, Junge

andern vnsern libenn getruwen vnd Inwonern boy euch
ein solchs ernstlichen zu haldene gebieten, bey vnsern
vnganden ?2c. vnd ob sich nu der obgenannt Luwer
Burgermeistern oder Ratmannen eyner oder meher
darweder seczen vnde dys yn obingeschribener masse
von vnser Pysinge vnd bestetigunge wegen nicht tun
oder annamen wolden, So begern wir vnd heissen
eud) ou&lt;“, Ir wollet deme ader den ernstlichen von

Tlaus Buchholc3z, Bartolt Strobant,

Peter

vnser wegen by verlysunge ihrer lehen vnd anderer

Garnkouffer vnd Junge Zannse Markowen zu
Rathmannen nac&lt;4 vßwisung solcher briefe daruber

irer gutere gebieten vnd darczu balden; daran tut
Jr vns besundern wol zu dance, vnd ist auch vnser

gegeben auf diß zukomende Jar gekorn, gesaczt vnde
bestetigt haben, vnde wir kysen, seczen vnd bestetigen

gancze meynunge. Urit vnserm vfgedrugten Ingesigel
versigelt vnd Geben zu Tangermünde am dinstage

euch die in obingeschribener masse zu Burgermeistern
vnd Ratmannen in crafft disses briefes, vnd wir

nach dem Palm Sontage Anno domini M. CCCOQ*
XU111*.

begern von euch, Jr „wollet die obgenannten fur
Burgermeistere vnd

Ratmanne

Königl. Geh. Staats - Archiv.

von vnsjer

eRußeud prim wunsemagle Fein

wegen

Copiar C. Il. 18 fo]. 258.

y
CX.

Der Ritter Georg von Stoim, Herr zu Zossen, miethet (kauft) für seine Leben8zeit das Haus des
Bürgermeisters Thomas Blankenfeld, bei der Barfüsser Kirche, jezt Klosterstraße Nr. 71, mit
Garten und Zubehör für anderthalbhundert Rheinische Gulden, mit der Bedingung, daß es ihm
freistehen solle, einen andern in diesem Hause wohnen zu lassen, insofern er selbst es nicht könne.
Berlin am Tage Johannis Baptistae, am 24. Juni 1443.
Königl. Geh. Staats - Archiv.

Die Rathmannen zu Salzwedel entschuldigen sich beim Rathe zu Hamburg, der hanseatischen Versammlung
zu Lüneburg „wegen großen Einfalls“*) nicht beiwohnen zu können, am 14. Juli 1443.
Vnsen wilgen ffruntligen denst mit bheylsamer
begheringe.

Erbaren leuen herren!

to stande 2c., alse desulue Juwe breff mit velen

So vns Juwe

anderen articlen vnde worden inholt, vns dar ok

wisheit hbefft gescreuen, hebbe wy leffliken to vns
genomen vnde wol vorstan, So alse Juwe erliken

tokomende gedaghet vnde vorbodet hebben, des, leven
herren! ds wy Juwer KErbarcheit to male fflitegen

sendeboden mit vele anderer stede sendeboden, de nw
kortliken bynnen Luneborch to dage gesant weren,

weten, dat wy vpp dyt mal van grotes Jnvalles
wegen, dat vns nv to voren komen is, So wy

Lea guder betrachtinghe, wolbedachtem mude vnde
gudem berade, dem almechtigen gode to loue 2c.,
dorHm nuth, vredes vnde vromen willen der lande
vnde stede vnde vnrecht vnde vnrechter gewalt wedder

dat Juwer werdecheit, wen wy by gik konnen
Fomen, leffliken vorgheuen vnd vertellen
wpllen, dare nicht Fomen no&lt;+ ssenden konnen.
Vorvmme, besunderen leuen heren vnde ffrunde! wWy

) Unterm 12. Februar 1442 hatte der Kurfürst das Zusammenhalten mit den Städten verboten.
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Juwe «rsamicheit degher vnde fflitegen biddende

dogenden spare.

sinth, Juwe Erbarcheit wil vns hirane nicht vormerken effte waren, want wy gik by eyn ander tyvd

vnsem, der olden stad, Secrete, am sondage na HTargrete. Ammo XUI111.

Syt God bevalen.

to willen vnde to denste vnde allen andern guden
.

Oe

&gt;PDe

yiie

INS

i

1-

Radmanne to Soltwedell.
&gt;

&lt;

ffrunden nenen MOG; Scholle gy vns nicht . H-

Dein Scharen heren Börghevmeieren

jmne vulworden mogen, wylle wy vns lefflixen ane

guden ffxrunden, nw tur dachffart to

bewysen.

Luneborc&lt; weijende.

willic) sunder horsamich vinden. Wes gy of dare
vorhandelende werden, dar wy billeken vnde mogelken

Screven vnder

vnde Radtmannen der stad Hamborh,
vnijien holden heren vnde besundern

Dat fenne God, de Iw vnde vns jn

Nach dem Originale im Archive zu Hamburg, auf Bapier mit Spuren des grünen Wachssiegels.

Gedr. bei Fidicin, Berlin, Theil IV. S. 176.

CAH.
t7ach gots geburt Tausend vierhundert vnnd im drey und virtzigsten Jarenn an sand Peters abend
ad vineula, zu vespertzept wurde der Erste stein gelegt am newen Sloß zu Cöln, und tet mein

gnediger herre ÜTarggraue Fridrich Purfurst 2c. mit seiner eigen handt, am 31. Juli 1443.
Nach dem Copiario €. I. 13 des Königl. Geh. Staats - Archivs kol. 2502.

Der Kurfürst beleiht den Bürger Peter Hoppenrade zu Cöln mit Besißungen zu Stolp, Glinicke,
Zerndorf, Schildow, Blankenfelde und Schönfließ, am 30. September 1443.
Nach dem Kurmärk. Lehns3copialbuche XX., 154.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Bd. 11 S. 356.

CXIV.
Kurfürst Friedrich entscheidet einen Streit des Schuhmachergewerk8 in Berlin und Cöln mit dem in
Frankfurt, wegen Beziehen8 des Jahrmarktes in dieser Stadt, am 22. Januar 1444.
Wir &amp;riderich von gots gnaden HTarggraf zu ' schün, stiefeln vnd anderen sachen di sy in irem
Brandborg 2c. Bekennen offenlich mit dissem Brife, hantwerke pflegen zu machen, den Jarmarkt in der
vor den die in sehen, horen oder lesen, das wir awf fasten vff Reminiscere nü vnd zu allen geziten alle
hewten gebunge disses briefes vnsere lieben getruwen iarierlichen vnd wenne in das ebene, bequeme vnd
die VIeistere des schumecher hantwercks vnd gemeynen nöt ist, zu FSrankenforde besuchen vnd dar zu markte
Schumader in vnsern Steten Berlin vnd Colen an sten, glich andern steten vmbe &amp;rankforde belegen
einem vnd desglichen auch die VTeistere vnd gemeinen vnd die dar vorkouffen sollen vnd mogen; vnd doh
Schumacher in vnser stat &amp;rankeforde an dem andern so sal das den schumachern zu F&amp;Srankenforde von
teyle, von sulcher c3zwitracht, scheling, als von der anderen schumacheren vß andern vnseren Steten,
Jarmarkte wegen, so denne die genanten Schumacher die denne vormals bißhere gein Srankforde zu Jar“
von Berlin vnd Colnn alle Jarmarckte zu &amp;Sranc&gt;ken- markten nicht gehort noch getzogen haben, keinen
forde mit iren schun die sie zu verkouffen hatten schaden brengen. Vnd das sal nu vnd czu ewigen
meinten zu besuchen, des in denne die s&lt;umacher zu cziüten eine gesunte vnd entrichte sache sein vnd
Frandenforde nicht gonnen noch gestaten wolden, mit bleiben vnd also gehalden werden. Vnd des zu or“

ihrer beider parthie willen, wissen vnd fulbort ge-

kunde mit vnsern angehangen Ingesigel versigelt vnd

scheiden vnd darvmb vßgesprochen haben; vnd wir
scheiden sy vnd sprechen auch c3zwischen in vß, inmassen hir nachgeschriben stet: also das die gnanten

geben zu Franc&gt;forde am Mittwochen nach sant
F&amp;abian vnd Sebastians tage nach gots gebort ?C11118 Jar vnd darna&lt; im XLIII iare.

schumacher von Berlin vnd Coln mit iren gemachten
Königl. Geh. Staats- und Cabinets - Archiv Cop. Friederici I1., Elect. ex annis 144) -- 1447.

Gedr. bei Fidicin, I1. S. 192.
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CXYV.
Markgraf Friedrich verlangt Deputirte des Rathes8 zu Berlin, als Grenznachbarn, zur Regulirung eines
Grenzstreit8 zwischen dem Bischofe zu Lebus und dem Abte zu Zinna, am 21. März 1444.
Friedrich von Gotes

anaden

UrTarggraffe zu ' aus ewrem Rate zu solchem Tage, vF morgen vff

Brandenburg. Vnsern günstigen Grus zuvor, Lieben
getrewen: wir thun Euch wissen, das wir etzliche
vnsere Rethe morgen zu Dagen gen der Rogele
(Kagel) in das Dorf, von vnsern «Zerrn von Lebus
vnde des Abtes von der Zinne, als von einer grenz

den Abend, in das Dorff gen der Rogele senden, vnd
vns des nicht vorsagen. Daran thut ihr vns wol
zu danke. Geben zu Spandow am Sonabend vor
dem

wegen, sollen schien, deme wir denn so gerne tun
wollen.

Sontage

Letare

amo

domini

M?

CCCO*

XU 1V-.

Pusern Lieben: getrewen Burgeiwitere

Darvmme wir von Euch mit gantzem sliesse

vnd Radmannen vnier Stad Berlin.

begeren, ihr wollet, auch von vnsertwegen, 3wene

CAYIL
Der Kurfürst erklärt: er wolle die Stadt Cöln für eine ihr eigenthümlich zugehörig gewesene, ihm zum

Schloßban abgetretene, bei der Langenbrüe belegene Badstube,*) von welcher der Rath eine jährliche
Rente bezog, in der Art entschädigen, daß der Rath sich den Ausfall aus dem Wort- und Hufenzins
bis auf Weiteres einziehe, am 16. April 1444.
Wir &amp;Friderich 2c. Bekennen jn dissen offen ader umb die eit wenne
Briefe vor uns unsern Bruder HTfarggraven friderich, den rudentzins, wordtzyns
unsern Erben und nachfomenden UTarggraven zu +«Zufenzins In und vor
Brandborg u. s. w. So alse wir itzwen mit unsern alter gewonheit gewesen
lieben getruwen Borgermeistern, Ratmannen, vier- und all haben, vordern
wercken und gemeynen borgern unser stat Colen uns wenn jy dartzu schigfen

vortragen umb Jre badstube, dy sy hatten by der

es In bequeme sin wirdt,
vnd den drutten teyl des
der stad Polen, alse von
ist zu geben, selbst gantz
und IJnheben solen, adir
wirden, on alles geverde,

also bescheiden, das sie tzwey schogk geldes davon

langen bruggen, die denen der stat Colen eigendom

irer stad behaltin sollen, und was In overich von

was und ewige Jerliche tzinse tzwey schog? gelts

sulchen vorschreben t3ynsen zu loufen worde, das sie

daruff liggende hatten und wir ouch umb sonderlicher

das uns, ader wem

wir das heyßen geben sollen,

gnaden und gunst willen unsern ergnanten stat Colen

PDruff habe wir sulche vorschreben Rudentzyns, word-

an sulchen Jerlichen ewigen zinsen zwey schogk gelts

tzyns, in unser stat Colen und den drutten teyl des

ungerne zu na geen und iren schaden daran nemen

hubentzynß vor Colen derselbigen unser

wolten, «Zaben wir mit gutem willen, wolbedachtem
mute und nach Rate unser Rete, vor uns unsern
gennanten Bruder UTarkgraven frederick, unser erben
und nachfomende markgraven und des mit unsern
genanten lieben getruwen Borgermeister und Ratmann unser genannten stad Colen, nach willen vnd
vulbort Irer vierwercken und gemeynen borgern vertragen und In sunderliche gnade und gunst do In
irtzeyget, das sie und all Jre nachPoinelinge vor sulHhe
Jerliche ewige tzinse zwey schog? etzwen uff der vorgeschreven badstoven gelegen in dy stete ender zwey

Borgermeistern, Ratmann vierwercken und gemeynen
borgern dy nu syn und allen Jren nachkomenden
daselbst, voreygendomt und voreygendomen mit
dissem unserm briefe, das sy sulche vorschreven tzynse
In wyse und maße, alse vor und hirnachgeschriben
steet mit allen gnaden, fryheiten und gerechtifeiten
ewiglichen, vor eyn recht eigenthom haben und besitzen
sollen ane alle geverde, Doch) mit sulchem underscheide,
das wir, unser bruder LVIarggrave fridrich, unser
erben oder nachfomende HTarggraven zu Brandborg
zu willen worden, das wir unsern Borgermeistern

schogk gelts Jerliche ewige tzinse uß unsern Rudentzinse,

Radmann vierwercken und gemeynen borgern unser

wordtzinse, doselbst zu Coln und den drutten teyll des

Stat Colen nach redelicheit und gewohnlicheit ander

stad Colen

hubentzynses vor Coln, alle zu unserm gerichte gebo-

wey sc&lt;hog? gelde Jerliche ewige tzinsfe vornugen

rende, boren und heben solen, Also das unser genante
Borgermeister und Ratman unser stat Colen ader
Ire nachkomelinge, alle Jar uff sand Mertens tag

vorwisen und voreygentomen wolten das sollen wir
und unser erben und nachfomen macht haben und
wan In denn ander zwey schog? geld ewige t3ynse

*) Die Badstube stand auf dem jezt noch unbebauten Raum zwischen dem Schlosse und der Spree, an der Kurfürstenbrücke.

Berlinische Urkundeit.
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vorwysen, vorschriben und voreigenthomen und vornuget sin, denn sollen uns unser genante Borgermeister Ratmann vierwer&gt;ke und gemeyne borger
unser stat Colen sulc&lt;hs eygenthoms der vorschreven

williglichen abetreden ane alle geverde. Des alles
zu orkunde u. s. w. geben zu Berlin 1444 am dorn-

stage jn der heiligen Ostern tagen.
s8e et legit.

Rel. dom. per

rudetzynse vordtzynse und drutten tepls s«Zubentzynß
Königl. Geh. Staats - Archiv, Copiar.

Gedr. bei v. Namner, Codex diplom. Bd. 1. S. 214.

Der Rath zu Berlin vermiethet an Martin Dietrich die Stadtheide, zur Einrichtung von Honigbeuten
und zur Bienenzucht, am 20. Mai 1444.
V

500 Srad bers

a

rich

u Er SE EWEE: wen uten, WU
y

gelt.

Vnde dy vorwusten buten scholen bliuen in

der Stad nud vnde frome; vnde scholen dartu frye

Merten
Diderike vorbrifet is.
Wy Borgermeister vnde Radmanne der Stad
Berlin, dy nu sin, Bekennen in dessen vnsen open

holtunge hebben, also vele alse sy redeliker wiß tu
den buten behufen. Wert ok dat Merten Diderich
odder sine eruen dy Buten vnde bynen vorkopen

brife vor vns, alle vnse nakomelinge vnde vor allen
luden dy en sin odder horen lesen, so alze etzwenn
vnse medeborger «Zepne Runs, dem god gnade,
vnser Stad heyde tu honingbuten vnde bynen gehat
vnde gebruket het, vnde dyselue heypde vnsen medeborger VTrerten Didericke verkoft vnde vor deme
rade vorlaten het, also hebben wy demseluen UTerten
Didericke vnde sinen rechten eruen dy vorschreuen
vnser Stad heyde weder vpgegeuen vnde daran gewesen; geuen em dy up vnd wpsen sy dar an med
craft desses brifes in sulker wiß, dat Urerten

wolden, so scholen sy dy deme rade irst veyle byden
vnde vmbe sodangelt laten, alze sy werdig sin vnde
ander luden vorkopen muchten. Vnd wert dat em
dy rad der nicht auekopen wolde, so sal em dy rad
gunnen dat sy ore deyl verkopen mogen andern
luden, dy sy med truwen vorwesen mogen; vnde
denseluen koper odder sine eruen schal dy rad eynen
briff geuen na lude vnde wyse alse desse briff ludet.
Des tu orkunde hebbe wy vnser Stad Ingesigel med
witschapp an dessen briff hbengen laten, na cristi
vnsers hern gebort M* CCCC. iare vnde in deme

Diderich vnde sine eruen in der heyde honigbuten
vnde bynen tugen scholen na des rades rade, vnde

XUIIII. iare an vnsers bern hemelfard auende.

scholen sv arbeyden vnde sy med truwen vorwesen

Thu merken, dat Zeyne Runs briff, dar desse

vmme dy belfft: alle iar dy helfft des honninges
scholen sy der Stad antwerden, vnde wes dar
arbeydes up lopt, dat sc&lt;al Merten Diderik odder
sine eruen alleyne vtrichten up orer eygen koste vnde

briff vp begrepen is, hir vor rvjj blade is auegedelget,
so alse he dy heyde vor dem rade verlaten, vpgegeuen
vnde Uterten Diderich verkofft het.

Nach dem alien Berliner Stadtbuche.

Der Kurfürst belehnt Bartholomäus Shum zu Cöln mit dem halben Dorfe Bukow nebst Zubehör und
Gerechtigkeiten, am 10. August 1444.
Nach dem Lehnscopialbuche.

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom., deösgl. bei Riedel, Codex diplom., Suppl. S. 291.

Derselbe verleiht der Ursula, Ehefrau des Peter Hoppenrade in Cöln, Güter und Renten in den Dörfern
Stolpe und Schönfließ zum Leibgedinge, am 5. Oktober 1444.
Nach dem Lehnscopialbuche.

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom., de38gl. bei Riedel, Codex diplom., Suppl. S. 291.
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CXX.
Der Bürger Hans Rathenow in Berlin verpfändet dem Bürger Bartholomäus Schum in Cöln das
halbe Dorf Mere für eine Schuld, am 28. Oktober 1444.
Nach dem Lehnscopialbuche.

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom., desgl. bei Riedel, Codex diplom., Suppl. S. 291.

Kurfürst Friedrich beleiht den Bürger Hans Markow zu Berlin mit den väterlichen Lehngütern zu
Jansfelde, Heiner8dorf, Wegendorf und Heelberg, am 9. Dezember 1444.
Nach dem Kurm. Lehnscopialbuche XX. S. 164.

Gedr. bei Riedel, Codex etc. 11 S. 259 u. 360.

Kurfürst Friedrich genehmigt die von dem Bürger Bartholomän8 Schawm (Schaum, Sc&lt;hum auch
Schumann) geschehene Widmung von 2 Hufen Landes zu Bukow zur Stiftung einer beständig
brennenden Lampe im Prediger-Kloster zu Cöln, auf dem heutigen Schloßplatz, am 24. Januar 1445.
Wir &amp;Friderich, von gots gnaden Marggraue
czu ZBrandenborg 2c.,

Bekennen -- fur vns, vnsren

aufzczurichten, mocht geben vnd vereygen.

Sulche

feine gute meynunge vnd Jnnege andaht wir an-

bruder, Erben vnd nachfomen der marggraffschaft

gesehen vnd czu derselben gots gaben vnsern willen

Brandenborg -, das vnser lieber getruwer Bartholo-

vnd fulbort 2c. = Also das die obgenannten Prior,

meus schawin, Borger In vnßer Stad Colen, fur
vns ist komen vnd hat vns demutiglichen gebeten,
Das wir Imwolten gonnen vnd Erlouben, das Er
von seinem veterlichen Erbe vnd gutern, die Er von
vns vnd vnßer herschafft czu lehene hat, vmmb seiner
selen selifeit vnd auch vmmb gots willen, disse
bhirnachgeschriebene czwey schog? Jerlicher czinsfe vnd
Rente In dem dorffe czu Bukow, auf dem Teltow
gelegen, dieselben czwey sc&lt;ogk, denn die hofe und

seniores vnd andere gemeyne Bruder des obgenannten
Closters vnd ire nachkomen derselben czwey schogk
TJerlichen Inmanen vnd sich der Ewiglichen czu der
lamppe, die In dem kore hanget, gebruchen vnd sie
darmit aufzrichten sollen vnd darummb so sollen
vnd wollen auch die obgenannten Bruder vnd IJre
nachfommen des Closters prediger ordens czu Colen
vor vns, vnseren Erben vnd nachfommen vnd vnser
bherschafft czu Ewigen c3yten des Jars mit vigilien

hufen, darauff der Schulcze ptczund wanet, verczig
groschen vnd Jacoff lyse ein schog? vnd czwenczig
groschen geben. Den Brudern prediger ordens In

und Selemissen vngeuerlichen den almechtigen got
Bitten. Czu orkunde mit vnserm angehangen Insigel versigelt vnd Geben czu Berlin, Am Sontage

dem Closter daselbst In unser Stat czu Colen czu
einer Ewigen lamppen, die Ewiglichen damit mit

nac&lt;h Sandt Vicentii tage nac&lt;h gots geborts 2c.
funffvndvirczigsten Jare.

den andern sachen daczu gehorende czu halden vnd
Orig. im Königl. Geh. Staats - Archive, Pergament.

Im

R. dominus per 8e et legit.

Das Siegel ist beschädigt.

CXAITT
Der Kurfürst Friedrich erklärt:

Schon vor langen Jahren hätten zwischen den bischöflichen Stiftern

Brandenburg, Havelberg und Lebus, der Ritterschaft und den Städten Streitigkeiten wegen Aus8-

übung des geistlichen Gerichts obgewaltet, we8Shalb zu Berlin, mit Zuziehung aller drei Stände,
ein Landtag abgehalten und folgende Festsezungen getroffen worden, am 17. Juni 1445.
WIr Fridrich von GOttes Gnaden, Marggraff
zu Brandenburg des heiligen Römischen Reichs Erz

schuldig und auc willig und fleisig darzu seyn, das
Wir nah unserm Vermögen 3wischen allen Christen

Cämmerer Churfürst, zu Stettin Pommern der Cassuben und Wenden «„Zertzog, Burggraff zu Ltürnberg
und Fürst zu Rügen, bekennen öffentlich in diesem
Briue, vor uns, unser erben, und alle unser na&lt;LFommen, Ob Wir wol von unsers StandswirdigPeit

leuten, eintracht und gute satzungen, gerne vernemen
und sehen, doh sind wir des forder unserer hehrschaft, und allen die darin besessen seyn verstricket,
das Wir allen fleiß und vermögen darzu thun, ob
irgent 3witracht, oder unwille zwischen ihnen ent-
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stünde, das Wir die gütlich beplegen und schicken
Pönten, das die in gantzer eintracht, friede und liebe
sich haben, handeln und halten, uf das Gottesdienst
desto reicher gestär&gt;t, und Wir auch mit ihnen und
sie untter einander dester gerüglicher sein mochten;
von deswegen haben Wir unter andern mancherley
bePfümmerniß berrachtet, Als von langen zeiten, nemlich bey unsers lieben «Zerrn und Vaters, und au)
bey unsern zeiten, zwischen den Erwirdigen und
Wirdigen herrn Bischoffen und Prelaten, der Stiffte
Brandenburch,

«Zauelberg

und

LHübuß,

Beklagten vor sich zu gelegener zeit heischen und bescheiden, wurde dann des beklagten VIannes berr,
in das Gericht er besessen wäre, an den Prelaten,
oder seinen Offitial, der ihn geladen hätte, schreiben
und bitten, das er den kläger, in das Gericht, da der
Antworter in besessen wäre, weisete, er wolte ihm
recht verbhelffen, den soll der Prelate, oder der Offitial,
an den das na&lt;m vorgeschriebener weise qaefordert
wird, also thun und den kläger in das Gericht weisen.
Also daß dann des antworters herre oder Richter,

an einem,

es wäre auf dem lande, oder in den Stäten, da der

und den Gestrengen und tüchtigen unserer Ritterschafft und UTanne in der Hlittelmar&gt;, Altemarc&gt;,
treuemar&gt;, in der Priegniz, Im lande zu Lübuß,
und im lande zu Sternenberg besessen, am andern;
Und den Ersamen Burgermeistern und Rathmannen

Antworter haußsitzend ist, schicken und bestellen, das
dem Pkläger, oder wen ehr von seindwegen darzu
schickt, in Sechs Wochen, nach der vorweisung nechst
folgende, nach schlechter Plag und antwort, ohne vorsprachen und ohne Teidings leute, und auch unver-

und Bürgern unserer Stett darin belegen, am dritten

pflichtet zu der Zeit, und in dem Gerichte aller wieder-

theil, mancherley 3zwietracht, scheel tziting (Jrechtsstreit)

Plage Rechts behulffen werde.

und klagen von des Geistlichen Gerichts wegen si;
erhoben und, zu manchen zeitten und tagen, vor

und würde denn der kläger fürder das Geistliche
Gericht suchen und fordern, so mag ihm der Prelate,

unserm lieben herrn und vatter seligen, und vor uns

oder sein Offitial, von dem die Lade-briue vormals

vorhandelt und vorgebracht seyn. So haben wir
überwogen, wo solche sachen und 3wietracht, nicht
beygelegt würden, das denn uns, unsern landen und

gegeben ist, fürbaß über den antworter banne-briue
geben, so lang und zu solcher Frist und weise, das
er ihm gemeinschafft aller Cristenleute verbiet, es

leuten

wäre dann

viel unrades

davon

entstehen möchte.

Und

Geschehe das nicht,

der verbannete UTann so arm,

daß er

darumb haben Wir uns mit grossem fleiß, zwischen
ihnen allen, in den sachen versucht und so ferne

von armuths wegen den Bann leyden muste, und
dem Fkläger nicht bezahlen könte und das also mit

gearbeit, das die vorgeschrieben Bischoffe, Prelaten,
Ritterschafft, ManschaFt und Stette, solche zwietracht
und scheel freundlich beyzulegen, doch mit ihrer wissenschafft, uns macht gegeben haben. Ulso haben Wir
etliche derselben Prelaten, Tann, und Stette, Lremlich den Erwirdigen Ern Johann Bischoff zu

seinem ZEyde vor den Geistlichen Richter erbielte,
denn soll der Richter fürder keine Banne briue über
ihn, oder anders jemands von seinetwegen geben;
sondern der VIann soll seyn Recht und den bann
so lange leiden, das ehr den Fläger bezahlet, und
sich aus dem bann gelöset hat, geschehe auch, das

Lübuß, die würdigen Er tricolaus Tierbach,
meister sant Johanns ordens, Er Peter zu Brandenburg, und Frantge Steiger zu berlin Probste,
Zanß von Waldau Ritter, Zanß von Arnim,
Otto von Schlieben, Achim +Zac&gt;en, «Zeine
Pful, Tile Zoppenraden in der alten (Stadt

solcher armer mann, ehe er den PFläger außrichtigung
thät, in dem banne versterbt, und so viel guts nicht
verlies, damit der PFläger möchte bezahlet werden, oder
daß seine Erben den bann auff sich nicht nehmen,

Brandenburg), Zerman Doonies in der neuen Stette

Brandenburg, Peter Omentin zu FSrancfurdt, Tohmas Winß zu berlin, und Bartholomeus Schum zu Cölln Burgermeistere, zu
uns genommen, die sache nach nottdurfft überwagen,

und die freundlich entricht und gesönet (vertragen),
in weise und maß, als hiernach geschrieben stehet.

und die schuld nicht bezahlen wolten, So soll sein
Pfarrer macht haben, das er ihm in seinem letzten
aus dem Banne lasse, und gleich andern Christen
leuten, mit Seel-geredt begebe und auff den Lkirchboff
begrabe.
Wäre aber, das jemands der wol zu bezahlen
bätte, also hoch in denn banne käme, das ihm von
dem Geistlichen Richter gemeinschafft der Christen
leute verbotten würde, und wolte dan derselbe den

Zum Ersten das die genanten Bischoffe, Prelaten

kläger nicht bezahlen, sondern also vorsetzlich und

und ire official ihre geistliche Gerichte und alle Sachen,
die zu Geistlichen Gerichte gehören, frey, friedlich
und mächtiglich haben, halten, sich des gebrauchen,
und darinne richten sollen und mögen, wie sich das
durc; Recht gebüret, vor uns, unser Erben, unser
nachkommen, unser Umpt-Leute, und vor aller unser
RitterschaFt, OTann und untersassen ungehindert.
Geschebe auch, das ein Leye den andern, vor
der vorgeschrieben Prelaten, Geistl. Gerichte, umb
weltliche Sache beschuldigen und beklagen wolte, und
darauff lade-Briefe forderte, die mögen ym die Prelaten, oder ihre Offitial woll geben, und darin den

mit &amp;rewel in dem Bann bleiben, so soll man doch
den Schultzen und andere Bauern umseinet willen
nicht beschweren, sondern den mag der Geistlich
Richter heischen und fordern, den herrn oder den
Richter darunter er besessen ist, das er den verbanneten
DTann, noch anhalte und unterweise, das er dem
kläger genug thue, und sich aus dem Bann löse, wolt
er dann das nicht thun, so soll ihm der herr oder
Richter, unter dem er besessen ist, verweisen und vo"
sich aus seinem Gerichte eussern.
|
Geschehe das aber nicht, wenn Er alsdan Wir,
unser Erben, oder nachPommen, oder unser „Zoff“
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Richter oder Land-Reuter, von dem Geistlichen Richter,
oder dem Fkläger, darzu gebeischet werden, so sollen
dieselben unser »Zoff-Richter oder Land-Reuter, die
darzu gebeischet werden, den vorbanneten VTrann,
anfertigen und greiffen, und sollen denn mit seinem
Gute, dem PFläger antworten, und darzu also straffen,
das er je denn Ffläger bezable, und sic) aus dem
Bann löße.
Die vorgeschriben Prelaten oder ihre Offitial
sollen auch umb Peiner pfenning sachen willen, den
gesan&gt; (Kir&lt;hen-Gesang) legen (verbieten), sondern den
Bann, wider den sachweldigen, der schuldig ist,
verfolgen, als vorgeschrieben ist, zu welcher Zeit guceh

wann sie beklaget weren, forder richten und thun
als recht ist, was auch unser belehnter hausfitzende
VIanne und in diesen vorgeschriebenen stifften wohn-

laden, oder einig der vorgeschriebenen Bischoffe, Prelaten oder ihrer Offitial briue über sie geben oder
richten soll, dor geistliche und lehen fachen die den
Gottes häusern und Prelaten, von geistliches gerichts
und manschafft wegen gehören, darinne besonder
gausgescheiden.
Alle diese vorgeschriebenne stück,

der verbanntte mann jich mit dem Pläger, von des-

puncte, und artikel, sollen von allen vorgeschrieben

wegen er in den Bann ist, entrichtet und ihme gnuge
gethan bat, und den er darnach von den Geistl.
richter ein löß-brieff heischet, den soll er ihme geben,

Partheien stet, fest und unverbracken gehalten werden,
doch eines iglichen privilegien, freyheit, gerechtigkeit
und gewohnheit unschedlich. hierbey an und über

doch also das er vor den briejf zwen Behemische
groschen, nac) landes werung, acht pfennige vor
einen groschen, zu schreibgelt bezahle. Geschebe auch,
das der gnanten Prelaten, Bischoffe, Man oder Stette
untersassen, vor unserm hoffrichter oder landgericht
oder in unserer Ritterschafft Ian oder Stette gerichte, oder vor andern unsern richtern auff dem

seyn gewesen, die Erwirdigen, Wirdigen gestrengen
und Ersamen +«Zeren, VIanne, und Stette, in Urittel,
Alten und der Lreuenmarcke, Prignitz, ZLübuß, und
Sternenberg besessen, und ist geschehen zu berlin in
einem gemeinem Hherrn-tage darumb versamelt, gegeben und mit unsern anhangenden insiegel vorsigelt
zu Berlin, nac&lt; Christi Unsers «Zerrn Geburt Tausend

Lande, oder in den Stetten, beklaget, und sie dann
vor die ihren, die also beklaget wären, schreiben umd
vor sich zu weisen bitten wurden, dem sollen unsere

vier hundert, darnach im fünff und 4oten Jahre am
Donnerstage*) Viti des heil. YTerterers, am 17. Juni
1445.

hafftig sein, und sich des vorgeschriebenen geistlichen
Rechts nicht gebrauchen, die sollen von den geistlichen
gerichte also gefreiet seyn, das sie ein anderer Leye
umb weltlichen sachen nicht davor

beflagen

oder

hoffrichter, landrichter, oder andere unser Ritterschafft
VIan und Stette Richtere, also thun, und sollen die

*) Nach Pilgram Calend. ehronologioum medii aevi S. 73 fiel der Tag

beklagten vor ihren verrn weisen. Also daß er dem
fFläger in Sechs wochen nach vorschriebener weise

RECISIE art 2 wn 465, „O3 Neeint wum EEG obiger Urkunde
uit vem Rieverschen Abdruck überein, jedom ist der Daliae debes we

rechts vorbelffe, geschehe das nicht, so mag der richter,

2 +*- Imi.

|

Avgedr. in Mylius Corp. const. march. Vol. I. S. 2. -- Riedel, Codex diplom. VIIL 1. 273 nach dem Kurm. Lohns-Archive

CXXAIV.
Registratur über eine von dem Rathe beider Städte gegen einen Ausländer wegen verübter
eingeleitete und von dem Kurfürsten entschiedene Untersuchung, vom 1. Juni 1446.

Gewalt

Fra Cristi vnses hern gebort dusent virhundert

dy rad dy straffen solde, vnde solden darvmb an

vnd in dem Seß vnd virtigesten yar, am middewefen
na vnsers hern hemelfard, het et fich vorlopen, dat
vor dem Rade van beyden Steden Berlin vnde
Colen Fomen is, wu eyn vtlandisch man, genant
trickel Aritz, med ouermude eynen geistliken man

sinen gnaden vnd gerichte nicht breken, vnde wolde
dat also gehad hebben: So het dy rad van bevyden
steden, olt vnd nye, nach solcher beuelunge, med rade
vnde vulbort der vir werken vnd gemeynen borger
uth beyden steden, den alle sul? ouermud vnd ouer-

vnd prister,

bruder des ordinß der carmeliter, am

uarunge nemelich eyns geistliken mannes gantz vm-

negstuorigen Sundage vor vnses gnedigen herrn des
Bischopps van Brandenborg Cancelie tu Berlin

bill? vnde eyn grot mistan duchte wesen, den genanten
Lrickel Aritz gripen vnde in den Torm legen laten,

gewaldichliken ouerfarn (überfallen) vnd geslagen

dar denne vnse gnedige her VIarggrafe Fridrich dy

hadde, vnde darbouen vorbat en med siner were vor

Junge med sinen reden so verre tusgen (zwischen) ge-

siner czellen wegelagede, also dat dyselue geistlike

dedinget (vertragen) het, dat dyselue los gelaten is

bruder nicht sicher vp der straten gan dorfte. L7adem
denne vnse gnedige olde here tu der tyt, alse beyde

in nageschreuener wyse: am irsten het dyselue Lrickel
Aritz med guden willen vngenodiget vnd vngetwungen

stede siner gnaden des gerichtes auegetreden hadden,

vnserm gnedigen hern dem Jungen, dem Rade, vir-

deme rade van beyden steden irlouede, beful vnde

werken vnde gemeynen borgern van beyden steden

ernstliken bit, oft ymand in beyden steden selfrecht,

vpgereckeden vingern eyne orueyde gesworen, also

gewalt vnd ouermud drifen vnd began wolde, dat

dat he alle fine eruen vnde frunde, nod geboren,

Berlinische Urfunden.
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noch vngeboren, noch nymant van orer wegen, vmme

en denne sulke vorgeschreuen dedinge vnde vorbor-

sulke fangnisse nummermer scholen noh willen saken,
no&lt; med arge noM&lt; med gewalt, noch med rechte,
geistlich odder werltlich, noc) med worden noM med
werken, noch Peynerlige wyse in arge gedenken gegin
vnse: gnedige here dy marggreue, oreme lande, alle
ore vndersaten, op den rad von beyden steden Berlin
vnde Coln, alle ore borgere vnde inwonere, ore
dynre, beyde, dy nu sin vnde tukunftig werden mogen.
Vnde wes vnse gnedige here also van siner wegen
gededinget hadde, wolde he stede vnde vaste holden,
alse eyne gesunede berichte sake, ane allerleye geuer
vnde hulperede, alse em god helpen solde vnde alle
sin hilgen. Vorbat is gededunget, dat dyselue LTickel

gunge nicht gefallen vnde vnwilßam sin vnde der
nicht beliuen, so sollen dy genanten borge den genanten
Lrickel Aritz denne weder instellen vor vnse junge
gnedigen hern, dy en denne vorbat dem Rade van
beyden steden weder antwerden wil. Des tu vorder
orkunde hebben dy ergnanten borge ore gelouede
vnde vorborgunge med bekentnisse desser vorschreuen
dedinge med orer eygen hand isliF bosundern neden
an dessen schrift vertekent vnd geschreuen. Alle sulke
vorschreuen dedunge sin geschin in den yare vnses
hern cristi gebort bouengeschreuen am dunredage der
octauen Asceusionis domini, vor vnser gnedigen hern
hoff tu Berlin.

Aritz anharren sol vnses gnedigen hern marggrauen

4

.,

FSriderichs des olden tukunft (Ankunft). Vnde darup
het he vnserm gnedigen jungen hern vnde dem Rade van
beyden steden eyne gefengnisse gelouet, sich vor vnsferm

Nachschrift:
Thu merken, dat in dem vorigen vnses bern
vorgeschreuen yar, an Sunte Bor&lt;ardi dage, is desse

olden gnedigen

vns komt, tu

vorschreuen LTicolaus Aritz komen vor vnsen olden

stellen vnde dem Rade vor sine gnade to antwerden,
wesen dy rad tu schuldigen het. Vnd tu forder sekerheit, dat he sulke vorschriuen orueyde vnde dedunge

hern,

wan dy med

gnedigen hern marggraff &amp;rederich, vnd die sake
is vermiddelst vnsen gnedigen hern so verre gededunget, dat he sodaner vorschriuen fengnisse is [l0S

ewigliken vnde dy gefengnisse vnd instellunge getruwelich stede vnde vaste hbolden sal, ane alle geuer,
hebben darvor gelouet med eyner rechten samenden
hand dy vorsichtigen LTicolaus Richter vnd Sigismundus Stoltenbhagen, vnses heren des prouestes
thum Berlin dyner, in sulfer wyse, wanne vnser
her dy prouest seluen tu hus komen werd, worden

gegeuen vnd sine borge los gelaten, ydoch sal be
sulke vorschrinen orueyde gantz vnd all holden, alse
he dy gesworen het, fo he dat oF dun selues med
willen het begaet vnd gefulbort het vor vnsen gnedigen
hern. Presentibus: Zeyne Pul, Zans van Arnim,
Zenning Strobant, Wilke Blankenfelde, «Zans
Lange, Bertholdt 2c.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift im Berliner Stadt- Archive Nr. 1192.

Gedr. in Riedel's Codex diplom. etc. Suppl.-Bd. S. 292.

Kurfürst Friedrich und sein Bruder Friedrich überweisen dem Ulrich Zeuschel zu Berlin die Einhebung
der Urbede, des Zolls und der Meühlenpächte zu Berlin, um die Ausgaben für die Küche, den
Keller, den Marstall, die Kammer und die sonstige Hofhaltung des Kurfürsten zu bestreiten. Datum

Berlin, ohne Datum.
Nach dem Lehnscopialbuche XX. S. 173. Gedr. bei Niedel, Codex diplom. 11 S. 363.

S. a. v. Raumer, Codex diplom. Bd. 1. S. 189.

Der Kurfürst belehnt Wilke und Hans Blankenfelde, Bürger zu Berlin, mit dem Dorfe Sefelde, mit
allen Rechten und Renten in Gr. Zieten auf dem Teltow, Herzfelde, Rüders8dorf, Altena, Heinicendorf und Pankow.

Berlin am Dienstag St. Cäcilientag, am 22. November 1446.

Königl. Geh. Staats-Archiv.

Wedr. bei Riedel, Codex diplom. etc. Suppl. S. 293.

y
CANVYVIL

Der Kurfürst belehnt Bartholomäus Bergholz, Bürger in Cöln, mit den Dörfern Ruhls8dorf und
Schmedwitz, am 13. Januar 1447.
Könial. Geh. Staat3-Archiv.

Kurm. Lehn3copiar.
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„Ein Wiederkauffsbrieff Marggraff Friedrichs über sechs scho&amp; jährlicher Zinse und zween Winspel Rogken
jährlichs Pacht8s von der Urbeth und aus den Meollen zu Spandow, fraw Elsen, Peter Michels

nachgelassener Wittwen vorschrieben, welche wiederkauffliche Zinse und Nente sie mit hundert schoen
Landeßwehrung zu sich gekfaufft.“ Ist datirt 1447 (ohne Datum) und mit den Buchstaben A. A.

signirt.
(Vermerk im alten cölnischen Copiarium, ohne Datum.)

=

CXXAILX.
Der Kurfürst schreibt den Nathleuten zu Berlin und Cöln, daß er dem Baltzer Boytin im ganzen Lande
freies und sicheres Geleit ertheilt habe, am 12. Dezember 1447.
Vnsern grudt tovor live getreuen. Wy dohn
io tho weten, dat wy vnsen liuen getreuen Baltzar

gegenwertiglichen, dat gy vnd iedermenniglichen sick
darna mogen weten tho richten. Geuen tho Spandow

Boptin, iuwen Vedebörger, vnse seker, feilich vnd

am donnerstage na LTicolai anno dmi. 1447.

vngeferlich

Ue die

Gir Oe

geleite in

allen vnsern landen vor vns,

vnsern vnd die vmb vnsertwillen dohn vnd
Ot

c

. )

laten willen, thogesegt vnd gegeben hebben; thofeggen

.

.

.

Hnyseyn finen geirewen Dorgermeisern
vnd Rathmannen vnjer Stedte Berlin

vnd Goin.

vnd geuen em o&gt; vnse feilich vnd vngefebrlich gleite
Nach einer Abschrift aus derfelben Sammlung.

(Berl. Cop. Tom. 1. S. 425.)

CXXX.
Baltzer Boytin begehrt von den Nathleuten zu Berlin und Cöln sicheres Geleit, 1447 ohne Datum.
Minen vnderdanigen willigen steiden dinst to- | hier vnd winahten; vnd begehren des iuwe beschreuen
vorne. Ersame wise heren Borgermeister vnd Rat- antwert dar i&gt; my weth na tho richten.
manne tho Berlin vnd Colln! ick do iw tho weten,
Baltzar Boptin.
alß gy my bescheden hebben ein antwort tho seggen,
Den Chvwovgen beveu ibo Berlin vnd
dat wil ic gerne so holden, so bescheyden alß 3y
Coln, minen liven hern vnd fründen
my ein vngeferlich geleide gegeben willen tüschen
kome diße Breif.
Nach einer Abschrift aus der Nicolai'schen Urkundensammlung.

Dex Brief stand in dem verlornen berlinischen Copialbuche Tom. 1. S. 426.

Antwortschreiben der Rathleute zu Berlin und Cöln an Baltzer Boytin, wegen des von diesem nachgesuchten sichern Geleites, am 3. Januar 1448.
Vnsen gruth thuvorn leue Baltzer! So du" gebrucken, am UTidewe&gt;en nach Ciroumeisionis Domini
vns geschreuen hast von vnsers gnedigen bern geleite 1448.
wegen dir tho holdende, dat din gut vorkopen, verBurgermeister vnd Rathmanne beyder
driefen vnd fredelicken dragen mochtest 2c. late wy
Stedte Berlin vnd Coln.
dy weten, dat wy dy darup nu nicht schriuen konnen;

sondern wilt du din gut vorkopen vnde verdrifen,
dat liget an dy.

-

Geschreuen vnder der Stadt inge-

segel, des wy vns tho deßer tidt semptli&gt;ken daran
Nach einer Abschrift von Nicolai-

.

DEU (SEITENSINTI Boythine vnjerm

(Aus dem verlornen Berl. Cop. Tom. 1. S. 427."

?
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CXAAT.
Der Kurfürst befiehlt den Nathleuten zu Berlin und Cöln, die von ihnen (zum Schaden des Schloßbaues)
in Cöln geöffnete Arche bei schwerer Ahndung sogleich wieder zu schüßen, am 18. Januar 1448.
Friedrich von Gottes gnaden 2c. UIarggraff zu
Brandenburg. Lieben getreuen! Wir sind von vnusern

vnd vns ein solchs fürbas nicht mehr thut. Denn
würdet ihr vns vor solche gewalt vnd Veberfahrunge

Amptleuten vnd Gewaltigen berichtet worden, wie
daß ihr vnsere Arche ohn vnser vnd derselben vnser
Amptleute willen vnd volbort vffgezogen habet, das
vns dan, so ihr selbst wohl müget merken, fast

nicht was pflichtig, zweifeln wir nicht, ihr werdet
vns davor wandel thun. Geben zu Spandow am
donnerstage nam St. Anthonii tage amo domini
1448.

Schaden inbringt vnd von Kuch verfrömbdet. Wie
do&lt;h dem allen, ist vnser Begehr vnd meinung, daß
ihr sothane vnser Arche von stund an wieder schützet
Nach einer Abschrift von Nicolai.

Vnjern lieben getreuen Borgermeistern
vnd Rathmannen vnjer Stete Berlin
vnd Coln.

(Berl. Cop. Tom. 1. S. 415.)

ww

CXAANAML,
Die Nathmannen zu Neu-Ruppin versprechen den Rathmannen zu Berlin und Cöln, ihnen in ihrer
Streitsache mit dem Kurfürsten beiständig zu sein, am 11. Februar 1448.
Vnsen steden fruntlikfen willigen Denst vnd wes ' nemen wolden

wy gudes vermogen tuvorn.

vnd ok vor vns gen juwen «Zerren

KErsamen, liven heren,

vorbidden, tho life vnd rechte vnser mechtig wesen,

besundern guden &amp;ründe: Juwen briff, den vnus
gesand, hebbe wy gliklich entfangen, vnd to dermalen
wol vernomen, so juwe Ersamkeit schrift van vnse
gnedige here an vns gesucht vnd begert befft Denst
vnd folge tho donde 2c.; des willet weten, dat wy
vor andwort darkfegen inbracht hebben vnd gedan:
was die stede gemeine in der marcke duen, mogen
wy vnd willen nicht affleggen, vnd jow oPkschriven,
met «Zulpe vnd Rat bytholigende in juwen anliggenden

dar wy jow gutlick vmme danc&gt;en. Vnd willen dat
gerne van vns seggen vnd Pündigen kame wy by
der saken, da sick dat gehboret. Syt Gade salich befalen. Geschrewen vnder vnser Stad ingesegel auno

noden.

Domini M? CCCC* XLVIIT feria Secunda post in-

voeavit.
Ratmanne der Stad nien Ruppin.
Den Grjamen, vorsichtigen, wiien herrn
Borgemeistern vnd Ratmannen der

Vndisset, dat it darto PFomet, wes wy denne

lowel&gt;en Steden Berlin vnde Colln,

met eren vnd Redelicheit dun mogen, wille wy nich
;

.

:

Hen DENEN DION 2220000 vnd

+

ILdere

afliggen vnd gerne by juw dun, alse wy van juw

1

net
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DEINE

schreuen.
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CXXAIV.
Markgraf Friedrich der Jüngere giebt seinem Bruder dem Kurfürsten volle Gewalt, die aufrührerischen
Bürger in Berlin und Cöln zu bestrafen, am 20. Februar 1448.
Wir &amp;riderich der jünger von Gottis gnaden ' bequemest dunket sein. Wir geben ouch dem genanten
Warggraf zu Brandemburg und Burggraf unserm lieben Brudere ganze und volle Gewalt und
zu Lruremperg bekennen offentlichen mit dussem macht in vor und nagescreuner UTass in crafft und

briefe fur allermeniglic, das wir dem hochgebornen
Sürsten unserm lieben Brudere Zern FSriderichen
dem eltern HYTarggrauen zu Brandemburg des
beiligen Romischen Reichs Erz Camerer und
Borggraue zu LTuremberg volle Gewalt und
UTacht gegeben baben, die von Berlyn und Cöln
um sotane mannigfaltige Dberfarunge und
Gewalt, als sie an ime und unser Zerschafft
ofte getan haben im Gerichte zu beclagen, adir
die sunst darumb zu straffen und widder zu rechten

macht dusses briues, also daß er die genanten von
Berlyn und Cöln von Siner wegen alleyne, ader
von unser wegen alleyne, ader von unser Z3Zwiger
wegen 3cusamen vor Gerichte beclagen und anlangen,
ader sie mit Rrige ader sust darumb straffen, und
widder zu Gehorsam bringen sol und mag, wie
Siner Liebe das am bequemsten geuallen, und gut
dünken werd, Darzu wir im ouch mit Liebe und
mit Gude und allen unsern «Zern und Fründen und
allen den unsern bistendig behulffen und geraten

Gehorsam zu brengen, wie siner Liebe das eben und

sein sollen und wollen, und Lieb und Gut von 1m
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nicht setzen, als wir im des von angeborner Liebe
Bruderliker truwe und ouch sunderliker Verscribunge

und geben 3zcu Ratenow ame UWiittwochen
nac&lt; Reminiscere anno Cristi unsers «Zern

wegen pflichtig und schuldig sein an alles geuerde.
Zcu Orkunde mit unserm angehangeden Ingesegel

Gebort vierzehben hundert Jar
dem a&lt;ht und vierzigsten Jare.

Im Ansc&lt;hlussfe der obigen Vollmacht des Markgrafen Friedrich des Jüngeren befinden fich fol. 31 und 32 zwei Reverse
Jüngeren für seinen Bruder Markgraf Friedrich den Aelteren, welche den Worten der Vollmacht gleichlautend sind.
Ex Orig. Arch. reg. Bero!l.

darnach

des Markgrafen

in

Friedrich des

Wedr. bei Werden, Codex diplom. V. 361.

1

Fr

CXXAXV.
Der kurfürstliche Hofrichter Peter v. d. Gröben befiehlt dem Rathe, den Gewerken und der Gemeinde,
in8besondere aber den namentlich aufgeführten Einwohnern der Städte Berlin und Cöln, welche
landeSherrliche oder andere Lehen besizen, am nächsten Dienstage nac Cantate (den 23. April) zu
Spandow vor dem kurfürstlichen Hofgericht zu erscheinen und sich über die ihnen vorzutragenden
Beschuldigungen zu verantworten, am 26. Februar 1448.
I&gt; Peter von der Gröben «Zoverichter tho nicht von olders wegen,

oder von Jugend mögen

Spandow, meines gnedigen «Zerren des ÜTarggraffen,
gebiede juw Burge Veister und Rathmanne olt und
nie, Vier Werken und gemeinen, und allen Innunges
UTeistern, und Innungen der Stadt olden Berlin,
und allen dy hier sonderlicken nahmbhafftig geschreven
stehn, Thomas Wins, Berend Ryke, «Zenning
Stroband, Wilke Blankenfelde, Jacob Kropmeyer, Bartold Stroband, Claues Schulten,
Augustin Völker, Zanß Palme, Bartholomäus Plätz, Clauß Wyns, Caspar Welys,
Zenrick Walßlefe, Zans Barkow, Andreas

gefriet wesen. J&lt; gebiede juw allen und einen
ichlichen besundern, van Gerichts wegen, und by
mines gnädigen „»Zerrn des YTarggraffen bröc&gt;e, dat
Iy kamen tho Spandow im Gerichte, des negsten
Dinstages na Judica, und andwortet dar tho Rechte,
tho der andern klage, des juw de erlüchte hochgebohrne
fürsten und herrn, herr friderich des heiligen Römischen Reichs Ertzfämmerer und Churfürste und herr
friderich der jünger, Gebrüdere UTarggraffen tho
Brandenborg und Burggraffen tho tcürnberg, Was
Sie juw, oder öre waldige werden fchuld geben van

Götke 2c.*) und alle Bürger und Einwohner, die

örer wegen.
na

-) Küster bemerkt hierbei A. u. N. Berlin IV. 28: Hier folgen noc&lt;h bey die

Oenli

Gegeven tho Spandow am Dinstage
Anno

1448

under des

Gerichtes

In-

fiegell.

300 Bürger und noch mehr, die alle mit Namen genennet find.
Gedr. bei Küster, A. u. N. Berlin IV. 28.

CXXXYI.
x

x

Kurfürst Friedrich befiehlt den Städten Berlin und Cöln, den von ihnen gefangen gehaltenen kurfürstlichen
Richter Balthasar Haken ohne Verzug frei zu lassen, am 27. Februar 1448.
Liebe getreuen, Uns ist zu wissen worden, daß begehren iß, Rechts genug Von ihm helffen wollen,
ihr Unsern lieben getreuen Balthasar «Za&gt;en, den und wollet den je aljo und nicht anders thun, alß
wir zu einen Richter gesatzt und gemachet hatten, wir uns des gäntzlich zu uch verlaßen, daß ist
gefangen habt lassen. Begehren wir sundern fleiße, Unser gantze Hieinung. Geben zu Spandow an
daß ihr den genandten Balthasar sfünder Verziben der UTitwohßhen na&lt; dem Sontage Oculi Anno
ledig und loß laßen wollet. Wann wir sein zugkeih Domini quadragesimo octavo.
und Rechten mächtig seyn, und einen iglich der des
Gedr. bei Riedel, Codex diplom. 1. 294 und gedr. bei Küster, IV. S. 28, jedoch incorrect.

Berlinische Urkunden.
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CXANVYVI.

Die Rathmannen zu Prenzlau sagen den Städten Berlin und Cöln Hülfe in ihrer Streitsache mit dem
Kurfürsten zu, am 4. März 1448.
Vnsen fruntlicken vnd willigen denst voran bereit.
Ersamen leuen «Zeren vnde besundern gunstigen
frunden. So gy vns gescreven vnde mit berürt
bebben, dat Iw vnsers heren gnaden hebben laden
laten 2c., dar gy vp begeren, vppe Mandage avend
na Judica by Jw to wesende negest Pomende to
-

-

g

Spandow, dat wil wy gerne so vorfolgen met guder

bulpe na vnsern besten vormögen.

Geschreuen vnder

vnser Stat Secret am Sundag Letare anno domini
M* CCCC* XLVII1-.
Ratmanne der Stat Prentzlow.
|
Den Ersamen wyjen heven Borgermestern

vnd Rasnannen Hehöct Steie Berli

vnd

Coln,

oren

bejundern

gunstigen

guten gunnern vnde frunden.

CXXAXYIMI
Baltzer Boytin kündigt den Bürgermeistern, Rathleuten, Viergewerken, Gilden, der gemeinen Bürgerschaft
und allen Einwohnern zu Berlin und Cöln, welche daselbst Nauch und Brod haben 2c., offne
Fehde an, am 26. März 1448.

Wetet Bürgermeistere, Rathmanne, Vierwercken,
gülden vnd alle gantze gemeine Bürgere vnd inwonere

vnd buten, ik vnd alle dieienen, dy sick werden gewen
in meine frede vnd krieg: vnde wil my des mit allen

beyder Stedte Berlin vnde tho Coln, alle dy dar
mede iuw hebben Borgerschapp vnd burschap, Ro&gt;
vnd brodt vnd sind mit iuww bezinget vnde betagebrügget (bezingelt und bezugbrückt) vnd alle Dieienen di
gy hebben in iuwer Verdedinge, binnen vnd buten der

minen medehülperen gegen vnde wedder iuwe allen ergenant vnd forder gegen allen den iuwen, to eren, miner
Ere vnd aller miner medehülper, gantz vnd alle bewaret hebben. Geuen tho WMildberg am Dinstag in
den heiligen ostern, mit meinem vpgedrückteningesigel,

genanten Stede beyde, dat ick wil iuwe openbar ent-

anno domini 1448.

sagten vyandt wesen iuwe vnde aller iuwer güder binnen
Nach einer Abschr. von Nicolai.

Baltzer Boptin.

(Berl. Cop. 1, 425.)

CAXANNAIN.
Der Rath zu Mittenwalde versichert den Rathleuten zu Berlin und Cöln, ihnen in der Streitsache mit
Baltzer Boytin förderlich und hülfreich zu sein, am 6. April 1448.
Vnsern fründlicken willigen dienst thovorn. Er- willen dün konnen oder mögen in gutlicker forderung,
samen lieuen hern! so vnse medebeschworne vnses

dat dü wy tu allen tyden mit fliete williglicken gerne.

Rades by iuw gewest sin vnde iuwe Ersampkeit etzlike
saken mit inen verhandelt het, dy sy denne so an

Geuen vnter vnser Stadt Secret anno dmi. 1448
am Sonnabend Misericordias dominui.

vns gebracht hebben 2c. also dü wy iuwer Lrsamkeit

Borgermeister vnd Rathmanne der Stadt

witlic&gt;, in welcken saten wy iw tho dinste konnen

Qriddenwalde.

oder

mogen

werden

mit eren, mit glieke vnd mit

rechte, dat dü wy thu allen thiden gerne vnd willen

denne gerne so duhn, als gy in den verhandelten
sa&gt;ken von vns begerende sin. O&gt; von Botyns
sacken desglicken vnde was wy iuwer Ersampeit tu

Auswärts:

Den Crjamen wijen Borgermeistern Zu
Berlin etc.

Der Rath zu Berlin und Cöln erläßt zu Gunsten des Schuhmachergewerkes in beiden Städten eine
Verordnung wegen des Lederkaufes, am 7. April 1448
Der Schumeker sake van dem velkope vnde
lederfope.
L7a godis gebort virteynhundert yar vnde in

dem acht vnd virtigisten yar des andern Sundages
na den bhilgen ostern so men in der bilgen kerken
singet misericordia domini het dp Rad van beyden

1448
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Steden, olt vnd nye, vp deme Radhuse bp der
langen brüggen met den schumakeren van bepden
Steden eyner wpse vorramet van des velFopes vnde

vnde den Schumakern dat vorbuten na redelichept.
Vorbat scholen alle velle van hamellen, Schapen,
sügenn vnde Czikelen pdermanne tu markte tu kopen

lederFopes wegen, dar in vorgangen tFden vele errunge
ane herkomen is, vnde men vorbat hirnegest tu ewigen

frp wesen. OP scholen dp Jaremarkte med allerlepe
leder vnde vellen epFne pFdermanne frpb spn. Vpp

tpden so holden schal in desser nageschreuen wpse:
Amirsten, dat nFmand noc&lt;h Borger no&lt; gast Rinderen-, Reluern- no&lt;M Bucken- nod) C3zegen-leder, dat
tu markte vele komt, schal Föpen, behaluen dp Shu-

eyn sulks hebben dy
sodanne gesette alse
nymande thutustaden,
hir bp em knechtewiß

maker vtbh bepden Steden allepne, sunder wes van
Rinderen-, Relueren-, Bucken- oder Czegen-leder in
den vlehbschscharnen tu Berlin vnd Coln vele pomt,
vnde wes ok dy Borger in oren husern slachten
worden van Rinderen, Reluern, Bucken, Czegen vnde
nicht tu markte vele brechten, wolde em pymand sodann
leder in den scharnen odder husern auekopen, dat
mag Ffderman wol dun. Weren ok Borger dp sodannes leders thu orem erebeFpde behufeden, vnde
worde em in oren huse gebracht, dy mogen sodann
leder in oren huseren ok wol Popen. Were nu einig
man, Borger odder gast, vnde koffte tu markte Rindern-, Relueren-, Bucken- odder czegen-leder, vnde en
dy Schumaker darbouen betreden, so scholen sy em

also were ennig meyster dp in eyner andern stad gewonet, werk vnde gulde beseten vnde sich erlich gehbolden hadde, dat he werkes werdig were, vnde
begerde hir dat schuwerk, dem scholen dp schumaker
ane geuer des werkes tustaden. Weren euer ledige
gesellen dp dat werk begerden, db mogen fb wol
epn verndel pars versuken, wu ore handelunge tu
gat; doch also bescheyden, wh des werkes begert, dat
he tu rechter tt alse tu des werkes morgensprake
darvmme spreke. Geschin vnde geschreuen in deme
Yar vnd dage alse bouen berurt is, alse Domes
Wins vnde Bernd Rike tu Berlin vnd Bartholomeus Schumm tu Coln Borgermeister weren, in
iegenwordicheit des Radis olt vnd nye up deme Rad-

des leders nicht nemen, sunder sß scholen dem Rade

huse by der langen brugge.

schumaker van bepden steden
sp gesettet hadden, ore werk
it were denne dat he epn par
gearbeydet hadde, aue gedann;

Y
CALLI.

Der Rath zu Neustadt- (EberS8walde antwortet den Rathmannen zu Berlin und Cöln, daß er ihnen nicht

zu Hülfe kommen könne, da der Kurfürst bei ihnen gewesen fei und ihm das Versprechen geleistet
sei, ihm gegen Berlin und Cöln beizustehen.
Mittwoch nac&lt; Misericordias domini, am
10. April 1448.
Stadt-Archiv Nr. 1194, Perg.

"x
CALIIL

Der Kurfürst erklärt, daß den Städten Berlin und Cöln bei der Uebergabe des Gutes Tempelhof

kein landeSherrliches Recht übereignet fet, das vorher der Johanniterorden besessen

hätte, am

17. April 1448.
Wir FSriderich) von gottes gnaden UTarggraue

wirdigen vnnsers rates vnd lieben getruwen Eren

zcu Brandennburg, des beiligen Romischen reihs
BErtzkamerer vnd Burggraue 3cu LTüremberg Bekennen
Ratmannen vnd gantzer gemeyne vnnser Stede Berlin
vnd Coln den Tempelhof mit den gütern vnd zuge-

Lrickel Tirbach, meyster Sand Johanns ordens,
vnde des orden gerechtikeyt daran nicht ubergeben
vnd voreygent haben, sunder so vil wir vonrechte
daran hetten c3zo voreygenn.
Czu vrkunde mit
vnnserm anhangenden Ingesigel versigelt vnd Geben
czu Spanndow an der VIitwo&lt;h nach dem Sonntage

horungen, als der orden gehabt hat, was wir von
rechtes daranne haben, voreygent haben wir des

Jubilate Anno
octauo.

offentlichen mit diesem briue vor allermeniglih, So
wir vnnseren lieben getrüwen Borgermeysternun vnd

Königl. Geh. Staats- und Kabinets-Archiv.

Perg.

Siegel.

domini

Millesimo quadringentesimo
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Der Rath zu Spandow schreibt den Rathmannen zu Berlin und Cöln, daß er ihnen wegen ihres
Unfriedens mit dem Kurfürsten keine Botschaft nach oder durch Spandow mehr gestatten und kein
Geleit mehr geben dürfe, am 4. Mai 1448,
Vnsen fruntliken willigen dinst tuuorn. Ersamen
besundern gude frunde. Wi bidden Juwer Ersamheit, met flite tu uorstande, dat vnse gnediche herre

VIuchte wi Jw vorder was thu dinste werden in den
adir en Andern, dw wi meth flite gerne. Gescreuen
vnder vnser Stad Ingesegel, am sonauende negest

Iw vnd die Juwen nicht met gude meynet. Vnd
oft gi enghe merclike botschapp mer upp vns ader

na pbhilippi vnd Jacobi, anno domini M*. CCCC*.
XU VII11*.

dorgh vnse Stad hadden, wie Iw neyn geleide geuen

Borgermeister vnd Rathmanne

muten vnd nicht ynlaten bi nahte adir bi dage, dar

der Stadt Spandow.

gi Iw weten na tu richten, dat vns denne klegeliken
..“

let iß

-

DASSEHSTE

-.

Vnd wi met sfinen genden ?

Autzerhalb

twe dage

2

Den Erjamen heren Bürgermeistern vnd

van deßeluigen wegen vmme gededinget hebben, dat

Rathmannen der ZStede Berlin vnd

wi gerne dat anders gesin hadden vnd noc gerne
zeghen, wenne wi dat hadden konnen darben bringen.

Colen, vnjen bejundern guden frunden.

.

1

(Stadt-Archiv Nr. 1193.
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Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 294.)

CXALIY
Der Kurfürst Friedrich verleiht von den Lehngütern, welche die Bürger zu Berlin als Strafe haben
abtreten müssen, Besizungen in Wartemberg an Baltzer Boytin, am 12. Mai 1448.
ac&lt; dem Kurm. Lehnscopialb. XX. S. 96.

Gedr. bei Riedel, Codex 11 S. 366.

y
CXALY

Der Bischof von Brandenburg und andere Stände der Mark Brandenburg vergleichen den Kurfürsten
mit den Städten Berlin und Cöln, am 25. Mai 1448.

Von gots gnaden wir Steffen, Bischoff zu Bran- den ersten am VTontage nach dem Sontage als man
denburg, Adolff FSurste zu Annhalt und Grave von in der heiligen Rirchen singet Reminiscere in der
Aschainen, Albrecht Grave von Lindow und herre vasten und den andern an der mitwoch sant Johanns

zu Roppin, Liickel Tirbach, VIeister Sant Johanns

tage decollacionis, alles in demselben Jare gegeben

ordens in der marke, und Burgermeister und Ratmann
der Stede Brandenburg, Srankenforde und Prentzlow
beFennen 2c. das wir uff hute datum disses brives
zwischen dem Irluchten hochgeborn fursten und herrn

und mit beider stete und virwerken Insigeln versigelt,
uberantwurt haben nu hinfurder mehr in allen iren
stucken, punkten, artickeln unde Innhaldungen unverbrochenlich zu ewigen tzeiten on alle widerrede

herrn FSridrichen UTarggraven zu Brandenburg des
heiligen Romischen Reichs ertzkamerer und burggraven

Innsage und helffrede getruwelichen halden füllen,
Es süllen auc) die genanten Inwoner und burger

zu Lruremberge unsern lieben und gnedigen herrn
und allen Inwonern und borgern der Stete Berlin
und Colen, von solichs unwillens wegen, der si

der Stede Berlin und Coln von stundt an, on alle
behelffunge und on alle widerrede die gewer deß
Stlosses und gebuwes, des gerichts der Pure und be-

zwusschen In, an beyden syten erhaben und gemacht

stetunge des Radstules und das hueß uff der Sprew,

hatt bererd und beteydingt haben inmaßen hirna&lt;-

unserm gnedigen herrn JInrwmen (einräumen) und

geschreven ist, zum ersten, das die genanten Burger
und alle Inwoner der beyden Stede Berlin und Coln
und alle ire nachkomen sol&lt; zweine brieffe, die danne

abetrete und furder die molen, mit alle dem das do
jnn gevallen ist, sinen gnaden widdergeben und den
blocktzuhm uff der muren abebrechen, den tzoll, nedder-

vor zeiten Burgermeister, Ratmann, vierwerke, Innygeßmeister und gantze gemeine der genanten Stede
Berlin und Coln unnserm gnedigen herrn vorgenant,
siner gnaden bruder Marggraven frederi? dem Jungern, iren erben unde nachkomen DTIarggraven zu
Brandenburg jn den jaren nach gots geburt 1442

lage und ander siner gnaden und der herschafft ge“
rechtifeit furder mehr zu ewigen zeiten, on alle vorhinderunge sinen gnaden erben und naFomen gebruchen
lassen, an arg und alles geverde; do&lt;, ab unser
gnediger herre die genanten von Berlin und Coln
von sollicher brieffe oder gewere wegen beschuldigte,

1448
das sie dann daruff ire antwurt thun mugen, ES
sey von der brieffe ader gewere wegen, alfo lange
biß die sachen entscheyden werden, Es soll auch unser
gnediger herre von besunder gnade wegen den beyden
genanten steten Jrer |Eygenthum und den Tempelhoff,
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dem genannten unserm gnedigen herrn, den borgern
und Jnwonern zu Berlin und Coln und allen den

mit allen und iglichen guteren und Zugehorungen,

die von der genanten bepden teyle wegen zu vehden
komen unnd darunder vordac&lt;ht unde gewant sind,
gentzlichen gesonet und gerichtet und domit alle gefangen auch leddig und loß fein sullen, und auch

als sie dv von dem meister sant Johans ordens "und

alle recht, wie das von dem genanten unserm gnedigen

dem orden zu leben haben, do unschedelich unser
gnediger hersschaft an irer gerechtickeit in maßen die
brive vorbenant jmunhalden und von alder die herrschafft gehabt hatt, ußgeslofsen den Roßdienst und
den burgern und Inwonern alle ire geltschult umd

berrn und sinen brudern mit geistlichen ader werntlichen rechten, von solicher fach wegen angehaben
«der gefordert ist, gentzlichen abegetan sein soll, on
ar&lt; und on alles geverde, und des zu warer bekentniß
hat unser genanter gnediger bherre solch vorgeschreven

guter, die nicht lehne syn ungebindert folgen lassen,

sachen stete veste unde unverbrochelich zu halden sein

was aber die genanten Burger jn sunderheit lehne
und lehnguter an dorffern Zinnen Renten, Hfolen,
Molenpechten, vischereien, holizzzern 2c. «der was sie
lehen oder lehenguter von jiner gnaden und der herschafft sinen heren ader Mannen gehabt haben oder

IJnsigel und wir obgenanten teydingslüte mit namen
Steffan bisschoff zu Brandenburg u. f. w. an dissen
brieff unser Insigele zu des genanten unsers gnedigen
herrn Infigel hengen lassen und wir burger alle unde
gemeyne Inwoner der genanten Stede Berlin und

no&lt;h betten, die der genante unnjer gnediger herre
in sine gewere gebracht hatt, die gewer fol fein gnade

Coln befennen auch offentlich mit disseme brieff fur
gallermeniglich, das sollich vorgeschriben beteypdingnuß

behalden als er die hatt, Was auch die burger van
Berlin und Coln gewer an denselben lehenguteren

mit unserm wissen, willen, gutem Rate volbort und
ane bezwingnuß als vorgeschreven ist berett und be-

haben, sollen fie auch dann behalten alße sie dy baben

teydingt ist worden, gereden und geloben mit allen

doch unschedelich beiden tailen an iren rechten, und
also lange biß herrn DIanne und Stede der e7uiwen
Marke zu Zrandeburg beide teyle mit wissentlicher

unsern guten glouben und trewen, und by unnfern
eyden die wir unsern gnedigen herrn und der herschafft schuldig sein und getan haben und ein iglicher

fruntschafft ader jm rechte darumb entscheiden, Unfer
genanter gnediger herr foll auch uff den nebhesten
zuPunfftigen Sontag furder aber dry wochen fein

besunder solch vorgeschriben teydingnuß und vordracht
mit allen und iglichen puncten, artickeln und Innhbaldungen mit unnsern erben und nachkomelingen

beren VIanne und Stete in der Liuwen
genn Spandow vorboten, und alle und
schulde, zuspruche und anclage, die sein
den burgern und Inwonern zu Berlin
gemeinlichen aber in sunderheit igzundt

UTarke her
igliche jine
anade gein
und Coln
hat ader

zu ewigen zeiten stete veste und unverbrochenlich zu
halden on widderrede, arg unde on alles geverde,
und des zu warer und vester bekentnuß haben wir
obgenanten burger und Inwoner der genanten beyden
stete Berlin und Coln Insigel mit der genanten unser

mevnet zu haben furder also behalden und fur den
genanten berrn VIann und steten ertzellen und furbrengen lassen, daruff borger unde Jnwoner der Stete

gnedigen herrn und der benanten stete Brandenburg,
Sranfenforde und Premtlow Insigel an dissen brieff
thun und lassen bhengen, hirby und uber und zu

Berlin und Coln Ir antwurt thun und unsern gne-

getzuge und warer bekenntnuß sind gewesen und disse

digen herrn nachsiner schult und irer antwort, sfovil
Als herrn VIanne und Stete jm rechten erFfennen
werden, das sie seiner gnaden pflichtig und schuldig
sein thun sollen, was auch die burger und Inwoner

sachen haben hbelffen handeln und teydingen: dy
Eddele werdigen gestrengen vesten und duchtigen mit
namen Er Zinric&gt;k SchenPe von Landeßperg, berre
zu TuptzF? und Sydow, Er &amp;rantz Steger probst

der Stete Berlin und Coln in gemeine ader in sunder-

3Uu Berlin, Er &amp;redric&gt;k Sesselman Doctor und

heit zu den genanten unsern gnedigen herrn schulde,
Zusprache und anclage hetten, oder meinten zu haben,

Rantgtzler, Er 5Zans von Waldow Ritter, Thymo
Ruc&lt;hboubt, Darschalf, Zeine Pfull, Jorge von

wie man die nennen mochte sollen gantz abesyn, und

Waldenfels

auch sein gnade nymandes darumb antwort zu thun
schuldig noch pflichtig sein, sundern fie sullen siner
gnaden und ydermann von siner wegen der gentzlichen
verdragen, daruff aller unwille und ungnade und

hofmeister, «5Zeintze Kracht, Zans von Bredow,
Arndt von Krumensehe, Achim «Zake, Gebehart Shaplow, Cone Barfuß, Zenningk Schulboltz, Paul von Conrestorff, Ulrich Czeuschel

auch alle veyde und zweytracht wie siih dy von
bevden tevlen verlouffen und gemacht haben zwusschen

und sußt vil mehr gloubwirdige leute genug. Patum
Spaudow am Sonabende Urbani Anno domini 1448.

Königl. Staats-Archiv.

Berlinische Urkunden.

Camermeister,

Otte

von

Sliwen

Gedr. in v. Raumer's Codex diplom. 1. 209, auch Stadt-Arc&lt;iv Nr. 79 mit 11 wohlerhaltenen Siegeln.
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CXLYVI
Vermerk über die vom Kurfürsten erfolgte Bestätigung der Bürgermeister und NRathmanne zu Berlin und
Cöln, am 27. Mai 1448.

Zcu wissen das nach gots gebort XIV“ vnd darnah Im XLVIII Jare diße bir nachgeschriben 3cu
Burgermeistern

vnd

meinem gnedigen

Ratmannen

3zcu

Berlin,

Simon Blumenhbagen
Baltzar +Zake

von

Peter Urolner

heren bestetiget jind worden, am

UTattiß Arndes

WMantage nach unßers bern lichnames tage

Wichel Tuchman

Zcu Berlin.

Zcu Coln.

Peter von der Groben | Borgermeister
Tlaws Schultze

Claws Boldan, Borgermeisteor.
|

Matthiß Zakenberg

Caspar UTews

Peter Tluges

DTichel «Zeiße

Peter Gorges

Zanns Zadewich
Zeinrich Walsleue
Simon Lynem

- Ratmanne.

.

Ratmanne.

| Ratmanne.

Sebitz
Jasper Calff

Ans einem Copialbuche im Königl. Geh. Staats- und Cabinet5-Arczive

CALYIL
Die Städte Berlin und Cöln unterwerfen sic aufs Neue dem Kurfürsten, am 19. Juni 1448.
Wir Burgermeister Radtmanne, vierwerke Innigeßmeister und gantze gemeinheit aller und iglicher
gemeinen burger Arm und reiche der Stete Berlin

lichen abegetan und zugegeben unns und unsere nachkomelinge vorgen. Also in der gemeine und der

und Coln in der L7uwen marke zu Brandenburg an
der Sprew gelegen. Bekennen 2c. So wir mit dem

Stete vorberurt och in gemeyne ader der eine in
besunderheit zu ewigen tzeiten darumb nicht vorzUnehmen zu beschuldigen anzusprechen ader zu beclagen,

Irluchten hochgeboren fursten und herrn herrn Sri-

unschedelichen

drichen VIarggraven zu brandenburg des heiligen
Romischen Reichs Ertzfamerer und Burggrave zu
truremberge unserm gnedigen lieben herrn zu etlichem
unwillen und ungnade Fomen weren, von deßwegen

schulden clagen und zusprachen, die sein gnade ZU
sunderlichen borgern der genanten Stete Berlin und
Coln hat ader meynet zu haben die sein gnade soll
behalden und dieselben burger sollen sich mit solicher

der genanten unser gnediger herre uns

gemeynen

sune und richtunge, die mit uns und mit gemeinen

burgeren und etlich burgeren besundern In schulden
clagen Ansprachen meynte zu haben, darzu wir dann
siner gnaden, mit herrn NTann und stete der |Tuwen
Tarke zu brandenburg geantwordt und darumb nach
irer erfentnuß genug getan solten haben nah Innhalt

Steten gescheen ist nicht bebhelffen, ader in keine wieß
In zu bilffe staten und fromen komen, Sundern sein
gnade soll soliche clage zuspruche unde schulde, mit
siner gnaden sunderlichen Borgern der genanten Stede
behalden, und die furder nac Innhalt des vorge-

eins recessbrieFfs daruber gegeben, durch den genanten

nanten Receßbrieff von uns allen burgern und In-

unnsern gnedigen herrn etlich sein herren und etlich
sein Stete unde mit beyder stete Berlin und Coln
Insigeln versigelt, So hat doc&lt; der genante unser
gnediger herr von seiner gnaden herrn UTann und
stete und unser aller fleißiger demutiger bete, anruffunge und auch von deßwegen, das wir alle unser
erben und alle unser nachkomelinge borger und In-

woneren siner gnaden stete Berlin und Coln ungehindert verhandeln und ußtragen ußgeslossen was
wir In in fruntlicken teydingen, ader Im rechte ZU
bilffe komen mugen. «Zirumb wir obgenanten Burgermeister Ratmann Vierwerke Innigeßmeister und
gantze meynheit der Stede Berlin unde Coln solliche
brieff unserm gnedigen herrn vorgenant seiner gnaden

woner deste fleißiger und getrewlicher sinen gnaden,

bruder, unserm gnedigen herrn UTarggraven Fridrichen

siner gnaden erben der herrschafft und nachkomen

dem Jungern, Jrer gnaden Erben und nachfomen

marggraven zu Brandenburg dinen mugen und von

VIarggraven zu brandenburg, In den Jaren nach

besunder gunst und gnade wegen alle sulche schulde
clage und ansprache dy sine gnade zu uns in gemeine

cristi unsers herrn geburt 1442 jaren, den ersten am
Vrontage negstkomende nach dem Sontage als man

bet, und siner gnaden steten Berlin und Coln vor-

singet Reminiscere in der vasten und den andern am

genant gemeynlichen, ader zu derselben stete eyne in
besundern gehabt hatt, ader meynt zu haben gentz-

Urittewochen, sant Johannes tage decollacionis, alles
in demselben Jare gegeben und mit beider stete und

und unvorfenglichen, doch sollichen
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vierwerke Insigele versigelt uberantwurdt haben, nhu
hinfurder mehr zu ewigen zeiten in allen iren stucken
punckten artickeln und Inhaldunge die wir alle gemein-

hberr Albrecht Grave von Lindow, Kr trickel
Tirbach. In der UIarke 2c. meister sant Johannsordens Er t7icclaus Abpt zu Lehnyn, Er Tobias

lichen und sunderheit alse weren sie von worte zu

Abpt zu Coryn, Er Bertram von Zoltzendorff,

worte in dessen brive geschriben und begriffen, genzlichen vor ußgedrugket und geschriben wollen haben,
on alle widderrede, Innsage und behelffunge stete
veste und unverbrochenlich halten wollen und damit

Probst zu brandenburg, Er Zans von Turgaw
herre zur Tzossen, Er FSridrich Sesselmann unsers
gnedigen berrn Cantzler und Doctor, Er Johann
Swafheim Doctorgeistlichs rechten und Pfarrer zu

auch unserm genanten gnedigen herrn, finen erben,
erbnemen unde nachfomen, VTarggraven zu brandenburg, getruwe gewer und gehorsame undertenige
burger sein sullen und wollen, alse wir unnsfern
naturlichen erbherrn pflichtig sein und billichen thun
sollen, das alles in obengeschreben maßen stete veste

Cotbus, Er ZZans von Waldow Ritter, Thypmo
Rouhboubt unsers gnedigen herrn Marschalk,
Jurge von Waldenfels, Cammermeister, Otte
van Sliwen hofmeister, «Zeine Pfull, Achim
«Zake, «ZZans vom Rotenhayn, olde UTathias
von Bredow, Gebehart Schapelow, Arndt

und unverbrochelichen zu halden, wir vor uns, unser

von Krumensehe, Zans von Bredow, Ludeke

erben unde nachfomelingen, borger und Jnwoner der

von

Stete Berlin und Coln mit eindracht guten berade,
bewußt und guten willen aller borger also zu halden

Cone Barfuß, «Zennyng? Sc&lt;hulboltz, Paul
von Conerstorff, Ulrik Czewsschel unsers gnedigen

gesworen haben des zu warer und bestendiger bepentniße haben wir genannten Burgermeister Ratmannen, Vierwerke und gemeine burger der Stete
zu Berlin und Coln derselben stete Insigle an dissen
brieff hengen lassen, domit by und uber seid gewesen
und die solich sachen haben hilffen verbandelen und

herrn kuchmeister und ander unsers gnedigen herrn
VITanne in der newen Markke gesessen, Burgermeister
und Ratmanne der Stete Olden und rigen Brandburg, Frankfurt unde Premtzlow und aller ander
cleinen stete in der nuwen marke zu brandenburg
und sußt vele ander fromer und glovenwürdiger

teydingen unde zu mehr zewgniß und bePFentniß die
hochgeboren Wolgeboren, hochwirdigen, Edele, wir-

lewte genug. Datum et actum Berlin an der Uirwoche nach Viti, Anno domini 1448. -- Item Chomas

digen, Gestrengen, Erbaren, 'Ersamen und wisen
unser gnedigen lieben herren gonner forderer und
guten frunde herr Adolff furste zu Annehalt ?2c,

Winsns, Item WilPe Blankenfeldes, Item Jacob
«ZeydePen item Zans MTarfowen mußbrieff (Sic).

Arnym,

Zeintze

und

Albrecht

Rracht,

Gedr. b. Nikolai, Berlin; unvoltständia.

CXLYVIIL
Der Kurfürst überträgt dem Küchenmeister Ulrich Zeuschel die Einnahme der lande8herrlichen Gefälle in
Berlin. Berlin ohne Datum.
Wir Friderich des heiligen Romischen Reich ErzPFamerer und Friderich, gebruder von gots gnaden
Marggraven zu Brandenborg 2c. Bekennen u. |. w.
das wir mit wolbedachtem mute und mit Rath unser
Rethe unserm Fkuchenmeister und lieben getruwen

darusf verschrebe ader uff borgen und wie er das
von unsern wegen und zu unnser notdurfft und

Ulrichen Czews&lt;hel, die orbete jm unnser Statt
Berlin die Qulen und Czolle daselbst jm gegeben und
entpfolen haben, Geben Im die vorgeschreben Orbete,
mulen und Czolle, und bevelen Im die jn crafft und

unsern Puchenmeister ader sein erben der vorgeschriben
orbete, Hiulen Czolle 3ynse und Renthe zu Berlin
nicht entsetzen, es sey denn, das wir ader unser erben
Jm ader sein erben, solch sein verrechente schult, die
er von unserm wegen jn aller ovengeschriben maße

macht diesses brieves also, das er von gebunge diesses
brieves nu alwege furder meer die von unnsern wegen
ungehindert fordern jnmnemen und uns darvon unser
PFuchen, Feller, Camere, marstal und auch sunst was
zu «Zaußhaldung gehoret getruwelichen, nah allem
seinen vermogen vorsteen und ußrichten sol on geverde, were auch sach, das der genante Ulrich uber
solc&lt; obgeschriben jerlich zynse und Rente zu unserm
nutze

und

nothdurfft eynigerley

ußbrechte und ge-

wunne oder etlich sein erbe, tzinse, rente oder guter

vehuff ußbrechte, das er mit redelicher Funtlicher rechnung bewijte und wissentlich machte, So sollen und
wollen wir und unnser erben, den obgenannten Ulrich

gemacht bat, gutlich und wol zu dance außgericht,
geben und betzalt und wann wir oder unsere Rethe
Im ader sein erben der schulde ein ußrichtung getan
baben, fo fol er ader sein erben uns ader unnsern

erben, der vorgenanten orbete, mulen Czoll, tzinse
und Renthe zu Berlin ledeclichen abetreten und widder
antwurten, an alle widderrede getruwelich an geverde,
zu Orkunde s. d. Rel. dom. per se iu camera 8upe-

viore in Berlin.

von unser notdurfft wegen versetzte, 3ynse Rente
Nac dem Churm. Lehnscopialbuch gedr. bei v. Rammer, Codex diplom. I. 189 und Riedel, Codex Bd. 11 S. 363 (unter der Jahreszahl 1443).
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CXLIX.
Der Kurfürst nimmt den Schieferde&gt;er Bertholt von Daßleben für den Schloßbau in Cöln an, um
„unser neue8 Schloß mit guten Schiefersteinen zu de&amp;&gt;en“. Alle dazu nöthigen Materialien an

Schiefer, Nägeln muß derselbe liefern und in Brandenburg auf seine Kosten anfertigen lassen.

Für

Mühe und Kosten soll er nac; dem Gutachten des kurfürstlichen Nathe8 Bernd Graf von Regenstein
1000 rheinische Gulden erhalten u. f. w., im Jahre 1448.
Königl. Staats-Archiv-

Gedr. bei v. Ledebur, Archiv 3 S. 351 und v. Raumexr, Codex diplom. 1. 216.

Cl.
Entwurf der von dem Kurfürsten Friedrich I]. auf dem Nechtstage vor ven Ständen, als erkornen
Schiedsrichtern, wider die Städte Berlin und Cöln vorgebrachten Klage, 1448 ohne Datum.
Erwredigenn 2c.

Alsdieser tag gemacht worden

ist, dar die vnnsern von Berlin vnd Coln vnns zen
vnnsern zcuspruchen, klagen vnd schulden, die wir

zcu gemeinen Steten, Ire einer besunder, oder 3cu
sunderlichen Borgern, meinen 3cu haben vnd haben,
nah Innbalt deß briues, durch vnns, etlich vnnser
„Zerrn, Stete vnd die gnanten von Berlin vnd Coln
versigelt, vor euch antworten vnd nah ewr erfentnus
vnd recht vrteil vnns dorumb gnug thun sollen:
Also begeren wir solch brine zcum ersten z3cu uer-

horen.
Als Ir nah Inhalt der brine vnnser gewilkortte
Richter sevyt, also sein wir bie solchem Receß vnd
versigelten briuen, nach allem seinem Innhalt, punckten
vnd

Artickeln,

3cwg vnd bilff, nachdem vnd wir die In vorreden
bewarn, leiden vnd der entgelden sollen vnd setzen
das vff ewr. erkentnus vnd was hirinnen recht sey.
„Zirmit bedingen vnd beczugen wir auch, das
wir in allen sachen, schulden, stucken, punckten vnd
artikeln, wenn vnd wo wir vnns uf bilff, bewisung
vnd czugnuß t3yhen, das wir alleine damit nottdurftige, vnd nicht uberslussige bewisung vnd zugniß
vnd bilffe meynenn; vnd getrewen dem rechten, nach
dem vnd wir vnns nicht furder, denn uf notdurftige
bewisung 3yhen, wir sollen darmit genug thun vnd

oberflussig bewisung uberhaben sein.
Item bedingen wir In vnnsernn vorreden, das
vnns die ordenung vnnser clage vnd zusprach, als

als wir von rechts wegen pflichtig

der vil zcu den von Berlin vnd Coln, ist nicht ge-

vnd schuldig sein, vnd furder, nicht nachzecukommen

fenglichen sein sol, wy wir die setzen vnd furbrengenn

vnd betzugen:

werden

Leachdem vnd wir vil schulde In-

lassen, vnd setzen das uf ewer erPentnuß,

gemein zcu beiden Steden oder zcU der einer vnd zczu

vnd was hirinnen recht sey.

Borgern darinnen haben, das in vorbringung aller
solcher Schulde vnd allen vnsrn reden wir von diesem

Item bedingen wir in vnnsrn vorreden, das ein
schuld vnd clag die im rechten erkannt vnd ußge-

Receß in keinerley weiß geen thun oder widerkomen

richt wurde, sie seb peynlich oder borglich, den andrn

wollen vnd ob wir in etlichn vnsrn Schulden vnd
wortten vorbringen liesen das wider solchen Receß
vnd «abscheidn 2c. sein mochte, solchs wir alles vor

schulden vnd clagen vnschedelichen sein sol an iren
stucken, Inhaldung, punckten, vnd artickeln, vnd
setzen uf ewer erkentnuß, vnd was birinnen recht

vnfurbracht vnd vernicht haben wollen.

seyn sol.

vnd zcusprach, die wir zcu den gnanten von Berlin

etliche vnnser schulden,

vnd Coln habn, wie wir die vorbringen vnd ertzelen,

inholden, etlich artickeln nicht nachberechten, als recht

wider die von Berlin vnd Coln werden lassen, also
vorbracht wollen haben, als ferne sie vuuns vnd zcu

were, das vnns ein solchs 3cu solcher schulde, uf die
andern artickeln vnd Inhaldung die wir nachbrengen

vnnsrm rechten bilfflich, nutzlich vnd fromlich fein

mochtn als recht ist, vnschedelich vnd vnuerfenglich

mogen vnd furder nicht; wo sie aber den von Berlin
vnd Coln in einigem weg bilfflich vnd bequemlichen
sein mochten so wollen wir sie vor vnbracht vnd

seyn sol, vnd setzen das uf ewer erPentnuß vnd was
birinnen recht seyn fol.
|
Vnd als wir vnns mit den vnunsrn von Berlin

vernicht halden.

vnd Coln uf euch zu wilkor vnd recht gegeben haben

Item betzewgen wir, das wir alle Schuld, Plag

Item so setzen wir in vorreden als wir die von

Item bedingenn wir in vnnsrn vorreden, ob wir
die mere den einen artikel

vnd vnser schulde vnd ansprach vnd gerechtigfeit mit

Zerlin vnd Coln 2c. in vil schulden, Plagen vnd an-

in zu

vßdrag vnde ende vor euch PFommen sollen:

sprach haben vnd sy mit bhilff vnd betzeugnus im

Also setzen vnd geben wir disse schulde, gerechtigpeyt,

rechten meinen Zcuuerwinden vnd wenn vnd wo wir
dem also thun werden: So getrawen wir dem rechten,
das die von Zerlin vnd Coln vnns in solchen Sachen
mit slechter antwort nicht entgeen Sunder vnnser

clage vnd zusprache, die wir haben vnd thun, widder
vnd zu den vnnsern vorgenant. von Berlin vnd Coln,
wo sick na Inhalde des wilkors geburet, vnd eischen
auc) von In widder, wo sich das nach gelegenheit

1448
der sachen geboren wirdet vnd nawilkors wiße 2c.,
das sie vnns zu vnnsern schulden, clagen, zusprachen
in bewilder z3eyt, stede vnd wple volkfomene vnd
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das vnnser mit eygem mutwillen vnd gewalt gebwet

gerechtuerdige antwort, vnd von dem allen nach ewer

vnd einen blochczun -- vnd ein yglicher besunder das
bewust oder das gethon, oder das gewlwort, oder
das nicht gewert hat - uf vnnser MIawer gesetzt,

erkentnuß ußrichtung tbun sollen; vnd getrewen, sy
sind vnns eins soCD&lt;en von rechtes wegen pflichtig
vnd schuldig. Wurden aber die vnnsern vorgnant
zu allen ader etlichen vnnsern schulden, zusprachen
vnd clagen nicht in besprochner wiße, zept, vnd Stede
volfomen antwart thun, meynen wir doch, sy sollen

vnd gemacht haben lassen, alles widder vnnsern willen
vnd wlwort, vnd zu vnnserm grossen schaden, schande,
smaheyd 2c. widder solch gelubd vnd geswornem
epde 2c.
Das sol&lt;hs alles gescheen sey, mogen wir
mit richter vnd schopfen vnnsers hofferichtes

dan in den oder der vnverantworten schulden, ader

nachbringen, vnd mit vil anderen luden 2c. als

schulde, vellich vnd verwunden sein. Das alles wir
zu ewer erkentnuß setzen vnd daruf fordern vnd
leyden wollen was recht ist.

recht ist, vnd ob sie dar zu neyn sagen wolten,
boffen wir, nac) dem vnd richter vnd schepffen
eins solchen bekentlich sind, vnd in wissentlich

1.) Also beschuldigen, beclagen vnd an-

ist, vnd sol&lt;e hantbhaftige that lanntkundig,

sprechen wir die gnanten vnnsern von Berlin vnd
Coln: wie die Inwoner vnd etlich borger in der

vnd offenbar sey, das mann sie zu solchem neyn
nicht Fommen, sunder vuns das mit zugnuß

mpynner Jarczal nach cristi geburt Seben vnd vierczig

nachbrengen sol lassen als recht ist.

Jar ader mere, oft vnd mannigfeldicklichen in den
Steten Berlin vnd Coln in winkellern vnd anderßwo
vns an vnnser glimpf vnd redlickept geredt, vnd mit
vnnserm ergßsten vmbgangen fein, das alles die
Borgermeister vnd radmann zu denselben zeyten, vnd
borger der Stete 2c. gehort oder mit bewußt oder

Das ein sol&lt;hs auch widder vnnsern willen
vnd wlwort gescheen sey, ist vnnsern herrn,
UTannen vnd Steten wissentlich vnd landkundig,
wann wir dieselben vnnser hern, Tann vnd
Stete oft vnd dicke gebeten haben, das sie die
von Berlin vnd Coln vnderwepyssen solten, das

gewlwort, oder selbs gethan vnd vnnsern schaden
daran nicht gewendet haben, alles widder sol&lt;&gt; ge-

fie den blochzung, den sie uf dem vnnserm
gebwet betten, abetetten, vnd vor solchen hoemut

lubde vnd gesworn eyde die sp vnns als Jrem naturlichen erbherrn, vnns geborsam, getrwe, gewere vnd
vnsern fromen zu werben, vnd vnnsern schaden zu

vnd gewalt auch wandel tetten, Darvmm wir
sie auch in gericht verklagt, vnd zu rechtes banden
vnd veruestigung gebracht haben, das alles wir

wenden, gethan haben.

nachbrenngen wöllen als recht ist.

„Zoffen vnd getrwen: das sie vnns im rechten
darvm alles ires guts verfallen sein, das wir
doh zu ewr. erfentnuß, vnd was sie vn1ns

Vnd hoffen vnd getrwen, nach dem vnd
wir die von Berlin vnd Coln also mit recht
bestendiger vnd genugsamer im rechten bewisung

darvmm zu thun pflichtig, schuldig vnd verfallen
sein, setzen vnd fordern darauf, vnd wollen

vnd Zeugnuß solches hoemutes, eigens gewaldes
vnd solcher uberfarung uberczeugen, vnd mit

leyden was recht ist.
IL Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sie vnnsern
PFnecht vnd Czolner Lobesyn gnant, die gilden vnd
sein hantwerc&gt; verboten haben, sunder alle redliche
schuld vnd verdienst; hat derselb vnnser Pnecht also
vnnusrs dienst darann mussen entgelden, des er doM

richter vnd schopffen, vnd mit ander bewisung
nahbrengen mogen, das sie vnns im rechten,
darvm aller irer leibe vnd ein iglicher sein leibe
besunder verfallen sey, vnd forderen daruf vnd
wollen leyden darvm von euch was recht ist.
V. TItem beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sy vnns

billichen genossen hett.

vnnsern

Item sie haben im vil ander

belehenten

richter

Walthasar

«Zaken,

vntzimlicher sachen bewepyst 2c. die er denn hie gegen-

sunder schuld vnd mit eygem mutwillen gefangen

wertig selbs wol erczellen wirdet;
111. Item so haben sie vnns, vnd vunsferm
richter zu der Czeyt UTIichel Shonnberg? genannt,
mannigley Innfall in vnser gericht vnd gerechtigPept
gethon, inmassen derselb VIichel Schonnbergt,
auh selbs wol erczellen wirdet;
Zwifelt vnns nicht, sie sind vmns darvmm
groß puß vnd wandel pflichtig vnd schuldig zu
thun vnd verfallen, das wir uf ewer erkenntnuß
seczen vnd fordern darauf, vnd wollen leyden
was recht ist.
IV. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln 2c. das fie uf

baben lassen,vnd wywol wir das oft vnd dick vnnsern
hern, UTIannen vnd stede geclaget, vnd sie gebeten
haben, das sy die von Berlin vnd Coln vnder weißen
solten, vnnsern richter vorgnannt ledig zu lassen,
vnd in selbs darumb geschriben vnd sunderlich vnns
erboten haben, ob fmandes zu im zu sprechen, oder
in zu beschuldigen het, das wir einem pdermann
rechts vnuerczogentlich, gerne von im helffen wolten,
xpedo&lt;M so wolten sie in nicht ledig lassen, sunder
einen hoemut dem andern, vnd einen gewalt dem
andern zufugen, sie solchen vnnsern vorgnannten
richter, widder vnsern willen, in swerer gefengenuß
wol sechs wochen behalden haben, das wir alles, ob
sy das neynen wolten, mit genughaftiger beczeugnuß,

*) Die Nummern sind zur besseren Ueberficht beigefügt worden.

Berlinische Urkunden.

vnd als vil fich im rechten geboren wirdet, beczeugen
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vnd na&lt; ewer erkentnuß, vnd alles recht ist, nac&lt;brengen wollen, vnd sunderlich mit iren eygen briuven.
„Zoffen vnd getrewen das sie vuns im rechten
darumb, das sie vumns vngehorsam also geweßt
sein, widder iren eyd 2c.

alles ires guts ver-

Pomen ist, den, als wir mepnen, sie vnns mit leyb
vnd gut nicht wandeln mogen, das alles also ist,
vnd wollen das nachbrengen als recht ist 2c.
IX. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sie sich

fallen sein sollen, vnd seczen das zu ewer er-

bynnen

Pentnuß vnd was sie vuns darvmb pflichtig und

Vrannen oder Steten vmb bilff vnd ratt widder vnns

schuldig, vnd vorderen daruf, vnd wollen leyden
was recht ist.
VI. Item beschuldigen, beclagen vnd an-

vnd vnnser herßchaft beworben vnd gearbept haben,
alles widder solc; gelubde vnd gesworen eyde, die
sie vnns gethan haben, darvmm sie vuns groß puß

sprechen wir die gnanten von Berlin vnd Coln, das

vnd

ußwendig

landes,

by

fursten,

bern,

vnd wandel pflichtig vnd schuldig sein 2c.

sie dieselben vnnser Stede vnsern dienern, nemlichen
Zanns Swanesnabel, Domlin Drumetern Vnd
vil andern mere, vorgehalden, vnd sie nicht in die
Stete nac Ir nottdurft vnd vnnserm gebeyß vnd

Seczen das zu erkfentnuß, was sie im rechten
vnns darvm thun sollen, vnd verfallen sein,
vnd fordern darauf, vnd wollen lebden was
recht ist 2c.

Also widder vnunsern willen vnd wlwort vnd vns
zu schaden, schanden vnd smacheyt, haben wollen

X. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprachen wir die von Berlin vnd Coln, das sie nwe

lassen; vnd ein solchs in auch gewert haben, das wir
alles nachbrengen wollen als recht ist, alles widder

ufsatz vnd bundnisß mit andern vnsern Steten haben
machen gesucht vnd thun wollen, widder solch briue
die sie vnns mit der Stede vnd vierwercken Insigel
versigelt gegeben haben, vnd do mit auch widder
solch schrift vnd brif gethon, vnd die vnns nicht ge-

ire gelobde geswornen eyde 2c.
Zoffen vnd getrewen, das sie vnns im rechten
alles ires guts verfallen sein sollen, vnd setzen
das zu ewer erkentnusß vnd was sie vuns darvmm

pflichtig vnd schuldig sein, vnd vordern daruf,
vnd wollen leyden was recht ist.

halden haben; Darvm sie vnns groß wandel zu thun

verfallen sein 2c.
Setzen zu ewer erkentnuß was sie vnns Im

VII. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die gnannten von Berlin vnd Coln,
das sie den vnnsern ire gerett vnd gut awsß den
Steten nicht haben wollen gestaten zu füren, sundern
das mit eygem mutwillen vnd hoemut darinnen behalden, vnd sunderlich VMIeysters Conrats Czimmermans vnd andern vil meher, vunns vnd den selben
zu schaden, schanden vnd smacheyt; wollen das alles
nachbrengen als recht ist 2c.
Zoffen vnd getrwen das sie vuns darvm
im rechten swere buß vnd wanndel darvm zu
thun verfallen sein sollen, setzen das zu ewer
erfentnuß, vnd was sie vnns darvm pflichtig
vnd schuldig zu thun vnd verfallen sein sollen,
vnd fordern darauf vnd wollen leyden was
recht ist.
VIII. Ttem beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sie vuns
bynnen vnd außwendig landes verclaget haben, das
wir sie vergewaldigen oder vorunrechten vnd in etliche
vnnser Stete in der nyen oder in der olden marge?
oder in der Prigenitz oder in der Vker geschriben
haben, das wir sy by glich. vnd recht nicht belyben
wollen lassen, vnd vnns doch darum an solc&lt;hen steten
vnd enden vnd vor den, do sp ein sol&lt;s billichen
thun solten, nicht furgenomen oder im rechten darvm
vberwunden, vuns damit an vnnser ere, gut gerücht
vnd guten leymund gerett haben, vnd do&lt; in der

rechten darvm thun pflichtig vnd schuldig vnd
verfallen sein, vnd fordern darauff, vnd wollen
leyden was recht ist.
XI. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprachen wir die von Berlin vnd Coln, das sie sich
vndereinander vereypniget vnd von newes verbunden
haben, alles widder sol&lt; brief, die sie vnns geben
vnd mit Insigeln 2c. baben, vnd do mit newe uffaß
gemacht vnd gethan haben, in vnnser vnd vnnser
bherßchafft schand, smabheyd vnd schaden, vnd domit
auch die versiegelden brief vnns nicht gehalden
haben.
„Zoffen das sie vuns im rechtem darvmb
wandel vnd puß pflichtig vnd schuldig sein, vnd
setzen das zu ewer erkentnuß vnd fordern
darvmb, vnd wollen lepden was recht ist 2c.
XI1L Item als sie etlich vnnser Pnecht nicht
haben wollen in die Stete lassen komen, auch etlichen
gewert, das sie ir gerete nach irem willen nicht uß
den Steten haben mogen brengen, domit sie vnns
vnnser bawe verhindert haben vnd solch) brief vnns
gegeben auch nicht geholden 2c.
Setzen das zu erfentnuß was fie vnns
darvmm pflichtig vnd schuldig, vnd verfallen
sein, vnd fordern darauff vnd wollen leyden
was recht ist 2c.
XI11. Item baben sie vnns großen schaden
gethon vnd zcugefuget, das sie vnnsern pnechten, die

warheyt also nicht ist, kuntlich vnd wissentlich hern,

vor in gewarnet worden, nicht ir sicher geleyt vnd

Tann

gen den von

gehanthabt haben wollen, darvm sie uß den Steten

Berlin vnd Coln zum rechten erboten haben, das
vnns auch nicht alleine in vÖmnsern, sunder in allen

czihen mußten, vnnser sachen do mit versumet, Czol
vnd molen nicht recht eingenommen sein worden, das

andern landen, da sol&lt; gerücht gekommen vnd ge-

vnns zu sunderm großen schaden kommen ist.

vnd Steten, wes wir vnns

wessen ist, zu großen vnd vnuerwindlichen schaden

|

Zoffen sie sein vnns solc&lt; schaden, mit
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wandel darvmm pflichtig zu thun schuldig vnd

sprechen wir die von Berlin vnd Coln, das fie vnns

uß zurichten, Setzen das zu ewer erfentnuß,

zu vnnser hemlikeyt vnd brieffen mit eigem gewalt

vnd fordern darauf, vnd wollen leyden

die Slosser an den Thuren in

was

recht ist.

vnnser canczley zu

Berlin gebrochen, etlich briue vnd vnnser hemilickeyt

XIV. Item beschuldigen, beclagen 2c. wir

geleßen, vnd die furder etlich zuuernicht, die zuerstrewet,

die von Berlin vnd Coln, das sie vuns mit eigem

zuworffen oder etlich) genomen haben, vnd domit mit

mutwillen, und gewalt vnd (vnderclagt rechts vns
das vnser genommen, nemlichen jjj pferd uß vnserm
molhof, die sie no&lt;* haben, vnd auch ander sachen
uf dem molhof genommen, das wir nachbrengen
wollen als recht ist.

vnserm ergsten vmgangen sein, widder ir gelübde,
gesworen eyde 2c. vns zu großem schaden, schanden
vnd smacheyt; vnd vil lieber XXX tausent gulden
wolten verloren denn ein solchs geliden haben.
Vnd hoffen, sie sein vnns grossen wandel

Sein vns darvm wandel vnd puß verfallen 2c. Setzen das zcu ewer erkentnuß 2c.
XV. Item beschuldigen, beclagen vnd an-

darvm pflichtig vnd schuldig zu thun 2c.
Setzen das zu ewer erkentnuß vnd fordern
darauf vnd wollen leyden was recht ist 2c.

Königl. Geh. Staats- und Cabinet5-Archiv. Aus einem gleichzeitigen Copialbuche, welches die Aufschrift führt: „Der Herrschaft Sachen gen
den Stetten Berlin und Coln gehandelt. Anno domini Mo CCCCo XLVIIL“ Außer dem vorstehenden Klage-Entwurfe enthält dieses Copiarium
noch mehrere Negistraturen. über die von dem berliner und cölner Rathe und Bürgern erfolgte Unterwerfung, Ableistung des Eides .der Treue, Notizen über
die vom Churfürsten bestätigten Bürgermeister- und Rathswahlen; ferner eine Beglaubigungs-Urkunde der Herren, Manne und Städte über die Vermittelung
eines vorläufigen Friedens zwischen dem Churfürsten und den Städten Berlin und Cöln, jo wie eine Unterwerfungs-Urkunde des Rath38, der Gewerke und
gemeinen Bürgerschaft beider Städte, und endlich eine Erklärung des Churfürsten gegen die Stände über die ganze Fehdeangelegenheit: welche Piegen, soweit

fie nicht bereits durch den Druck bekannt geworden sind, in &lt;ronologischer Folge mitgetheilt werden sollen.

CL].
Erklärung des Kurfürsten, mit welcher derselbe den Landständen seine Klage wider die Städte Berlin und
Cöln übergiebt und sie zum Beistande auffordert, 1448 ohne Datum.
Vnnsern grus zuuor lieben getrewen. Wie wol ' betten, geschen vnd widderfaren mochte; darauff vnns
es lantfündig, das wir vns gegen den vnsern von vnnse herren, prelaten, UVIanne vnd Stete baten, in
Berlin vnd Colen mehre denn wir pflichtig vnd zu günnen, das fie zcu den von Berlin vnd Colen

schuldig gewest sein, hochlichen vnd sere erboten haben,

rebtten vnd solc&lt; sachen an sie brengen mochten,

das alles vnnsern herren,

darzcu wir also

prelaten, mannen

vnd

vnnsern willen gaben vnd nad)

Steten wol wissentlich ist, yedoch ist vmns furkomen

mancher verhandelung durc&lt; die genanten prelaten,

wie die vnnsern von Berlin vnd Coln vorgenant
schriftlichen vnd mit andern furbringen sich von vnus
gewaldeß beclagen, vnd anders denn fich die sachen
zwischen vns vnd in ergeben vnd verlauffen haben
fürgeben vnd erczelen lassen, darvmb das ir alle vnd
ein iglicher besunder vnnser recht erbietung, vnd wie

herren, Manne vnd Stete lengher denne vff dry tag,
mit grosser mühe vnd erbept gescheen, wurden solch
vorgenant sachen, mit etlicher weyße vnd furgeben,
durch vnns vnd die vnnser vorgenannt von Berlin
vnd Colen, auff vnnsfer prelaten, herren, Ulanne vnd
Stete zu gleich vnd recht verboten; vnd nach dem

sie, die vorgenanten sachen, byß uffe diese c3eyt in

sol&lt; vnnser bepder bote nicht gantz eintrechtig weren,

der warheit verhandelt sein worden, versteen

ergaben wir vnns, das prelaten, herrn, manne vnd

vnd

grüntlichen erfaren mügt, So lassen wir euch wissen,

Stete vollemacht vnd gewalt haben solten, solche

das wir nach solchem ersten früntlichen tag, den wir

vnnser bepder Bote zu billichen, vnd welchs bot durch

von bete wegen vnnser hawptstete in der

newen
Mar&gt; vnd Veber, nemlichen Brandeburg, Franfennfort vnd Premptzlow mit den vnnsern vorgenant,
Berlin vnd Colen, hie zu Spandow hilden, vnnser
prelaten, herren, manne vnd Stete vff einen ander
tag nemlichen auf den freytag nach Lucie vergangen
verboten in Plagen vnd fürbrengen lissen, wie die

sie also das billichste wurde erkannt, das dasselbe

von Berlin vnd

denne furder mere

Colen mit epgen mutwillen vnd

denn furgenommen were worden, vnd seinen fürgang?
gehabt hett; das dodie genannten von Berlin vnd
Colen verslughen vnd nicht auffnemen wolten. Wir
erboten vns auch, möchten vnnser prelaten, herren,
ÜTfanne vnd Stete irkennen, das wir nicht genüg
vnd vulkumelich bot gethan betten, was sie vnns
bieten hießen,

das wolten wir

gewalt vff das vnnser gebowet vnd einen blocktün

auch gerne gethan haben; das alles den ewren, die

gemacht hedden, alles in solchem früntlichen ansteen,

daruber vnde mit gewest sein, wol wissentlich ist 2c.

als wir vns den anders nicht wenn alles gutes zu

Darna&lt;+ nah etzlicher vorgangen 3ceit von der

in vermuten vnd versahen, vnd baten prelaten, herren,

vorgenanten vnnser houbtstete bete wegen, haben wir

mannen vnd Stete, vns darinnen 3zcu raten vnd
furder zu hbelffen, wie wir mit den von Berlin vnd

aber fruntlice verhandelunge vnd tedinge gelpden
vnd verwillet, vnd nach) furgebünge der Stete vnd

Colen solche sachen furnemen solten, daß vns püß
vnd wandel fur solche gewalt, den fie vns beweyst

etlicher vnnser rete, die wir von bete vnd anligunge
wegen derselben stete in zuschickten, Wir vns aber
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ergeben vnd von

ires rats wegen verwilleten, wie

wol vns eyn solchs gantz swer vnd vnbequemelichen
was, das vnnser prelaten, herren, ÜTIanne vnd Stete
selbs drie vß den prelaten, zcwen uß den UTIannen,
vnd vier auß den Steten, erwelen vnd kpsen solten,
Sol&lt;h niun also dorch sie erFaren, vollen gewalt vnd

macht solten gebat haben, die

ab man den Sachen

y&lt;t negher PFommen

vorberürt

gantze gemepne eindrechtichlich versigelt gegeben haben,

den von Berlin vnd Colen in

halden mochten, so wolten wir in denne zuuoran,

fruntschafft zcu handelende vnd also gutlichen mit
wissen 3cu söne brengen oder die volkomelichen im
rechten 3zcu entscheiden, vnd bynnen solcher 3ceit aller
gelobde vnd eyde, die sie vns gethan hetten, die niun
also erkaren, gantz ledig, loß, vnd bepfden partfen
glich scheideslude vnd richter solten gewesen sein, vnd

vor vnnsern prelaten, herren, manne vnd Steden
vß beyden UTarcken, oder uß der nuwen Marc&gt;e
allepFne, wie in das amm bequemesten jein worde,
z3u rechte stehen, vnd nad der gnanten prelaten, hern,
manne vnd Stete 2c. erPentenisse rechts pflegen sein ;
es were vmm briefe oder vmbe welcherleie schulde

zcwuschen

vns vnd

sachen

suchen,

mochte; vnd nach vil an bepder spt verhandelünge
haben wir vns aber verboten, das vnnser Stete die
von Berlin vnd Coln vermugen solten, das sie vns
vnnser versigelte brieue, die spy vns mit anhangenden
sigeln, mit guten frpen willenn des rats, vierwerken,

das gesworen, vnd auch bynnen solch2r 3ceit wir vnus

das were,

vnnser brieff gebraucht solten haben, also lang biß

in Schulden vnd clagen vermeynten zu haben, doh

darvmm die von Berlin vnd Coln vns

wir durch die vorgenanten vnnser prelaten, herrn,
Manne vnd Stete vnd durch ir recht erkentnuß auß

also, wen wir in rechtes gepflagen betten, das sie
vns denn widdervmbe zu vnseren Schulden vnd

der were gesatzt were wordenn; das doh die genanten
von Berlin vnd Colnn also nicht vff wolten nehmen,
sunder das alles mit hoemut von vns verslagen
baben, alles wissentlich vnd Funtlich vnnsen Reten
vnd Steten die darby vnd ober gewesen sein. Vnd

clagen, die wir zu in mepnen 3cu haben, vor den
gnanten prelaten, ÜTfannen vnd Stete 2c. antwerten,

vnd nach der erkenttenisse recht sein solten. Wer in
auch ein solMs an manne vnd Steten 3cu vil wern
vnd den Manne vnd Stete auß in 3cu richter Ppsen

nachdeme sie solc&lt;s nicht vffnehmen wolten, worden
wir von vnnsern Steten ersuchet vnd gebeten, das

vnd geben worden, denne wolten wir der sachen
gerne gehort haben; sol&lt;s alles jie mit grossen

wir vns gen den von Berlin vnd Coln an glichen

vbermüt vnd hoemüt verslagen haben, als den ewern,

vnd rechten genügen woltenn lassen, das wir in denne

die daruber geweßt sein, wol wissentlichen ist.

also zu thün gerne z3cusageten, dom also ferne das

sol&lt; fruntlich vnd rechtlich verlouffen vnd gescheen

sie sich an vns vnd an den vnnsern nicht vergriffen,
noch gewalt bewisetenn. Alse wir nu mit in zzu

verhandelunge biß uff diß 3cyt haben vns die von
Berlin vnd Coln innewendig vnnsers landes vnd

rechten betwüngen sein worden, vnd sie für gerichte

uß vnnserem lande in den Seesteten vnd zu UTagde-

Dber

gefordert vnde geeischet vnd was vns an rechte genügt

burg vnd anderswor2c. als vorkomen ist, groslichen

haben lassen, ist vns vnser belehenter Richter Baltzer

verclaget, das wir sie vergewaldigen vnd 3cu rechte

ZaPpen von den genanten von Berlin vnd Coln gefangen worden, vnd wiewol wir glich vnd recht vor

nicht kommen wollen lassen, das doh in der warbeit
nicht en ist, domit sie vnns grossen Schaden, vnge-

in geboten, darzcu wp seiner gantz mechtig gewesen

lumpf, vnd swechunge vnnser herschafft zufugen vnd

vnd noch sein, vnd den von Berlin vnd Coln daruf,

z3cu gerne brengen als verne fie mochten wolten widder

in leddig zcu geben,

mehr denne eyns geschriben

ire gelubde, Eyde, truwe vnd gehorsam, die sie vns

haben, so wolten sie den vnnsern vorgenant biß uf
disse zceit doch nicht leddig lassen, wider got, zcimlicheit vnd alle recht. Sie haben ouch in solchem
anstehnde des rechten yn etliche vnnser Stete geschriben

alse irem naturlichen Erbherren gethan vnd gesworen
baben.
Auß solchen sachen allen vorgeschriben vnd
anderen mehr verlouffen sachen, die zu schriben 3cu

vnd vns vast verclaget, das wir in das gleite zzum

lang

rechten zu besuchen gegeben, sunderlichen mit der iren
einem, Zinricus Roster genant, nicht gehalden
zolten haben, das alles vnnser Ere, glempf vnd rede-

nemmen, wie gar gutlich, uffgericht vnd rechtlichen
wir vns gen den vnnsern von Berlin vnd Coln biß
vff disse 3ceit gehalten, vnd anders nicht denne was

licheit swerlichen berurende ist, Ist wol wissentlich

recht ist begert haben, vnd des no&lt; begerende sein,

allen den, di by solchem rechttage gewesen sein, das
vns der gnante Roster dorch Richtere vnd Schepfen,

so ferne sie jim an vns vnd den vnnsern nicht vergrieffen. «Zirvmbe wir uch alle vnd einen iglichen

nach ordenunge vnd gebunge des rechten geantwort

besundern solcher trüwe, Eyde, gelubde vnde gehorsam,

worden ist, den wir vnsern Steten zu willen, zu

dar mit ir vns vnd vnnserer herschafft verbunden

borgbe gegeben haben. So sein itzund zumletzten,
nemlichen am VIantage nach deme Sontage Quasimodogeniti, vnsere Stete Brandburg, FSrankeford,
Premtzlow, Spandow, vnd alle Stete in der alden

seit vnd getan habt, ermannen vnd mit fleiße bitten,
das ir solch) Sachen trwlichen zcu bertzen nehmmen,
vnd vns vnnsers gotlichen rechten, als ir vns pflichtig
vnd schuldig seit, bystendig, hilfflich vnd geraten sein,

Marke aber mit vns hir zu Spandow von der vor-

vnd solchen mütwillen, gewalt vnd vnrecht, das sie

gemelten sache wegen in verhandelunge Fomen, den

gen vns furgenomen haben, straffen vnd sturen belffen

wir vergunst haben, das sie die von Berlin vnd Coln
zu in her gen Spandow verboten mochten, zun

wollet, vnd solch vnser recht bott vns nachsagen
wollet; sunderlichen angesehin, das wir anders nicht

weren, mag ein iglicher erfennen vnde ver-
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denne das vns recht, als dem mynsten in der UIar&gt;e
gesessen widderfaren müge, vnd ou&lt; das wir einen

behalten nummer von eudsetzen wollen: daran thut
ir vns wol 3zcu dance, vnd wollen das gnedichlich

ydermann by gliche vnd rechte allezceit gerne behalten
baben, vnd furder leib vnd güt, euch bp rechte 3cu

gen eu) erkennen.

Aus dem vorbezeichneten im Königl. Geh. Staat3- und Cabinet3-Archive befindlichen Copialbuche

CLII
Am 23. bis 29. September und 5. bis 14. Oktober 1448 erscheinen, vorgefordert, Bürger von Berlin
und Cöln auf dem Schlosse zu Spandau vor den kurfürstlichen Räthen, um als Lehnsleute des
Kurfürsten wegen Felonie zur Verantwortung gezogen zu werden.
Anno domini ete. XLYIII1.
23. September 1448.

Item darna&lt;m Peter Thews vnd Lentz GarnFoufer 700.

Item am Montage na&lt; Sand HIauritzien tag

Item darnach Claws Welschendorpp 200.

sein fur mynes heren gnade Pomen zu Spandow in
dem cleynen Stubelin uber dem Torhuß, vnd fur
sein rete: Zennygk? Stroband, Bertold, Zeinrick,

Item darna&lt; Rersten vnd Clawes Buchboltz 700.
Item darnac&lt; Segemund vnd Pauwel Rate-

Caspar Stroband sein Sone 2000.

nowgebruder.

Item darnac&lt; Jacob Tydic&gt;ken 700.

Item darnach Michel Arnd.

Item darnach Zans VTews 100.

Item darnac&lt;h tT7i&gt;el Snyder.

Item darnac&lt; Segemund Rurßener.

Bernd Ricke

Item darnach Peter Trebuß 1000.

Trewit

Item darnach Zans Glyn&gt;en, Zeinrich vnd

Ebolt Schußze

ander czweß könder.

|

)
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Item darnach Andreas Werbe 100.

eeickel Snyder

j

Item darnach Mews Schum 3000.

Mardow

'

Item darnach Bartholomeus Berch-.

Thomas Wynß

/!

bolt
Item darnach Zans Lange

Item darnach Clauwes Roburg zu ( In can-

cellarie,

Item darnach Clauwes Wynß
Item darnach Michel Wynß gebruder
1000.

Wiihaelis vor mynes gne-

digen heren Rete gewesen.

Item vff solchen tag ist vssen gebliben Rerstan
Buchholtz, Plumperdump, WMichel Arnd, Cze-

i

Coln 100.

|

Sein am Sonnabend vor

[lendorpp.

|

29. September.

Item Am Sonntag Hiichgelis Fam fur mynes
gnedigen heren Rete, nemelich myn gnediger here
/

24. September.
Item am dinstage darnach in meiner gnedigen
frowen Stuben vff dem Thorhauß zu Spandow:

Graf Adolff vnd die anderen:

Zum ersten Jacob Tpdicken, der sich der lehen
vbergeben bat;
|
Item darna&lt; wil er alle seine Schuld vnd gut

Item Thomas Wynßmit seinen Sonen Zans,

'""Ynem gnedigen beren vertzeichent geben; Was denne

Valentin, Mertein 2000.
Item darnach Williken vnd Zans Blan&gt;en-

mynem gnedigen beren duncet das er thun ader
Ieben sol, das wil er gerne thun.

felde vetter vnd Zans LanzbergkP, seiner Swester
Son 3000.
Item darnach Jacob Zeyde&gt;en 1000.
Item darnach &amp;riderich Lcabel 100.
Item darnach Zans Brackow 3000.

Item darnach Zeinrich Brewitz 1000.

Item darna&lt; Theus Alhart 700.
Vnd habenir liep vnd alle ir gutin mynes
gnedigen heren hand gesetzet vnd gegeben.
Item darnach Bernd Ryke 3000.
Item darna&lt; Plumperdum700.
Item darnach Ebolt Schutz 700.
Item darna&lt; UVTrichel von Acken 100.
Item darnach Andrews Goßicken 1000.

Item darna&lt;m Zans Ratenow 700.
Item darnac&lt; Czelendorp 100.
Item darna&lt; Philippus 100.
Berlinische Urkunden.

Item darnac&lt; Jacob Zeide&gt;en.
Item darnach Wilken Blan&gt;enfelde

sein

Bruder, seiner Swester Sone Zans Lantzsberg.
5. Oktober.
Item hute am Sonnabend nach Francisei sein

fur meins heren gnade vnd sein Ret komen diesse

bernachgeschreben, vnd haben vbergeben alle ir lehen
die sie haben von seinen gnaden, prelaten, heren,
mannen vnd Steten vnd dy gentzlich seinen gnaden
gegeben mit iren frowenliepgedingen:
Zans Brackow alle sein lehen vnd gibbet dartzu
Sechshundert gulden.
Thomas Wypns mit seinen Sönen, 1000 gulden
uber die lehen.
Zennyngk Stroband mit seinen Sönen, verlaßt
200 schog? dy Im mpn gnediger here schuldig
was vber die lehen.
108
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Mews Schum vnd Bergbholtz 200 schog? dy
myn gnediger here Bergholtz schuldig was,
haben sie betzalt vber dp lehen.
Williken, Zans Blanc&gt;enfelde vnd +«Zans
Lantzßberg vercziben sich ir lehen schlehtlichen.
Andrews Joßicken hat sich aller seiner lehen
. vertzigen aileine.

Bartholomeus Pletz, «Zans Sran&gt;, Culpa,
Theus Ritter, Pawel Goltsmed, Middelstrate,
Peter Sonnenberg, Valentin +«Zeß alle also gesworen yn mpynes gnedigen heren Stublin ober dem
Thorhuß zu Spandaw, an alleyne Segemund
Rorßener, dy swur jn mynes heren cammer.

|
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Item die Warnfonfer Peter Theus nd Tens
baben
.

vbergeben
.

ir

lehen;

dody)

sal ir mutter

Item am Sonnabend darna&lt; swur also Claws
.
I
.
Schulten, auch in mynes heren Stublin.

das liepgedinge bebhalden.

Clawes

Welschendorpp,

?

als vil er rechts an

seinem lehen bat.
Segemunt Ratenow hat sein lehen ubergeben.
Jacop Zeidicken hat auch sein lehen übergeben.
6 Otfipber.
€

14. Oktober.

Item am WMantag nach Francisei Ist Berend
RyPFe zugelassen, das er sich) seins lehens gantz verzihen sol, vnd das anderen sein gut bebhalden vnd
furder in meins heren lande bliben, an alleyne in

Item am Sonntag nac&lt; Michaelis qwam +3Zans

Ratenow.

den DIES Haypfterren vnd 31 Spendow 1717

Item Trewytz sal mynem heren sein aut halb

oben.

Item darnach Andreas Werbecp.

-

Item darnach Zans UTews.

I. NE

Item an solchen tag sein ausgebliben Andrews

SD

IJiem defiglichen Ewolit Schus.
Item

Item darnacm Clawes Roburg.

“

defiglichen

VE5EHGN

geschehen.

Gesicken, Michel von Aken, Theus Alhart.

8.0

Philippus

PATEN:

am

Mr

S

Hend

SSOANUCH

.

tem deßelichen Plimpsedim,

Item deßglichen Michel Arnd.

11. Oftober.
Item am fritag na&lt; Francisei Anmo domini
XLVI111. haben diesse hirnahgeschreben meinem gnedigen heren gesworen eynen eyd als obin geschreben

Item deßglichen Czelendorff; vnd mogen alle
im lande bliben, an alleyne in den vier houptsteten vnd zu Spandow; vnd domit dy Stat
Berlin zwuschen hier vnd Martini rumen sal.

ist: Augustinus Volker, Sygemunt Rerßner,

Gides8norm
(mit der Jahre8zahl 1448).
„Wir sweren zu got vnd den heiligen,
nymmermehr zu ewigen zeiten widder
vnnsern gnedigen beren VIarggraff Friderich, sein erben vnd nahkomen vnd die
berschafft, wedder mit worten «ader mit
werken zu sein, thun, schaffen ader gestaten zu thun, Sein gnade, erben vnd
nachPomen zu warnen ob wir ichts horten,

vernohmen «ader sehen, das mit worten
ader mit wercken widder sein gnade, sein
erben ader herschafft sein mochte, Sie das
sunder sumen wissen, lassen vnd In das
also zuuerkundigen vnd in kepnen wege

verswygen vnd domit sein, seiner erben
getruwe, gehorsame vnd vnderteinige
borger sein vnd blyben wollen; als vns
got bhelffe vnd sein beiligen.“
Item domit haben sie sich vertzogen behelfunge
alles rechten, ob sy yemermehr widder der vorgenanten
artickeln eyner ader dy alle thun worden ader sein,
des sie myn gnediger hberre, seiner gnaden erben ader
bherschafft uberwysen mit einem fromem vnuersprochen
manne mochte, das sein gnade, seiner gnaden erben
vnd nachPomen sie sunder behulff anders rechten vno
bewysunge an ere, liep vnd gut zu strafen.

Ans dem oben bezeichneten Copialbuche des Königl. Geh. Staats- und Cabinet5-Archives.

CLIIL
Kurfürst Friedrich macht Ulrich Zeuschel zum Hausvogt zu Berlin, am 6. Februar 1449.
Wir Friderich von gots gnadenn VIarggrave Liwwenstat Spanndow den roggen der Jerzu Brandenburg

das wir

lichen gevellet von den dorffern die uns vo"

hute datum disses brives unserm Rat und liebenn

2c. Bekennen u. sf. w.

den Borgern von Berlin und Coln worden

getruwen Ulrichen Czewschel zcu unnßerm+Zußvoigte zu Berlin uffgenomen und Imdisse hir

sein mit allen und Jglichen zugehorungen und aufburung die wir In allen unnsern Lannden von fellen

nachgeschriben unnser Ampte LTremlichen Gderßwerg

gerichten lehnwaren angefellen HTüntzen Orbeten und

Libenwalde Trebin Copenigk

allen andern sachen habenn ader gehaben mochten,

den

Tz3ol zur

1449
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wie man die numen sol oder Pan nichts nichten ußgenomen an alleyne die HToln zcu Berlin den Czol
niderlag und Orbete daselbst die Holen zu Spandow und fischerien zu Spandow unde zu Co-

Behuff unde fromen ußbringen und entliehen, das er
mit redlicher rechnung bewißen und LTrachbrengen
mochte, So sollen und wollen wir und unnser Erben
In und sein Erben von solchen vorgeschriben Umpten

penic&gt; das gelt mit dem habern großen UTahben und
Erweiß Czinßen dinsten Czehbent und Rauchhuner,

Cz3ynnßen Renten und ufburung nicht entsetzen, die
nemen «ader abhendig machen, Es sie denn, das wir

die wir von den Dorffern

die uns von den von

und unnser Erben In und sein Erben solcher schuld

Berlin und Coln worden sein, gefallen, befohlen umd
Ingegeben und die voygte und Amptlute solcher
Slosser und Ampte an In gentzlichen verwißet habenn,
Und dortzu sol er fich auch aller vnnser schulde worvon sich die erfinden worden underwinden, die von
unser wegenn Inmanen, ufbheben und verantworten,
Also das der genante Ulrich Czewschel unns vonn
sol&lt;enn Ampten Czynnßen Renten zugeborunge orbeten und allen andern ufburung In maßen vorgeschribenn unsern Baw an dem Lcuwen Slos
zcu Coln unnser und unnser liebenn gemahbel «Zoff
mit «Zoffkleyd gesindelon ußwendig terung und allen
andern notdorfftigen sachen an alleyne was des kuchen
keller futerung Pamer und alles das zcu «Zaußbhaldung
gehort, zcu Berlin awßrichtunge darvon thun damit
balden und besorgen und unns ader unnfsern Reten,

die er In unnser und unnser Zerßschafft nütz und
fromen mit seiner bewißlicher rechenschafft machen
wirde, und wir Im auch vormals nach luüte seins
rechen brifs schuldig sein, betzalet, awßgericht und
benomen habenn, auch sol der genante Ulrich volle
macht und gewalt haben alle voyt und Amptlute
die ytzund sein und 3ci kFomende werden, In den
vorgenanten unnsern Slossern und Ambten nach der
Zerßschafft Rat und besten und seinen gutdunken
zcu setzen und 3cu entsetzen, So sollen und wollen
wir auch nymandes In die genanten Ampt verwißen
mit keynen unnsern briffen oder sußt, und ob das
gescheen wurde, Solches alles Pein Crafft oder macht
baben sol und die voygt auch an solchen Ampten
sich darann nicht Pern sunder alleyne des genanten
Ulrichs briffen und forderung von solcher C3ynnße

die wir dartzu schicken werdenn alle vierteyl Jars

Rente und zugehorunge wegen gewartig sein sollen

rehnunge darvon thun sol ane geverde, Wurde au;

on

der genante Ulrich) Czewschel ober alles sein Innemen
von solchen vorgeschreben unnsern Ampten furder
schuld machen und etlih Summa gelrs 3cu unnser

Berlin am Donnerstag Dorothen L7ah gots gebort
1449 (am 6. Februar).

Nach dem Kurm. Lehns8-Archive.

geverde,

Zcu

Orkunde u. f. w.

Geben

z3cum

Gedr. bei G. v. Naumer, Codex diplom. 1, S. 179.

CLIV.
Der Kurfürst beleibdingt die Ehefrau des Bürgers Heinrich Krewitz zu Berlin mit Hebungen aus dem
Dorfe Selchow, am 6. Februar 1449.
Kurm. Lehnscopialbuch XVI]. S. 113.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 295,

CLV.
Vermerk über die vom Kurfürsten erfolgte Bestätigung der Bürgermeister und Nathleute zu Berlin und
Cöln, am 27. April 1449.

Anno XLIX? sein

diße birnachgeschriben

3cu

Borgermeistern vnd Ratmannen gesatzt, am Sontage Misericordias domini:
.

Zcu
Baltzer Bopytin

.

|

Thews Ritter,
Veldreuer,
Junge Claws Schultze,
Clauws Bucholtz

Berlin:

Benedictus Schultze,

Zans Deliß,

Zans Vden,
vLii&gt;el Sachße,

der

Reatmanne.
stra-

lower Straße,

SOHN ES TEHFeE: | Borgermeister.
Jacoff RKouffmann,
Mattiß UTattiaß,

in

)

Zcu Colne:

|

Claws Sonnenburg, Burgermeister.

ts

Andreß WerbecPb,
Peter LT7utte, Becker,

F-afmzennt,

Michel Schulte,

Zanns Kryh,
Zanns UTewes,

Ans dem bezeichneten Copialbuche des Königl. Geh. Staats- und Cabinets - Archives.

| ZRatannt:
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CLVI.
Die Bürger Claus und Michael Wins, zu Berlin erklären, vom Kurfürsten ihr an denselben wegen einiger

Uebertretung verfallen gewesenes Vermögen zurü&gt; erhalten zu haben, unterwerfen sich demselben
aufs neue und geloben Treue und Gehorsam, am 30. Mai 1449.

Wir Clauwes vnd HTIichil Wyns, gebruder, | wyß beteidingen vnd anlangen wollen, no) nymandes
Borger zu Berlin, Bekennen offentlich mit diessem das zu thun gestaten, furder auch in keynerleye sachen
briefe vor vns, Barbara vnd Ratharina vnmnse mit vnnser elichen hußfrowen, kynder vnd erben
eliche hußfrowen vnd alle vnse PFyndere vnd frunde, widder vnsern gnanten gnedigen herren, seiner gnaden
vnd sunst vor allermenniglich dy in sehen, horen
ader lesen, So wir von etlicher sachen vnd uberfarunge
wegen mit dem durchluchtigen hochgeborn fursten

erben vnd nachPomen, widder mit wortten ader mit
wercken syn, thun, schaffen ader gestaten zu thun;
Sundern wir mit vnnsern erben sein getruwe, arme,

vnd heren, heren Sriderichen Marggraff zu Brandenborg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamrer
vnd Burggraff zu Lruremberg, vnnserm gnedigisten
naturlichen erbherren in rechte sollen Fommen sein

demütige vnd vnderteynige, gehorsame vnd dinstliche
borger sein vnd blyben willen an geuerde, vnd sein
gnade, seiner gnaden erben vnd nachfomen, ab wir,
vnnser hußfrowen, Pynder vnd erben yc&lt;ts von seinen

vnd zu seiner gnaden schulden, die seine gnade denn

gnaden ader seiner gnaden erben vernehmen ader

widder vns hett vund meynte zu haben vor herren,
mannen vnd Stete der Lruwen Marke zu Brand-

horten, das in ader der herschafft zu schaden, schanden
ader smaheit komen möchte, getruwelichen darann

borg geantwort solten haben, vnd das seine gnade
vns solches rechten vnd schulde verließe, wir liep, ere

warnen, sunder sümen wyssen lassen, vnd in das yn
Peynen wege verswygen wollen vnd sollen, auch in
Feynen tedingen, wortten, gesprechen, wercken ader
sachen sein, dy wydder den genanten vnnsern gnedigen hern ader sein erben ader berschafft sein möchten.
Und, dar got vor sy, ab wir, vnnser hußfrowen,
Pkynder vnd erben das alles vorgeschreben ader der
eynes also nicht hilden, vnd der gnante vnnser gnediger here ader sein erben das vff vns ader vnnßer

vnd gut zu seiner gnaden henden gentzlichen gesetzt
vnd gegeben haben, hirvmb vonfleissiger vnd demütiger
bete vnnser gnedigen herren vnd frunde vnd von besunder gunst vnd gnaden wegen vnd auch von deßwegen, das wir, vnnser hußfrowen, Pynder, erben
vnd frunde forder mehr nummer wydder seine gnade,
seiner gnaden erben vnd nachkomen in keynen wege,
widder mit worten ader mit weren thun, sein oder
raden sollen, vnd sunderlich vmb gots willen hat der

eyns mit eynem vnuersprochen fromen UTanne, der
vns nicht fyand were ader vnwillen mit vns bette

gnante vnser gnedige herre solch vnnser liev, ere vnd
gud vns widder gegeben vnd vns qnediclichen zu
seinen gnaden widder genommen, das wir denne seinen

no&lt; brengen möcht, vnd mit dem bewysen, so sal
der gnante vnnser gnediger herre vnd sein erben,
sunder furders rechten behuff vnd bewysunge, macht

gnaden

konnen oder mügen;

vnd vollen gewalt haben an liep, ere vnd qut, vnd

darumb auch wir obgenante Clauwes vnd HIichel
W ynß gebruder, vor vns, vnse hußfrowen, PFynder,
erben vnd alle vnnse frunde mit fryem guten willen,
wolbedachten rate vnd sunder alle getwangk, for&lt;t,
erschreenn vnd drawung vnd sunderlich vmb deswillen, das vnser gnediger herre solch recht widder
vns angehaben, abgetan hat, alle sol&lt;he lehen vnd

sunder alle gnade vns, an ydermanns hyndernisse,
nach orer gnaden wyllen zu strafen; des wir v1ns
alle vnd vnnser iglicher besunder also gentzlichen ubergeben, ane geuerde. Das alles vorgeschreben also
gentzlichen vnd stete zu halden vnd nummermebr zu
ewygen czeiten darwidder zu thun vnd zu sein vnd
auch von deswegen, das vnnser gnediger herre solc&lt;

angefels guter, dy vnnser liebe Mutter, frowe Anna,
zu liepgedinge, zu angefelle vnd gerechtickeit gehabt
batt, wy man solch guter liepgedinge, Angefelle vnd
gerechtickeit nümen sal, kan ader magk, gentzlichen
vertzyben, verlassen vnd die vnserm gnedigen herren,
seiner gnaden erben vnd nachkomen in obingeschrebener

recht widder vns angebaben, abegethan hat, so baben
wir, vnnser hußfrowen vnd vnnser Pynder vorgnant
vnd vnnser yglichs besunder eyn solchs vnd diessen
brieff zu haldenn, zu got vnd den heiligen mit vfgeraten fyngern eyn eyde gesworn vnd vns darmit
aller behelffunge geistlichs vnd werntlichs rechten, vnd

maße gegeben haben, vnd vertzyhen vnd geben alle
solch vnnser lieben mutter liepgedinge, Angefelle vnd

was vns zu bilsfe Fommen möchte widder dy berurten
vnd geschreben puncten, artickel vnd Inhaldung genß“

gerechtikeit dem obgenanten vnserm gnedigen herren,
seiner gnaden erben vnd nachkomen willichlichen, in

lichen vertzyhen haben, vnd verzyhen vns aller solcher
behelffunge in crafft vnd macht diesses briesfes. Vnd

crafft vnd macht diesses briefes, das wir vnser elichen
hußfrowen vorgnant erben vnd frunde, den gnanten
vnsern gnedigen heren, seiner gnaden erben vnd Lrachkpomen noch nymandes vonseiner gnaden wegen von
solcher lehengutern, angefelle vnd gerechtickeit vorgnant,
wie die furder an vns vnd vnnser erben vnd frunde

wir Barbara vnd Ratherine, der genanten Clauws
vnd LT yc&lt;hel Wyns eliche hußfrowen, Bekennen ouch
offentlichen mit diessem briefe, das wir alle vorge“
schreben artikel, puncten vnde Inhaldunge diesses
briefes zu ewygen czeiten also sie in diessem briefe
begryffen, verzceihend vnd geschreben sein worden,

Fomen möchten, nummermebhr darvmb in keynerley

sunderwidderrede, Intragk, argelistvnd alle bebhelffungt,

nummer voldanden
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ane geuerde stete, veste vnd vnuerbrochlichen halden
wollen, vnd das also zu halden auch zu got vnd
den heiligen gesworn, vnd darmit aller solcher be-

Clauwes vnd UTIichel Wynß gebruder, fur vns,
vnser hußfrowen, Pypnder vnd erben vnnser Ingesigel
an diessen brieff thun vnd hengenlassen, der gegeben

belffunge, geistlichs vnd werntlichs rechten vnd was

ist zu Berlin am fritage nach dem Sontage als man

vns zu hulffe komen möchte, in maßen obingeschreben,
vertzyhen haben, vnd vertzyhen vns aller solcher hylff
auch in crafft vnd macht diesses brieffes. Des zu

in der heiligen kerchen singet Exaudi, t7ach gots
gebort viertzenhundert Jar vnd darnac&lt; im nün vnd
viertzigsten Jare.

OrPonde vnd warer bekentniße haben wir obgenante
Königl. Geh. Staats- und Cabinet5-Arc&lt;iv.

Perg. mit einem Siegel.

CLVYVIIL
Kurfürst Friedrich beleibdingt die Chefrau des Bürgers Jacob Heydeke zu Berlin mit Lehnstücken in
Mehrow, am 18. Mai 1449.
Kurm. Lehnscopialbuch XVII. 112.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 295,

CLYIH.
Bürger Jacob Heydeke zu Berlin ergiebt sich mit Leib, Ehre und Gut dem Kurfürsten, am 30. Mai 1449.
Ih Jacob ZeydePe, Borger zu Berlin, Be-

genannten «Zußfrowen liepgedinge vnd gerechtickeit,

Penne --, So ich von etlicher sachen vnd vberfaringe

die sie an

solchen gutern gehat hat, -- genczlichen

wegen mit dem durchluchtigsten «Zohgebornen fursten

vercziehen,

verlassen

vnd «Zerren, hern fridrichen VIarggrauen zu Bran-

Zerren 2c. -- gegeben habe --.

vnd

die

meynem

gnedigen

Vnd J&lt; Ratherina--

denburg, des Zeiligen Romischen reichs Ertzkamerern

Bebkenne--, das I&lt; solde liepgedinge vnd gerechtickeit,

vnd Burggraue zu LTLreuremberg, minem gnedigsten
naturlichsten erbherren, jn rechte Fomen solt sein vnd
zcu seiner gnaden schulden, die seine gnade denn

die J&lt; vormals gebat habe, vf das mein gnediger
»Zerre meynem eelichen manne sin liep, ere vnd gut
widder gegeben hat, genczlichen mich verczige--. Vnd

wider mich hette vnd meinte zu haben, vor «Zerren,
Tannen vnd Stete der YTuwenmarke zu Brandburg

IH Jacob «Zeidike -- gerede und gelobe --, das I&lt;,
myn „Zußfrowe, erben, erbnemen vnd frunde dem

geantwurt sol haben, vnd das seine gnade mich sol&lt;s

genannten mynem gnedigen Zerren vnd siner gnaden

rechten vnd schulde verliesse, I&lt; liep, Ere vnd gut

erben vnd nachkfomen -- nummermehr darvmb vnd

zcu seiner gnaden henden gentzlichen gesetzet vnd ge-

von solcher guter vnd aller sache wegen In keinerley

geben haben; «Zirumb von flisjiger vnd demutiger

wiß betedingen vnd anlangen wollen, noch nyemandes

bete myner gnedigen «Zerren vnd frunde vnd von
besunder günst vnd gnade wegen vnd auc) von deswegen, das I&lt; mein bußfrowe, erben, erbnemen
vnd frunde furdermehr widder sein gnade, seiner
gnaden erben vnd nachfomen in Peinem wege wedder

das zu thun gestaten, furder auch In kepnerleie sachen
mit mpyner Klichen Zußfrowen, erben vnd erbnemen
widder mynem genannten gnedigen «Zerren, siner
gnaden erben vnd nachfomen wedder mit worten
«ader mit wercken sein, thun, schaffen ader gestaten

mit worten ader mit werken thun, sein ader reden

zu thun; Sunder ich mit mynen erben vnd erbnemen

sollen vnd sunderlichen vmbs gots willen, «Zat der
genannte myn gnediger «Zerre solc) myn liep, ere
vnd güt mir widder gegeben vnd mich gnediglichin

sein getruwer, armer, demutiger, vnderteniger, geborsamer vnd dinstlicher borger sein vnd bliben ane
geuerde, Dnd sein gnade, seiner gnaden erben vnd

zu seinen gnaden widir genommen, das im
seinen gnaden nummer vol danken Fan ader
Darumb ich obgenannter Jacob «Zeidike vor
mein +Zußfrowe, erben, erbnemen vnd alle

denn
mog.
mich,
myne

nachkomen, ab ich, myne „Zußfrowe, erben vnd erbnemen ichts von seinen gnaden ader seiner gnaden
erben vornemen ader horten, das In ader der «Zerschaft zu schaden, schanden ader smaheit kommen

frunde mit friem, gutem willen, wolbedachtem rate
vnd sunder alle getwang, for&lt;te, erschrefen vnd
drauwunge vnd sunderlichen vmb des willen, das
mein gnediger «Zerre solch recht widder mich angehbaben
abegethan hat, Alle meine lehngüter, wie I&lt; die von
seinen gnaden, seiner gnaden «Zerschaft, seiner gnaden
prelaten, «Zerren, Mann vnd Steten, nichtesnichten

mechte, getruwelicken daran warnen, wissen lassen
vnd In das in keyner wege verswigen wollen vnd
sollen. Auch In keynenteidingen, worten, gesprechen,
wercken ader sachen sein wollen, die widder den genannten vnsern gnedigen +«Zerrn, sein erben ader
«Zerschaft sein mochten. Vnd dar got vorsie, ab
ich, meyn «Zußfrowe, erben vnd erbnemen das alles

außgenommen, hatte, vnd Ratherina, meyner vor-

vorgeschriben ader der eines also nicht hilden vnd

Berlinische Urfunden.
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der genannte vnser gnedige «Zerre ader sein erben das
vf vns ader vnserer eins mit einem vnuorsprochen

frommen VTanne, der vns nicht fyand were ader
vnwillen mit vns hette, nachbrengen mochte vnd mit
dem bewysen, So sal der genannte vnser gnediger

herre vnd sein erben sunder furders rechten behbuf
vnd bewisung macht vnd volle gawalt haben an
liep, ere vnd güt vnd alle gnade vns an ydermans
„Zindernisse Lt7ach Ires gnaden willen zu straffen =.
Das alles vorgeschriben also gentzlichen vnd stete zu
Original im Königl. Geh. Staats - Archiv.

halden -- So hab J&lt;H, mein „Zußfrowe vorgenannt
vnd vnser iglichs besundern -- 3cu god vnd den 5Zeiligen mit vffgerackten fingeren eyn eyde gesworen
vnd vns damit aller behelffunge geistlichs vnd werntlichs rechten -- genczlichen verczigen - =.

Berlin

am &amp;ritage nam dem Sonntage, als men In der
heiligen kirchen singet Exaudi, nach gots geburt vierczehenhundert Jar vnd darnaMm Im nunvndvierczigisten Jare.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Suppl. S. 296.

Der Kurfürst beleibdingt die Ehefrau des Bürgers Thomas Wins zu Berlin mit Hebungen aus Blankenburg, am 3. August 1449.
Kurm. Lehnscopialbuch XVIII. 112.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 297

Der Kurfürst vergleicht den Propst Franz Steiger in Berlin mit dem Domherrn Hans Nitter zu Merseburg dahin: daß Hans Ritter sein Lebelang die Propstei zu Berlin besetzen, benutzen und sich derselben mit aller Zubehörung und Nutzen bedienen' mag. Für diese Propstei soll Hans Nitter dem
Franz Steiger leben8lang jährlich 100 rheinische Gulden entrichten und zahlen. Mit Nitter's Tode
fällt die Nutzung wieder dem Franz Steiger anheim. Berlin, Sonnabend nach St. Johann8-Tage
Enthauptung, am 30. August 1449.
Königl. Geh. Staats - Archiv.

Gedr. bei v. Naumer, Codex diplom. Bd. I. S. 190.

Der Kurfürst Friedrich verpfändet dem Bürgermeister Peter Garnkäufer zu Berlin das Dorf Bredereiche,
am 1. September 1449.
Kurm. Lehnscopialbuch XVIII. 195.

Gedr. bei Riedel, a. a. O. Supplementbd. S. 298.

CLXAII.
Der Kurfürst verpfändet dem Bürgermeister Peter Garnkäufer zu Cöln das Dorf Bredereiche nebst Zubehör
für 300 rheinische Gulden, am 1. September 1449.
Kurm. Lehns3copial.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Suppl. S. 298.

CLXIIL
Der Kurfürst verpfändet dem Bürger Bartholomäus Bergholz die Dörfer Shmö&gt;witz und Bohnsdorf,
am 13. September 1449.
Kurn. Lehn38copialbuch XVIII. 193.

Gedr. bei Riedel, a. a. O. S. 298.

1449 -- 1450
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Der Kurfürst verpfändet dem Bürger Bartholomäus Bergholz zu Cöln die Dörfer Shmö&gt;witz und
Bohns3dorf für 1000 gute rheinische Gulden, am 13. September 1449.
Kurm. Lehnscopialbuc&lt;h.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 298.

Der Kurfürst beleibdingt die Ehefran des Bürgers Jacob Heydeke zu Berlin mit Lehnstüken in Malsdor/
und Schöneiche, am 30. September 1449.
Kurm. Lehns8copialbuch XXVIII. 115.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 299.

Der Kurfürst verschreibt dem Bürger Hans Mewes zu Cöln ein Leibgedinge in den Dörfern Markau, Düratz
und Wustermark, am 23. Oktober 1449.
Kurm. Lehns8copialbuch XXVIII. 115.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 300.

Kurfürst Friedrich verleiht seinem Hofrichter Peter v. d. Gröben, wohnhaft zu Berlin, Hebungen von
vem Dorfe Falkenberg, am 11. März 1450.
Nach dem Kurm. Lehnscopialbuche XX. S. 99.

Gedr. bei Niedel, Codex 11, S. 373,

Henning Dirie zu Cöpeni&gt; und dessen Bruder Dene&gt;e Dirie zu Britz verfaufen den Meistern der
Liebenfranengilde zu Berlin, Michel Arnd und Czyman Polen, wie allen gemeinen Gildebrüdern,
von einem Hofe zu Rudow eine jährlich zu Martini zu hebende Rente von 2 Wispel Roggen und

2 Wispel Hafer nebst Auffahrt, Abfahrt, Zehent, Rauchhühnern u. s. w. für empfangene 30 Scho&gt;
Groschen berlinischer Pfennige, am 15. Juni 1450.
Gedr. bei Fidicin, histor. dipl. Beitr. 1l., S. 223.

CLXINX.
Der Kurfürst fordert die Rathmannen zu Berlin und Cöln auf, vier aus ihrer Mitte gerüstet zu ihm

in38 Feldlager zu senden, auch ihnen die Löhnung für die Gewappneten des Nüstwagens mitzugeben,
am 18. Juli 1450.

FSriederich von Gotes gnades Ufarggraue zu
Brandenburg. Vnsern Grus zuuor: Lieben Getreuen, so alse Juw die vnsern geschreuen hadden
van vnses gehetes wegen ömme Löhnunge, deme gy
so gerne gedan hedden, vnde hebben dar keinen vth
dem Rade mede gesandt; begehren wy ernsthafftiglim,
:

sc

ns

schicken

gen Brucke edder wor

sunder senen zus e sim ie Taspar Wewes
wy tho felde liggen, benamennden:
SP
Simon Blumebhagen, Jaspar Ralff,

Rorß,

alle

reisig.

Guch

!
Peter

schiket Lohninge der

wepenern vsf den wagen, vff dat sie desto williger
sin, dar wy vns gantz tho vorlaten. Vnd is vnser
gantze UTeinunge gen deme, so vnd anders nicht
wollet thun, so ferne Juw vnse vngunst wollet vermiden. Geben tho Brüge am Sunabende nach
divieionis apostolorum anno M* CCCC* T.
.

.

Vnjern liben getruwen Burgemeistern
vnde Ratmannen vnjer ZStete Berlin
vnde Eoln.

Ai
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CLXX.

Der Kurfürst befiehlt den Rathmannen zu Berlin und Cöln, feinen Rath Franz Steiger als Propst
anzuerkennen, am 18. Juli 1450.
Wir Friederich, -- entbieten vnsern lieben getreuen Burgermeistern, Rathmannen, Werken vnd
Gemeinen vnserer Städte Berlin vnd Cölln, vnisern

gebietende, daß Sie den vorgenannten Probst nicht
meiden, also ferne sie eure Diener willen bliven vnd
Kuch bier innen wollet bewisen vnd es gegen der

Gruß zuvor. Lieben Getreuen, Wir begehren von
Euch mit gantzem FSliße, daß ihr den Würdigen vnd
Andächtigen, vnsern Rath) vnd lieben Getreuen Ern
Franz Steigern, Probst in Berlin, vor euren
Probst haltet, ihn auch vor unrechte Gewalt verdedinget, vnd ihm zu seinem Rechte hülff lic) vnd beyständig seyn wollet, euren Schulmeistern vnd Küstern

genannten Kuren Probst halten, alß ziemlich vnd
billig ist, daran thut ihr vns zu Dancke vnd willent
gerne gegen Euch erfennen. Drit vnsern ufgedruckten
IJngefsiegell versiegelt. Geben zu Brugh, am Sonnabende nah divisionis Apostolorum, anno Domini
MCCCC* 1:*.

Gedr. bei Küster a. a. O. T., 435 und bei Riedel, Codex diplom. Suppl. S. 301.
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CLXXAL
Der Kurfürst befiehlt, daß aus jeglichem Hause in Berlin und Cöln ihm ein Gerüsteter nach Treuenbrießzen gesandt werde, am 11. August 1450.
Friederich von Gotes Gnaden UIarggraff zu
Brandenburg. Vnsern grus zuuor, lieben getrewen,
Als wir Luch vormals geschreben haben, mit macht
vs ichlichem «Zuse einen VTann zu bringen vnd am
Montag nach asgumtionis hie by vns zu Trewen
Writzen zu syn, also haben wir von deswegen, das
ihr desto fertiger, trefflicher vnd rustiger mit Buchsen,

negstkomen, in aller mas wir euch vormals geschreben
haben, vnd desto fertiger denn by vns zu Trewen
Brißen syn wollet, als wir vns des gentzlichen zU
euch verlassen. Das wollen wir gnediglich gen Euch
erkennen. Geben zu Trewen Britzen am Dinstag
nach S. Laurentzen Tag anno domini M* CCCC* L.
Vniern lieben, getvrewen Borgeren vnd

Armbrusten vnd allen andern Sachen vff sein moget,

Ratmannen vnser Stede Berlin vnd

sulchen Zug gesatzt bis vsff Dinstag nac Bartholomei

Collen.

Y
CLXXAIL

Der Kurfürst sezt der Ehefrau des Bürger8 Ewald Schulz in Berlin ein Leibgedinge in Weißensee aus,
am 3. November 1450.
Kurm. Lehnscopialbuch XY. 117.

Gedr. bei Riedel, Codox diplom. Suppl. S. 302

y
CLXXAIIL.

Der Kurfürst verleiht Hebungen aus dem Dorfe Rudow und dem Städtchen Werneuchen an Lukas und
Peter Trebus in Berlin, am 4. November 1450.
Nach dem Kurm. Lehnscopialbuche XX. S. 119.

Gedr. bei Riedel, Codex etc. S. 375.

CLXXIV
Der Kurfürst beleiht den Küchenmeister Ulrich Zeuschel und dessen Bruder Hans in Berlin mit
Hebungen in Groß-Kienigz, Machenow und Dahlwitz, am 15. November 1450.
Kurm. Lehn3copialbuch XX. S. 103.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. 11 S. 374.
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CLXXV
Kurfürst Friedrich verkauft Hebungen aus Lichterfelde den Vorstehern der St. Gertraudskapelle vor Berlin,
am 21. Dezember 1450.
Wir Friederich - Bekennen, -- das wir den vor-

brechtstorffs

hoff funffczehn

scheffel Roggen, funff-

weseren der Capellen zu Sant Getrude, vor vnser

c3zehn scheffel habern vnd neun groschen zu einem

Statt Colen gelegen, disse guter, Jerlich Czinse vnd
Rente in lichterfelde, nemlichen uff Zennyng Rrugers hoff vnd hufen funff scheffel Roggen vnd funff
scheffel habern vnd drye groschen, off hosan&gt;s hoff

rechten Widerkauffe vor vierzcig scho&gt; groschen merPischer landeswerunge, acht pfennige for einen groschen
3cu rechenen, verkauft haben. Geben zum Berlin,
am Montage sant thomas dage Anno domini ete. 1

Y

2COP?

Y

*

T

Y

x“

("

Y

-

vnd hufen zcehn scheffel Roggen vnd 3cehn scheffel
habern vnd sechs groschen vnd

off Zans Gise-

Aus dem Künm. Lehnsöcopialbuche C. Il. XVIII.

-

,

-

-

Ree. fridericus sesselmann, doctor.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 303.

'
CLXXVI

Der Kurfürst ertheilt der Wittwe des Bürgers Michel Sc&lt;honberg (zu Cöln) Güter zum Leibgedinge,
am 21. Dezember 1450.
CehnsScopiar C. M. XYVIIL, 125.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 303.

Der Kurfürst giebt dem Paul von Kuner8dorf das Hofgericht zu Cöln beim Schlosse, das nachherige
Hof- und Kammergericht. Cöln um 1450 (ohne Datum).
wir Friderich von gots gnaden VIarggraffe

bißher darzu gehort hat, und no&lt; darzu gehort, alle

zu Brandemborg usw. BePennen usw. das wir an-

dieweile er lebet, von unser wegen junhaben, das zu

gesehen und erFant haben getruwe und willige dienste,

sinem liebe gebruchen nutzen unde bestellen soll, das

die unser Rat und lieber getruwer Pawl von Conres-

auch als offte und dicke des not geschicht von uns

storff unser lieben gemabel hoffmeister, unserm lieben
Bruder UTarggraff Johannes, uns und unser «Zerschafft offte und dicke gethan hat und bhinfurder
meher, In 3cukunfftigen ziten, wol thun sol, Pan und

unsern erben und nachFomen und der UTarggraffschaft zu Brandemburg zu rechtem UTanlehn haben
nehmen und entpfahen, worden auch wir unnser
erben und nachfomen WMiarggraffe, sulc&lt; unnser

mag, darum und auch von besunder gunst und gnade
wegen, So haben wir Im unser oberste Zoffger ict
jn unsern Landen der Lcuwen (Mittel) Marg? zu
Brandemborg, das wir ytzund ber bei Coln vor

Zoffgericht von dem genanten Pawl
und von Im nehmen, des wir auch)
baben, Alsdann sullen und wollen wir
und nac&lt;hfomen dem genanten Paul

unser Slos gelegt haben, mit sampt dem schreiber

geldes jerlicher zinsfe und Rente, jn guten gewissen

Ampt desselben hoffgerichts und allen zugehorungen

gutern widderumb dar kein geben und zu sinem

rechten und gerechtickeiten, so von alter und bißher

liebe verschriben, die er denn also zu seinem Leibe

darzu gehort hat, zu rechtem VIanlehn und zu sinem

mnbaben ufheben besitzen und gebruchen fol und

wider haben
macht sullen
unnser erben
Zehn schogk

liebe gnediclich verlihen und wir verlihen dem ge-

mag von allermeniglic) ungehindert, und wenn wir

nannten Pawl von Conresstorff suld) unser boff-

In mit sulchen Zehn schogken Jerlicher Zinse also

gericht mit sampt dem schreiber ampt und sust allen
und iglichen nutzungen zugehorungen und gerechtickeiten zu Vranlehn und zu sinem leibe, In crafft
und macht disses brives, Also das er sul; unnser
„Zoffgericht mit sampt dem schriber ampt, und allen
zugehorungen und gerechtickeiten so von alter und

versehn und damit versorget haben, Alsdann sol er
uns, unnsern Erben oder na&lt;hPomen sulchs unsers
hoffgerichts mit sampt dem schriber Ampt von stund
widder abetreten an alles arg? unde geverde. Zcu
Urkunde usw. (Berlin ohne Datum.)

Aus dem Lehnscopialbuche des Königl. Geh. Staats - Archives.

Berlinische Urfundein.

Abgedr. in v. Naumer's Codex diplom. 1. S. 176.
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CLXXYIIIT.

Der Kurfürst vergleicht sich mit dem Propste zu Berlin wegen der Kapelle im Schloß zu Cöln, um
1450.
Wir Friderich von gots gnaden VIarggraf zu
Brandemburg 2c. Bekennen usw. So als mit gots
bilff jn unnserm nuwen Slos zu Coln an der Sprew

wahrheiten verschriben vor uns und alle unser nahPomelingen Marggraffen den genannten Eren fran
und allen sinen nachfomelingen Probsjten zu ZLwigen

gelegen ein
der heiligen
gung) unde
des Pabsjtes

Ziten Kin Briff zu geben das wir jn aller sachen
antreffen dy Probstey zu Berlin aber sein Person
z3u schicken hat, ader jn zukunfftigen Ziten zu schicken
haben wurde, deßgleichen alle sein nachkomelingen

Capelle angehaben und na&lt; ußwisung
kirchen gestifft haben mit Laub (Genehmivorhencknuß unnsers beiligisten vaters
und beren Steffans Bischoffs zu Bran-

demburg, Solche unser Capelle und Slos jm des

Probste zu Berlin wider wen ader wo das wer, jn

wirdigen und Andechtigen unnseys Rats unde liben

unnsern

getrewen Eren Srantzen Steger Probst zcu Berlin

wenn

pfarrkirchen gelegen ist, Alse hat er uns und allen
unnsern nachfomen vor sich und alle sein nachkfomen

unsern Erben bittet unde begert, Sollen und wollen
wir Im rechts daruber belffen, und mit unnsern

Probste Sulche pferliche recht, die darjnn zu volzihen
mit eynem eygen belehenten Pfarrer gefolbort und
gentzlich zu gelaßen Sunder widderrede und eyntrag,
darumb so wolden wir Im widerstatung und restawer

Rethen sprechen, Es sey dem genanten Probst ader
sinen nachfomelingen 3cu gewyn ader vorlust, Sold
obengeschriben artickel gereden und geloben wir vor
uns unnser Erben und nachkomelingen dem genanten

gethan haben na&lt; ußwisung Pebstlicher Briff uber

Probst und allen sinen nachkomelingen, So gehalten

sulcher Capellen Stifftung gegeben, So bathe er uns

und vortzogen werden,

fleißlich und Begert kein andere restawer noch widerstatung denn das wir uns bey unnsern furstlichen

Datum.)

Nach dem Lehnscopialbuche im Königl. Geh. Staat3-Archive.

landen

er

oder

derselbigen sachen
sein

nachkomeling

sunder vertzug
von unns oder

des zu Urkund 2c.

COhne

Gedr. bei v. Raumer, Codox diplom. 1. S. 197

CLXXAINX.
Der Kurfürst bestätigt die Bürgermeister und Rathmanne zu Berlin und Cöln, 1450 ohne Datum.
Anno domini M. CCCC* quinquagegimo sein
disse hirnachgeschreven 3cu Burgermeistern vnd Ratmannen gesatzt:
n

Zum

.

UTichel Zeiß,
Simon Blumenhagen,
Baltzar Zabe,

|

Arnd

Schönhusen,

Ratmanne.
]

Berlin:

Peter von der Groben,

1,

vam

Zcu Coln:

Claus Schultze, schumacher, | Burgermeister.
VTIattiß Arnd,

Claws Blodan, Burgermeister.
Peter Guriß,

Zanns
Zadewig,
Finrid
Zinrick Walsleue,.

%

UTattiß
«Zadenberg, ? Ratmanne.
|
:
Caspar
Zalff,

Simon Lynam,

'

Caspar WIeweß,

Peter Elyes,

Ratmanne.

/

Sebius,

Peter Drolner,
Ans dem mehrerwähnten Copialbuche des Königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archives.
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CLXXX.
Kurfürst Friedrich beleiht den Bürger Heuning Stroband zu Berlin und dessen Söhne mit den Dörfern
Arnsfelde, Rangs8dorf, halb Sputendorf, Selchow u. f. w., am 19. Februar 1451.
Kurm. Lehnscopialbuch XX. S. 119.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Bd. 11 S. 375.

1451
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CLXXXI.
Ebel Termow zu Klabbi&gt; war von den Nathmannen zu Berlin und Cöln wegen Friedensbruchs im

Gefängnisse und schwört bei seiner Entlassung Urfehde, am 23. Februar 1451.
Als Zeugen und Bürgen werden in der Urkunde genannt:
Werner und Claus Termow, wohnhaft zu Klabbi, Fritze Bardeleben, wohnhaft zu
Satzkorn, Zacharias Plote, wohnhaft zu Pretzel, Otto Schlegel =- Otto Bardelewe,
wohnhaft zu Falkenrehde, Hennig Wilmers8dorf zu Wilmersdorf, Albrecht von der Groben
zu Barnowe, Hans v. Knobeloke zu Bornstedt.
Gedr. bei Fidicin, IV. S. 184.

CLXAXNIL
Die Gebrüder Hans und Kurt von Schlieffen verkaufen dem Nathe und der Bürgerschaft zu Cöln einen

Fle&amp; Landes bei Wendisch-Wusterhausen, jekt König8-Wusterhausen, zur Förderung von Zicgelerde
und einen Ort im Dorfe zur Erbauung einer Ziegelscheune, *) am 16. März 1451.
Wy +«Zans vnde Rurd brudere geheyten dy ' Stucke o&gt; ere egendom iß wente an dat fliet vnde
von Sloywen, geseten to der Wendesgen Wuster- vnse water langk, vnd dy vart vnd o&gt; die ader vart
huse by Viiddenwalde gelegen, bekennen mit deßem by de VToölne tu rumene, wu vacke em deß not syn
vnsen open ZBrieffe vor vns, alle vnse rechte Eruen wert, vnde darby so vele rumes vthgemercket vnde
vnde L7akomelinge die van Sloywen vnde suß vor vthgetekent, dar se ere Tygelerde tu gemachke storten

allermeniglik dy in syen edder horen lesen, dat wy

mogen, vorbat synen fryen wegh twyer wege wyt,

mit guten wolbedachten eyndrechtliken beraden mude,

dat Stucke rechte neder van

med gunst vnde vulbort vnses gnedigen hern deß
ÜIarggrauen, den Ersamen wysen Borgermeisteren,
Radmannen, Virwerken vnde ghemeinen Borgern
der Stat Colen by olden Berlin gelegen, di nu sin
vnde tu ewigen tyden tukumfftigen werden mogen,
recht vnde redelicken tu eynem rechten ewigen eygendome verkofft hebben vnde verkopen med Prafft deßzes
Bryffes vp vnse veltmar&gt; darselues tu derWendesgen
Wusterhüße, nicht verre van vnseme Wynberge darselves gelegen, eyn Stucke Erdbodens vnde Bergh,
med reckeden vpgeworpen wellen vnde malen ghemercket vnde vhtgetec&gt;ent, dar tigelerde june beholden
schole weßen, dartu in dem genanten dorpe wendeschen

Scheppvart hinder die UrTolne dar de vißgere plegen
antofarende, offte em de Stede beqveme syn werden.
Sulcken obengescreuen Erdboden vnde Berg, so wypt,
lang, bret vnd dyp die in den vpgeworpen Malen,
die UTIale met ingetagen, begrepen vnde besloten iß,
met allen obengeschreuen vthgenomeden Steden, wegen,
weterungen unde alle andere vthgenomenderechticheiden
dy wy wente her darin gehad hebben, sollen nv
vorbat die genante Borgemestere, Radmanne, Virwercken vnd gemeyne Börgere der Stat Colen by
olden Berlin, dy nu syn vnde tukunfftigen werden,
ewiglicken tu ene rechten egendome hebben vnde
gbeniten, Tygelerde winnen oder winnen laten, wo

Wusterhuse by dem Cruge eyne redelicke Stede dar
man ene spyker moge buwen dar vir perde rum
instan mogen, vnde vor demseluen SpyPere eyn redelick

wyt, lang, bret vnde dyp, vnde wu vacke ecm deß
lustet vnde not duncket wesen, dartu desseluen Berges
vnde aller obengescreuen wege vnde Stede im dorpe

rum vnde Stede dar

sy sik mit eren Perden vnde

vnde velde, na eren besten wolgefallen, vnde wo em

WagenwerPe wol bewenden mogen, vorbat eyne Frye
weterunge tu flytenden watere edder bornen vnde

dat bequeme werd wesen, met vffart vnde affart, vnd
der diener vnde perde husunge vnde drencke gebrucken

eynen frven wegh

vnd tu ewigen tyden med aller tugehorende, wo men

to vnde ave,

dar sy ere perde

dem

Berge

na

der

weteren vnde water halen mogen an gbhewonlicken

dy numen mochte, alse ene rechte egendomfredelicken

steden, wu wacke em deß not wert wesen; vortmeyr
so vele weges von deme Spyker wente in den dorpwegbh, vnde denseluen dorpweg wente in den herwegh
vnde so vort an wente an dat vthgethekende stucke
gegen den Bergh, tweer wege wyt, datselue Stucke
vortvp wente in den vhtgeteFenden Berg mede erdboden, dy vpgeworpene UTale med ingetogen, dartu
ock einen ffryen vbtgetefendt Stucke landes vp datselue

vnde geruwelicken besitten, Sie vnde de oren, sunder
alleyne weß wy in den genanten Steden ouer dy
vnsen vnde ander lüde van gerichtes vnde ander rechtigheid gebad hebben edder hebben mogen, dy wyhir
an beholden bebben, van vns, vnsen eruen vnde
nakömelingen vnde alle den vnsen vngehindert ane
alle ghever. Vnde wy hebben ok darvp vor vnsen
gnedigen herrn den marggrauen, vor vnß, vnße erven

*) Unterm 27. April 1451 bestätigte der Kurfürst diesen Vertrag und gab der Stadt das Cigenthumsrecht über den erkauften LandfleX.
Codex Bd. 1. S. 187.)

(Bergl. v. Raumer,

je
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vnd nakömelinge vp behuf der genanten Borgermeistere, radmanne, vierwercken vnde ghemeine Bor-

deßen vorscreuen eygendume hebben vns dy genannten
Borgermestere vnde gemeypne Borgere der genanten

gere, die nv sint vnde tukunfftig werden mogen, vor-

Stad CTolen wol tu danc&gt;e vnde genughe bereydet

tegen vnd vortigen in Frafft deßzes Brieffes sulkes
obengeschren vthgethekfenden Erdbodens vnd Berges,

vnde betalet virtig schock großgen landwerunge an
guden berlinschen penningen, ye achte penninge vor

der obengescreuen wege, Steden, weterungen met aller
rechticheit, tubehorunge, wo me dy numen mochte,

enen großgen, dy wy in vnsen nut vnde fromen gePeret vnde gewand hebben, vnde seggen em vnde eren

sy edder de eren, alleyne weß wy in den genanten
Steden ouer dy vnsen vnd ander lüde gehad hebben
van gerichtes vnd ander rechticheid odder bebben
mogen, dy wy hieran beholden hebben, vnd hebben

nakomelingen der qwyd vnde loß in deßen breffe.
O&gt; sullen vnde willen wy ergenante Zans vnd
Rurd brödere die van Sleyve genant vnse rechte
erue vnde nakömelinge den genanten Burgermesteren

oP belivet vnde geuolbordet,

vnde ratmannen vnde gemeynen

belive vnd vulborden

oc&gt; met deßen bryffe, dat vnse genante gnedige here
dy Marggraue em dat alse in obengescreuener wyse
so vereignet hat.
mestere vnd

Ok scholen dy genante Borgerwercken

vnde

syn vnd Punfftig werden des Popes vnde eygendomes,
jnmaten vorbescreuen is, eyn recht ewig stede gewer
syn vor allermenniglich; vnde offte em ymandt dar

gemeyne

hinder edder infal in dun edder maken wolde an eren

Borgere der genanten Stad Colen, dy nu syn vnde
tukunfftig werden, vns, vnsen eruen vnde nakome-

lingen von sulkes vorgescreuen Eygendumes wegen
noch dinst no&lt; Burrecht noch engerley plicht edder
vnplicht, wy dy gesyn muchte, verplichtet syn, sunder
tu ewigen tyden des befryet blyuen. Geschege of
dat in tukumftigen tyden die Stede by dem fliete,
da man die erde storten schal, ouerflut edder Pleyn-

grunden, wegen, husungen und drencken edder |[y
edder verwaldigen wolden, dar scolen und willen wp,
vnse rechte erue unde nakomelinge sy nue schütten
vnde verdedingen gelik den vnsen ane alle geuer.
Dat wy ergenande «Zans unde Kurt bruder die
van Sleywen genannr, vnse rechte eruen vnde
nakomelinge alle vorgescreuen stucken, puncte vnde
artikel deßes brieffes unde yßlick by sick ewigliken

heit des waters em vnbeqveme were ere tygelerde to

stede,

stortene vnde sy ene ander beqveme stede vthsegen,
alse by schepvart binder der molne da dy vißgere
plegen antufarende, dar sy erde jtorten willen, dat

willen, sunder allerleye hulperede, bosse infindung,
argelist vnde allerleye geuerde deß to urkunde vnd
vnder bekantniße bhebbe wy genante Zans vnde

mogen sy wol dun, wu vacke em dat not iß, vnd
schal em an oren eygendome vngeverlich vnde vn-

Kurd, bruder dy van Slepyuen genant vor vns,
alle vnse rechte eruen vnde nakomelingen vnse ynge-

schedelich syn vnde scolen daran neynerley wyß breken

sigele eyn islick besundern det syne met witschap

ane geuer.

Radmannen,

Borgeren dy nu

vaste

vnde

vnuorrucket

halden

scolen

vnde

Worden oc&gt;in kumfftigen tyden em edder

laten hangen, dy gegeuen is tu Colen na de gebort

oren nakomelingen enge darvp geworpen UTale vorgan
vnde vorfallen, dy mogen sy vnde ere nakomelinge

vnsen heren Cristi vhrteynhundert jar und in dem
eyn vnde vefftigesten Jare na sunte Gertruden auent

vornygen vnde vpwerpen wit vacke em deß not iß,
vnd scholen darouer nicht an breken ane geuer. Vor

der hzylgen Juncfrowen.

Königl. Staats-Archiv.

Gedr. bei v. Naumer, Codex diplom. I. S. 1096.

CLXXXIIL
Die Schuhmacher- und Lohgerbergilde zu Berlin stiftet einen Altar in der Nicolai-Pfarrkirche zu Berlin,
dotirt denselben mit einer jährlichen Rente und behält sich das Patronatsrecht über denselben vor,
am 1. September 1451.

Wy Werkmeystere Olderlüde vnde gemeyne Werkgenoten vnde medefumpene des werkes vnde Gülden
der Schumaker vnde Logerwer der Stad Olden Berlin
dy nu syn, Bekennen med dessen vnsen open brife,
vor vns, alle nakomelinge in demesuluen werke vnde
sust vor allermennichliken dy en syn odder horen

med vnsern allen almissen bantrekunge, in der par“
erken Sünte Lricolaus alhie, med vns thum Berlin
eyn nye Altar, in dy ere vnser linen ffrowen, Sunte
Andreas des hilgen Apostels, des hilgen Sunte Valentini vnde der hilgen Juncffrowen Sünte Ratherinen
vnde Gertruden hebben gestiftet, wyen vnde med vir

lesen, dat wy nach gnedichliker gunst vnses gnedigen

schock grosghen landwerunge berenten laten vnde

heren des Bischopps van Brandemborgh vnde nac;

meynen dat no&lt; vorbat tu berentene vnde tu bete-

willen vnde vulborde vnses herrn des Prouestes thu
den Berlin, deme almechtigen gode, syner lien muder
vnde allen liuen hilgen thu loue vnde thu werdihebd
vnde allen liuen sylen thu troste, med medehülpe des
erliken Pristers Ern Jobannes Luderstörpes vnde

rende. Dessuluen Altares lyhunge schal tu ewigen
tyden bliuen vnde gehoren thu vnsem obgnanten
werke der Schumaker vnde Logeruer hir thum Berlin,
also, wu vake in Fumsstigen tyden dat vorgeschreuen
Altar los werdet, dat denne dy Veystere, Olderlude

1451
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vnde gemeyne werkgenoten vnses obgnanten werkes,
dy nu syn vnde thu ewigen tyden tuFumfftig werden
mögen, dat sülue altar lyen scholen vnde mögen
eynen erliken Clericke vnde personen, dy in vnsen
werke geboren is vnde des ölderen vnse werk nict
upp geseth noch vortogen hebben, dy alreyde prister

scholen vnde willen wy vort irste vorsetten desse
nageschreuen stucken, vnde he schal ok reden vnd
louen, dat he dy vns vnde vnsen nakömelingen also
stede, vaste vnde vnuorrücket holdin wil. Am irsten,
is he nicht prister, dat he bynnen eynem yare prister
werden schal vnde wil; he sy ok prister odder werde

is odder dy so nughafftig von

olders vnde van

prister, dat he denne tuhandes hir thu Berlin wonen

schriffte wegin so witczig is, dat he bynnen eynen
yare prister werden moge vnde anders nicht. Weret

vnde alle wekelik thun wenygesten ouer deme Altare
dry missen holden wil vnde dy brife vnser pregentacie

nu, dat sülker prister twe ddder mer in eme werke
weren geboren vnde vmme dat Altar beden, wand

vnde vnses gnedigen herrn des Bischopps van Brandemborch 1nstitucie vnde inwisunge brisse by vns

also los were, wy denne mang den dy oldeste is
nach der gebort, dy schal den vorgang hebben vnde
deme schal men dat Altare lyen. Des geli?k schal
men it ok holden vmme Clericke dy nicht pristere syn,

leggen schöle, vnde dat vorgeschreuen Altar sunder
vnse vnde vnser nakömelinge guden willen nicht vorwisselen schal no; wil. Worde he it nicht denne
nahen so bolden, na sodanerstifftunge vnde bestedunge

offt der twe odder mer weren in deme werke geboren

des gnanten Altars, so schölen wy vnde vnse nakö-

vnde vmme dat Altar bidden worden, want los
were. Gescheget ok, dat det vorgeschreuen Altar los
worde vnde neyn vnses werkes ingeboren prister noeh

melinge vulle macht hebben, sulk Altar tunorlyen
eynem anderen prister odder Clerick, bypnnen odder
buten deme werke geboren, med vnderscheyde also

Clerick, dy bynnen eynem yare prister werden mücht,

vorberürt is; vnde weme wy denne vnser nakomelinge

weren, den men dat Altar müchte lyen, weren denne
pristere odder ander Clericke vnde personen, dy van
older vnde van witczicheid wegin nüghaftig weren
vnde bynnen eynem yare prister werden wolden vnde
scholden, vnde buten vnserm werke geboren weren,
dy vmme dat Altar beden, so scholen vnde mogen

denne sulk Altare lyen vnde vnserm gnedigen herren
dem Bischoppe thu Brandemborgh, dy nu is odder
tukomende werden magh, med vnses werkes brife

wy vnde vnse nakömelinge vulle walt vnde macht
hebben, weme dy meysten stymmen vnser Meystere,

denne antwerden vnd bidden tu bestedigen, dat vns

sine gnade den dartu bestedige vnde inwysen late:
doh vnschedeliPen redeliPer insage vnde hulperede des
vorygen Altaristen, dy stan schal up der Pentnisse vnses

gnedigen heren des Bischopps van Brandemborc,

Olderlude vnde gemeynen werkgenoten thuluden werden, deme schal men dat Altar vmme godis willen

dy nu is vnde tukumfftig werden mag. Alle vorgeschreuen stukken vnde artikel desser stifftunge des

lyen; Doch wu vake sul? tufall geschin vnde tufallen
müchte, dat schal vnsen werke an vnser rechticheyt
sodanner lyhunge vnses werkes Ingeborn pristeren
vnde Clericken vnde dessen vnsen brife vnde fsundacien
na deme irsten anfangen vnde stifftunge des Altars,
in maten vorberürt is vnde vnses gnedigen herrn de

vorgeschreuen Altars, dat wy werkmeister, olderlüde
vnde gemeyne werkgenoten der Schumaker vnde
logerwer wer? vnde Gulden thu Olden Berlin der
so med guden eyndrechtigen Rade beraden hebben
vnde thu ewighen tyden van vns vnde vnfen naksömoelingen stede vnde vaste scholen gehyolden werdin,

Bischopps van Brandemborc&lt;h Confirmaci6 vns dar-

des alles tu

ouer gegeuen, dar namals allewege vnschedelich syn,
wu vake dat geschege, ane alle geuer. Wu vaFe of
vnde wanner wy odder vnse nakömelinge sulf altar

gesigell med guder witschapp vnde epndracht an dessen
briff hengen laten, Lia crists vnses hern gebord virteynhundert iar in dem eyn vnde vefftigesten yare an

vorlyen werden, weme denne wy odder vnse nak6melinge dat also in vorgeschreuener wyse lyen, deme

Sünte Egidien daghe des hilgen Bichtigers dag.

orkunde hebben wy vnses werkes In-

Aus einer Bestätigung des Bischofs Stephan von Brandenburg d. d. SeYyesir An o 1452 ips0 die beati Egidi ab atis et confes&lt;oris. Stadt-

Fidiein I. 252.

Perg.; das Siegel ist abgefallen.

CLXXXIV.
Nachdem das Schloß in Cöln fertig hergestellt worden, gab der Kurfürst seine Residenz in Berlin
auf, bezog das neue Schloß und überließ seine alte Wohnung in Berlin, „das hohe Haus"
in der Klosterstraße, dem Nitter v. Waldenfels und dem Küchenmeister Zeuschel, wie diese und die
folgende Urkunde ergeben, am 15. Dezember 1451.
Wir Friederich von Gottes gnaden HIarggraue '| sehen hören, oder lesen: Alß wir dan vnß vnser
zu Brandenburg, des +Zeyl. Rom. Reichß 'Ertz Tam- «Zerrschafft vnd dem gantzen Lande zu Zierung, ehren,
merer vnd Burggraff zu Louremberg 2c. BeFennen frommen vnd nutze ein L7ew Schloß mit mancherlev
offentlich mit diesen Brieue vor vnß, vnsere Erben Rost vnd Arbeit in vnser Statt Coln angebaben
vnd L7achkommen vnd sonst allermenniglich die Ihn gebawet vnd mit der „Zulffe des Almechtigen Sottes
Berlinische Urkunden.
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vorbracht haben vnd daß solch vnser Schloß vnd
meinung, die wir darby vnd vber gethan haben,
desto furder bestettiget vnd solc&lt; vnser Schloß zu
Coln nach notturfftigkeit versorget vnd einen rechten
grundt der ewigen bestandtnuß alß viel deß muglichen
ist gewinnen vnd haben werde vnd möge, So haben
wir sonderlich in vuserm gemuet bewogen, bequem
vnd nutze zu sein, sol&lt;) vnser Schloß mit Burglehnen zu vorsehen; Also ob wir, unsere Erben oder
Frachfommen in zukünfftigen Zeiten in oder auß
vnsern Landen oder sunst sein werden vnd solchem
Schloß Zuscehunge oder hulff, Rhatt vnd beystandt
nott thun oder sein wurde, daß sol&lt;es dann dur&lt;m

obgeschrieben raum vnd zugehörunge zu einem rechten
Burglehen in Crafft vnd macht dieß brieiues alßo, daß
der genandte Jurg von Waldenfelß vnd seine
Erben solc&lt;) obberurt hauß zu einem rechten Burglehen von vnß vnsern Erben vnd L7a&lt;kfommen haben,
besitzen vnd alß offt das nott sein vnd geschehen
wirdt, entphahen vnd daruvon dienen vnd thun sollen,
alß Burglehensrecht vnd gewonbeit ist, ohn gefehrde.
Eß sol auch der genante Jurgen von Waldenfelß
vnd sein Erben, mit solchem Burglehen vnß, vnfern
Erben vnd Lrcachkfomen vnd sonderlichen zu vnserm
Leewen Schloß Colln an der Sprew gelegen, von
deßelbigen Schloß wegen Wir dan sol&lt; vnd ander

solche Burgsaßen gentzlich nach notturfft nach allem

Burglehen gemacht vnd angehoben haben, gewertig,

Ihren vermögen vnd wie Burglehens Recht vnd gewonheit ist, verwardt, außgericht vnd geschehen wurd.
Vnd nach dem vnß vor Andern die sonderlichen zu
solchen Burgsaßen vff zu nehemen sein, die sich lang
Zeit in vnser vnd der Zerrschafft nutz vnd frommen
beweiset, mit der «Zerrschafft alle Zeit herkommen
vnd alßo in vnser vnd der herrschafft dienst bewert
fein vnd erfunden von derselben Erben auch eigentlich
zuuersehen ist, daß sie nach Ihrer Eltern vnd Vor-

vnd zu solchen vorbenandten Schloß mit dienst, Zusehung vnd das nach seinen vnd seiner Erben vermögen vnd notdurfftigkeit bewahren vnd bandthaben
vnd bewachen hbelffen, wenn daß nott sein wirdt,
vnd aile andere sachen thun vnd pflichtig sein, alß
Burglehner pflegen vnd schuldig zu thun sein, vnd
alß Burglehns auch recht vnd gewonbeit ist, ohne
arg vnd alles gefehrde. Auch soll der genante Jurg
von Waldenfelß vnd sein Erben mit solchem Burg-

fahren wesen vnd herkommen sic) auch alßo gen
Vnß, der herrschafft vnd vnser Lrachkommen halten
vnd diensten erzeigen, vnd dadurch zu fördern, gnaden,
gunst vnd guet kommen vnd in Ehren erhöhet mögen

leben des vorpflicht sein, ob sich deß machen wurde,
dar Gott lange vor sein wolle, wie daß zukomme,
das dem genandten Vnseren Schloß Zusebung bulff
raht oder Beystandt not thun wurde, daß sie dan

werden.

Vnd wan Wir solches alles lange Zeitt vnd

von stundt, alß ihm solches zu wißen wurde, sunder

auch getrew willig dienst, die vnß vnser Cammer-

allerley ermahnung, vorziehen oder hulffrede vff sold

meister vnd lieber getrewer Jurge von Waldenfelß,
Ritter, in seinem Ambt vnd sunst unß vnd vnser
berrschafft getrewlich gethan vnd beweiset hatt, auch
die stettigkeit, Tugendt vnd Wohlthatt erFandt haben,
dadurch er vnd seine Erben billichen vnser gnade
vnd beförderung wirdig sein vnd entpfinden sollen,

vnser Schloß kommen, mit dem daß sie vermögen,
das handthaben, schutzen, bewachen, belffen, wehren
vnd nach dem Allergetrewsten, daß sie thun können
oder mögen, nach Dnser vnser Erben, der herrschafft
vnd Lrac&lt;hfFommen nutz vnd frommen belffen, obn
arg vnd alles gefehrde. Auch fol vnd mag der

von deßwegen vnd «uch von besonder gunst vnd

gnante Jurg von Waldenfelß vnd sein Erben

gnaden wegen, So haben Wir dem genandten Jurgen
von Waldenfelß, Ritter vnd seinen Erben vnsern
Alten «Zoff vnd hohe hauß zum Berlin, da wir selbst
in gewohnet haben, mit seinem Raum, garten vnd
allem gebäw, von der Plann&gt;en des Barfußer
Closters an, die Straß langeshervor bis an Ansorgens
hoff vnd garten, von demselben |E&gt; gerichts hinder
Schwansnabelß vnd den andern heusern vnd höfen

vnd Liachfomen vnd die solc Burglehen innehaben,
sie sein HTann oder Sraw, felbst brawen, bac&gt;en vnd
mitt allerley sachen, Pauffen vnd verkauffen vnd alle
andere sachen vnd handtirung treiben vnd thun, alß
vnsere burger vnd ein Jeglicher besunder zum Berlin
zu thun hatt, vnd mag auch fremb Trinken, Bier,
Wein vnd UIeht fur sich vnd die Ihrigen einfuhren
laßen ohne derselben Burger zu Berlin vnd sunst

gegen

das hinderec? des

eines Jedermanns hindernuße dar zu Wir sie sunder-

andern haußes daß negst gegen der UIauer lieget
von demselben E&gt; bey der VIauer lang biß wieder
an des genandten Closters gehege, vnd sunst mit aller
Zubehörunge, alß daß in des genandten Vier Ortern

der

Stattmauer

biß an

lichen begnadet vnd befreyet haben, Vnd begnaden
vnd befreyen sie auc) damit alß obberurt ist, in
Crafft vnd macht dietz briues, Zu VrePundt mit vnserm
großen anhangenden Insiegel besiegelt vnd geben ZU

vnd grentzen gelegen 1st, zu einem rechten Burglehen

Coln an der Sprew am Mittwoch nach Sanct Lucien-

geliehen haben; Vnd Wir leihen dem genandten
Jurgen von Waldenfelß vnd seinen Erben sol
vnser hoeff vnd hohe hauß zum Berlin mit solH&lt;en

tagk, nach Christi vnsers herrn geburt Tausent vierhundert vund darnach in dem Ein vnd funffzigsten
Jhare.

Nach einer alten geprüften Abschrift aus dem Kurm. Lehns-Copialbuche im Königl. Staat3-Archive, abgedr. in Ilylii Corp. const. march. IL 5. 1 und
Küster, Altes und Neues Berlin 111. pag. 3, beide Drucke sind aber fehlerhaft.
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CLXXANVYV
Der Kurfürst verleiht dem Küchenmeister Ulrich Zeuschel ein Freihaus (in der Klosterstraße) in Berlin,
am 15. Dezember 1451.
Wir Friedrich von gots gnaden 2c. 8eFennen usw.
Als wir denne vns, unser «Zerschafft und dem ganzen
Lande czu Czyrung, Eren, fromen und nutze eyn
nuwe slos mit mancherley Post und arbeit jn unser
Stat Coln angehaben gebawet und mit der hulffe
des almechtigen gots verbracht haben, u. f. w. Und
wann wir sulchs alles langtzeit und ouch getruwe
willige dinste, die uns unser lieber getruwer Ulrich

geschriben Rume und zcugeborung zu eynem rechten
Borchlehen yn craft und macht dißs brives, Also
das der gengnte Ulrich C3zews&lt;hel, Zans sein
bruder und Tr Erben sulch obenberurtf ZauUs z3cu
eynem rechten ZBorglehen von uns unsern erben und
nachFomen baben besitzen u. s. w. Guch von besunder gunst und gnade wegen, baben wir sulbaus
mit «aller zeugehorunge vorbenant frawen Clara des

Czewschel kuchmeister yn fynem Ampt und sunst

genanten Ulrich Czewschels elichen «Zußfrawen,

uns und unnser «Zerschafft getrewlich getan
weiset had, Auch die stetikeit togent und
erfant haben da durch er und sein erben
unnser gnade und furderung wirdig sein,

und bewoltatt
billichen
und ent-

wurde der selbige Ulrich Czewsc&lt;el an leibes-Lehnserben abegeben czu eynem rechten leipgedinge gelegen,
Also das die genante frawe Clara nach tode desselben
Ulrichs, und wann er one leibes lehnserben «abe-

pfinden sollen von daßwegen, und ouc&lt;h von besunder
gunst und gnaden wegen, So haben wir dem genanten Ulrichen Schewstel, Zannsen seynen

geben wurde, sulch huß mit sepner zcugehorung jre
lebetage jnnehaben, besitzen und gebruchen mag, als
leipgedinges recht ist ane geverde, Auch sal und mag

bruder und Jren Erben das alde hauß von dem
Steinen gibel an das «Zofelin vor der Cantzley,
Als uns die Blanken mit den eichen stilen biß an
den Warstall, von den Varstall biß an die kleyne
smedes strase langes biß an das «Zaus kra&lt;ows

der genante Ulrich, «5Zans sein bruder und jrer
beyder erben und nachfomen, und die fulch Burgleben jnnehaben, sie sein Utan oder frawe selbs bruwen, backen und mit allerley sachen kauffen und
vorkauffen, und alle ander sachen und «Zantirung

achter haus langes bey demselbigen «Zaufe und garten

triben und thun, als unser Borger und ein jglicher

an den ort und Tuwen Warstal, biß an lorentzen

besunder czu Berlin zu thun had und mag.

schroders «c&lt;hter hause, und Symon snyders hofe,
von Symon Snpyders hbofe langes byß «an die
straße so ferne als falkenberges haus wendet biß
wider an den steynen gibel mit «Zuse hofgerede des
e7uwen Varstalles und der alden kuchen und sunst
mit aller zcubehorung yn derselben grenitz begriffen,

fremde trinken bier, wyn und mede fur sie und die
jren einfuren lasen. An derselben Borger czum Berlin
und sunst epns jdermans hindernuße darczu wir sie
sunderlichen begnadet und befreyet haben und begnaden und befreyen sie ouch damit als obenberurt
ist, jn crafft dißis brives czu orkund u. s. w. geben

zcu eynem rechten Burgklehen gelihben, und wir vorlihben dem genanten Ulrichen C3zewschel, Zannsen
seynen bruder und Irer beider erben sol; unnser
obenberurt Zaus 3cum Berlin mit sulchem oben-

cz3zu coln an der Sprew am Ulitwochen nach Sanfe
Lucientag 1451. Rel. dom. per 86 vidit et oxaminavit.

Gedr., aber nicht correct, in Küster'S Altem und Neuem Berlin 11. S

Auch

3, Ilylins Corp. const. Il. 5. 1 und in v. Raumer, Codex diplom. contin. Th.1. S. 182.

CLXXNXNVIL
Vermerk über die Bestätigung der Bürgermeister und Nathmanne zu Berlin und Cöln, 1451 ohne Datum.
Anno domini M? CCCC* quinquagesimo primo |
sein disse hirnachgeschriben 3cu Burgermeistern vnd

Radtmannen gesatztt

|
zcum

Fri&gt;kel Sasse,
„Zeyne Lymen,

| Ratmanne.

Kaurentz Schrader,

'

Berlin

'

Peter (v.d.) Grne (Grob?) 1
Augustin Vol&gt;er,

( Borgermeister.

Zanns Tymmermann, Sleisch-

|

C3zu Coln

Bartholomeus Bergkholtz, Borgermeister.

hawer,

Andres Werbice,

Zenitz Czibichin,

„Zanns Krygh,

Mattis VMIattis, Lakenmeker,

„Zanns UTewesz,

Benedictus Schulte schumaker,/ Ratmanne.

Peter Lruttebedker,

Zanns Dylusz, Becker,

Claws Sonnenbergh,

/

Claws Bucolt, in der stra-

lauischen straten,

.

Junge Claws Schulte,

(

Aus einem Copialbuche des Königl. Geh. Staat3- und Cabinct3-Archives.

RKnoc&gt;enhawer,

«

.

; Rathminmer).
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CLXXANVIL
Der Kurfürst entscheidet eine 32wischen der Brüderschaft Unserer lieben Frauen
in der Nikolaikirche
Ü

zu

Berlin und der Wittwe Henning Diri&gt;e's über die verpfändeten zwei Hufen zu Rudow entstandene
Uneinigkeit, am 13. Mai 1452.

Als Zeugen sind aufgeführt :

Friedrich Sesselmann, Canzler, Jurge von Waldenfels, Cammermeister, Paul
von Cuners8dorf, Hofmeister und Ulrich Zeuschel, Kuchmeister.
Kurm. Lehnscopialbuch XX. S. 214.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Bd. 11 S. 380.

CLXXNAVILE.
Innungsbrief für die Leineweber zu Berlin, am 23. Juni 1452.
D

der
[8
x
an der lpFnewefer
fumpen ye.
Wy borgermeister vnde Ratmanne der Stad
Berlin, olt vnd nye, Begeren tuPomende in andacht

vnser nakomelinge, dat vnse liue medeborgere van
deme hantwerke der linenwefer vnse vornfaren vnde
vns

offte vnde

vake

indragen. Vnde des tu sekerichept scholen ore meyster,
wann sy dy na orer gewonhbeyt gekoren hebben,
komen vor deme Rade vnde dat voreyden, dat sy
alle vir weken gan vnde ydermans werk vnde tew
darvp besyn, vnde dat vormelden willen.
Offt

ymand dar vnrecht an gefunden

worde, dy schal

hebben angerupen vnde med

deme Rade vnde der PFumpenyen dat wandelen vnde

dinstliker, flitiger bede hebben gebeden, em tu bestedigen eyne Fumpenye etliker mate, gelik eyner
ynnungen, up dat sy vnsem gnedigen heren vnd der
Stad deste bad dynen vnde sich ok deste bad derneren

vorbuten, na derkentenisse des Radis. Vnde sy scholen
nemen van der reken tu wefelone, it sy vlessen odder
werken, teyn penninge, vnde van eyner duke, breyd
odder smal, seuen penninge vnde nicht mer. OPf

mücten, also hebben wy angesyn ore flitige bede

mogen sy sich vnderlangk straffen med wonliken

vnde dinste, dy sy vnsem gnedigen hern vnde der
Stad offte gedan hebben vnde hir namals dun mogen,
vnd hebben med guden volberaden mude densuluen
linenwefern, vor sy vnde alle ore nakomelinge, nac)
oren willen vnde vulbort gesettet vnde bestediget eyne
PFumpenye, dy sy med dessen nageschreuen gesetten
holden scholen. Am irsten, dat nymand, it sy man
odder frowe, dat vorgeschreuen handwerk der linenwefer alse eyn meyster in der Stad Berlin öfen vnde
sich des derneren schole, he wynne denne vort irste
vnse Borgerschapp vnde ore kumpenye. Vnde wan

broken vnderedeliker wyse an dygene, dy em in orer
kumpenyen vnhorsam syn vnde in oren bure vnde
morgensprake sic) an ymande med worden odder
werken vorgripen worden. OP solen sy neyne nye
gesette setten odder vinden in orer Fumpenyen vorder
dann sy nu hebben, hinder beweten vnde willen des
Radis. -- Vnde desse anfang? desser vorgeschreuen
kFumpenyen schal stan twe yar up eyn vorsuPpen.
Wan dy twe iar vmme syn komen, so scholen dy
meister vor deme Rade Pomen vmme vorder bestedunge; merkt denne dy Rad, dat sy it also alse vor-

be dy kumpenye wil wynnen, so schal be

brife

geschreuen steit vnde oP sust redelich hebben gebolden,

bringen er he tugelaten werd, dat he sich redelich
bebbe geholden, war he syn tuholt gehat het vnde
geboren is, vnde med gelike van dar is gescheydent.

worden sy denne bidden vmme vorder bestedunge,
dat schal am Rade leggen. Vnde des tu gedechtnissje
is sulke vordracht vnde eynunge in schrifft begrepen
vnde hir in der Stad Bug? gevunden na Cristi vnfes
hern gebort virteynhundert yar vnde in dem twe
vnde vefftigesten yar an Sunte Johannes Baptisten

Vnde vor dy Fumpenye tu wynnende schal men den
PFumpenen geuen eyne balue tunne birs vnde twe
pund wasses, vnde nicht mer. Vortmer scholen dy

lynenwefer alle lynwand, dat nicht duPewerk is,wefen
twier ellen brept ok vul schoren vnde dichte genuch

auende syner gebort.

Gedr. bei Fidicin, I. S. 263.
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CLXXAAINX.
Der Kurfürst bestätigt eine Brüderschaft an der Nikolaikirche zu Berlin, nebst Kapelle, am 25. August 1452.
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Wir FSridrich v. g. g. Varggrave zu Branden-

gut usw. wen nu etliche die unsern vor U1s Fn

burg 2c. Entpiten allen den dissen briff ansehen das

sein und uns vorbracht und erjnnert baben, 1

ewige heil in

das vor zceiten die Zohgeborne Furstinne frs

got unsern

gunst grus und

«alles
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Margarita selige unsers lieben vettern Burggrave
Jobanfen seligen gemabel mit „«Zulfe verhenckniße

sein elich weib also ingeschriben werden sollen, wer
es aber ein frauen bilde die sal au&lt; jn sulcher waiße

des almechtigen gots, und durch rat und steur ander
fromer Christen leute eyne bruderschafft vor etlichen

aufgenomen und jngeschriben werden, und mit den
Zinsen und andern sachen folgen so vor und nach-

Zeiten angefangen hatt jn der ehren der »Zomgelobten

geschriben steitt ongeverde und darnad sal ein man

Ponigynnen und trosterinne aller Cristenheit der iuncfrawen und mutter sanct marien jn der Firchen und

vor fich und vor sein elich weib «alle Jar die weile
er lebt 24 pf. in die Bruderschafft ausrichten der er

gots Zause zu UTangerßrewt dawssfen zu lande bey
colinbach gelegen jn yrer ere gewepyet ist so das die
bestedyng briefe daruber gegeben clarlich außwisen

zum yder quatember einns jn dem Jare besundern
sechs pfenige gebenn sol unverzoglichen ane widerrede
und geverde LB sal auch ein yde witwe nach yres

und so nu etlich unser +«Zofgesinde diener und andern

mannes tode Jre lebetage sülche Zinse der bruder-

unser lieben getrewen der bruderschaff sunderlichen

schafft ausrichten jn yder obengenanter Zeit und nac

geneget sein gantze liebe und vorsatz haben die hie

Jren tode ire beste cleit darzu

in lande auch) zu geben zu meren und zu vreten So

Were auch sac der Bruder oder Suester eins oder

hat sunderlichen Ulrich Czeusel unser Cuchmeister
und lieber getrewer mit goth unser «Zerschaff der
andern bruder und fromen &lt;risten leute «Zulfe und
rat uff das, das sulch lob der mutter gotis dester
mehr mag aufkomen und deste weiter gebreptet werden
uff dissem ertrich wol billich ist, Zine capelle jim prer
ere geweigt und gehbeiliget bey sanct nicolaus pfarkirchen an der thore jn unser statt Berlin gelegen zu
sol&lt;hemer Bruderschafft mit 3ween pristern und drien
&lt;orschulern gewyet und gestifftet, darinne man alle

mer sulche oben genante Zinse zu yr Zeit also oben
geschriben ist nicht bezalten oder der Bruderschafft
schuldig wern so sollen die funffe zu In schugken
und sulchhe Zinse und schult an In fordern lassen
wolten sie In denne nicht bezalung thun oder Jren
willenn darumb machen so sollen sie walt und macht
haben sie darumb 3u pfenden lassen und die pfant
vierzehn tage behalden, und nach außgange der vierzehn tag wurden die von In (nicht) geloset, sollen
und mogen sie die versetzen und verkauffen und so

tage teglich one underlaße zu ewigen zeiten eine singende

wil gelts als der zinsfe oder schult gewest were an

misse unser lieben frawen mit sampt den siben tagezeiten singen halten und vulzihben sal ane abegang;
e7a&lt;h Inhalt der stiftung das denne der erwerdiger
unser rat und besunder gefatter «Zere Stephan
bischoff zu Brandenburg erlobet und bestediget hat
mit sulchen stucken und artickelen zu haben alse bir
nach geschriben stehen: Czum ersten als wir ulrich
Tzewsc&lt;el unsern Cuchmeister und andern jm der
bruderschafft hir jun zu lande jn der genante CTapellen

geverde.
Zs sol auch ein Jglicd) bruder der in der bruderschafft ist ein warzeichen haben und tragen mit name
ein silbern Junckfrawen bilde an einen verspann jn
einen gebirge sitzenn de da sal ein Prentzline jn der
„Zant haben und uff das geringste 3zwey ioth wegenn
und das selbe Zeichen sal ein ider bruder tragen alle
hochzeitliche tage alle unser lieben frawen tage alle
Zwelff boten tage Sant Johanes tag des teuffers und

bey sanct Lricolaus ein lobliche stiftung als nemelichen

wen man den Jarstag der bruderschafft begehet das

eine ewige singende misse mit den fiben gesungen

ist unser lieben frawen tag presentacionis welicher

tagezeitene von unser lieben frawen teglichen zu ewigen
Zeiten getan haben nac&lt;h außweisung der confirmacion
daruber gegeben und darumb so wollen wir nach
ratt der, die jezundt jn der bruderschafft sein hir jmme
zu lande funffe aus der bruderschaff darwelen und
geben mit name einen priester zweyne unsers +«Zofegesindes und zZweine Burgger unser Stette Berlin

bruder aber das mehr tragenn welden das steit zu
In sulbeß das mag ein Jder wol thuen were aber
einn oder mehr der bruder die das Zeichen trugen
zu pder Zeit also oben belautet is wen der ander

geben ane geverde

bruder ener jun mahnte und die pena an In forderte

und Colen die der Zruderschaft getrewlichen vorstehen
sollen uff Ire gewissen als sie das gegen got und
seiner werden mutter der hymel Ponigynn DIarien

dem sall er von Stuntt funf landt pfennige geben
ane gnaden oder Im seynen willen darumb machen,
desgleichen sol ein yder schwester und FSraw die In
die bruderschafft genomen wirdt oder darjnne ist, ein
sulch Zeichen dragen zu yder Zeit und tage obberurt

vorantworten wollen, Sie selbigen funffe oder der
meherer teill mit wyssen macht und gewalt haben
sollen jn die bruderschaff jnzuneme, den oder die die
duchten nach yren gewissen der bruderschafft nutz
und erlich zu sein unnd was personen den also jm

«auf iren mantel oder rocke wu es Ir boqueme ist
und welche denne das nicht trug an den tagen und
Zeit, jo vorberurt ist So sal ein bruder oder ein
suester die zu Ir PFommet die oben genante pena von
Ir nemen gleich ein bruder von dem andern an

die bruderschafft unser lieben frawen begeren zu Pomen
es were man eder frowe, die sulle dy, die danne also

gnaden, und das selbe gelt auc geben an die Stete
so nod benant ist, die selben funf pfennige sol denne

darzu gegeben werden durch gotis wille fleisiglichenn

derselbe bruder edder suester die sie also jngenamen

bitten darjn zu nemen, Ist denne die persone frome
unverlawmpter lute und erlich gebornn, So sollen
sie danne die gutlichenn darjn nemen und die person
die also aufgenomen wirdt sal zum erstenn dreissih
berlinische pfenige darzu gebenn domit ein man und

hette oder Im entheypsig wurden wern bey trewen
infordern und antworten den funffen oder irer einen
die zu der bruderschafft gesatzt sin die es den forder
der bruderschafft zu nutze wendenn sollen ane geverde
Welch bruder edder Suester auß der bruderschafft

Berlinische Urkunden.
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von todes wegen abegyng, so sol derselbe sein warzeichen und darzu sein bestes cleit an die bruderschafft

unser lieben frawen zu der genanten capellen gefallen
und folgen an geverde und ein iglich bruder oder
schvester die also abegangen sein die ander bruder
und schvestern zum ersten ein ydes gewar wirdt eine
messe zum fromen mit einen opfer einen pfennig eder
heller und ein yder priester der in der bruderschafft
ist sobalde er des erfordert sal der sele zu hulfe und
zu troste ein selemesse und ein glawbe leßen und die
funffe sollen alsdannen bestellen das man den begehe
mit vigilien und selemessen mit einen leichzeichen umd
Pertzen und der missen vor die sele zu bitten nach

ordenunge der Cristenheit Es solleten auch die funfe
bestellen Jerlichen einen Jartag zu haben die Zer-

sollen sie Ire Zeichen den funffen von stunde ane
alle wider rede und entschuldunge antwerden und
darauf von aller freiheit unnd bruderschafft gantz
abegescheiden unnd außgeslossen sein ane geverde 25

sollen auch die funffe ubersten gotshaußmeister sein
in der oben genanten Capellen und macht haben
gotshaußmeister zu setzenn und rechnunge von Inn
zu horen und zu nemen so oft das not ist und alle

oben geschryben sachen außrichten und bestellen auff
pre trewe und gewissen alse frome leute also fie gegen
got siner lieben mutter der „Zerschafft und den bruder
und den Schvestern verantwurtten wollen und ob
der funffe ener oder mer abeging oder sulbes nicht

Anzall prister des nachts mit ener gesungen vigilien
und des morgendes mit ener gesungen messe zu heile
den lebendigen und nach dem evangelio nider messen

lenger darbey fein und sulches nicht ausrichten welde
fo sollen und mogen die andern die bleyben nach der
Zerschaff und bruder rate einen andern zu In nemen
der sie am togeligesten und besten darzu duncet
sulches außzurichten helfen ane geverde und oben
berurt ist das ein Jglicher prister auff unser lieben
frawen tag obgenant und zu Jder quatember Jerlichen
zu der bruderschafft geben gegen Berlin Pommen sal

das volg? zu ermane zu bitten vor die «Zerschaft und

wer nu sache das die selbigen priester welche dann

die auß der bruderschafft verscheiden und no&lt; jm
leben sein und dornach den priestern allen ein mal
und presenten den andern priestern die in der bruderschafft nicht weren Iglichen ein groschen geben unnd
sollen auch darnach bestellen zu den dreyen quatembern
Crucis und pfingesten die «Zerschaft bruder und Shve-

an der bruderschafft sein zu der bruderschafft obengenant jerlichen nit kamen und sulchen tag versumen
sie wurden durch leibs oder andere erhaftige not
verhindert der oder die selbigen sollen zu solcher zeit
unser lieben frawen tag oben genant zu pena und
buße vervallen sein, so oft ein yder das verbricht

stern auf dinstag mit der vigilien und auf mitwoM

und versumt ein pfunt wachs oder ßo vil geldes

mit den sebel messen do bey denne die bruder und
die svestern die jun heym werden sein und Ire Zeichen
tragen sollen bey der pena die darauff gesatzt ist also
vorgeschriben steit an geverde welches oder eins oder
mehr die in der bruderschafft sein Ire Zinse nicht
reichen zu yder Zeit unnd so oben geschriben ist die
anders bey lande weren und sulche Zinse frevenlichen
in hilden ein eder mehr der eder die selbigen sollen
das Zeichen ablegenn und von der bruderschaft gantz
gescheiden sein an geverde were auch das der bruder

darvor, was denne wachs zu derseibigen Zeit gildt
und sulche wachs oder gelt den funffen antwurten
und außrichten unverzoglich so balde der von In
erjnnert und vermanet ane alles geverde. Auch sollen
alle priester und leyen edel und unedell die den in
der bruderschaff begriffen in und aussen unsers landes
und «Zerschaften gesessenn sein zu iglichen eben genanter Zeit der bruderschaft so sie her komen sein
mit aller irer habe leib und gutt zu uff und abe
unser sicher und ungeverliches geleit sein haben vor

oder Schvesteren eins oder mer verlawmunt wurden

allermeniglich ane arg und alles geverde und alles

schafft bruder und schvester zu begehen alle Zeit jerlich
auf unser lieben frawen tag presentacionis jm der
pfarkirchen zu sant Lricolaus zum Berlin mit ener

oder unzucht auf eins oder mehr gingen die Ir in

oben geschribene stucken, puncte und artickel baben

yre lawmunt berurten oder Lre geletzen muchte es
were mit diebstall oder andere sachen, sulhs sollen
sich der eder die selbigen verantwerten und ent-

uns die vorgenanten Ulrich Czewschel und ander
die unsern der Bruderschafft ernant und gebeten got
durch gotis Seiner werden mutter HTarien der himmel

scheidigen nach yre ere notdorft an sulchen steten do
is macht hat und ist, darzu In denne die andern
bruder und schvestern getrewelich helffen und raten

konighinn zu verschriben bestetigen und zu confirmiren
haben wir angesehen und gemer&gt;t solcher fleißlicher
zemlicher und zeitlicher bethe u. s. w.
Bestetigen
und confirmiren das alles u. s. w. gegeben auff unser
Schlos zu Coln an der Sprew amnebisten freitage
nac&lt; Sanct Bartholomeustage des beiligen Zwelfboten 1452.

sullen Ire ere und gute lawmunt zu retten noch sim
denne der oder die sulben sulcher unzucht reddelichen

verantwurtten und der tat unshuldich machen So
sal es In an der bruderschafft keinen schadenn bringen
wurde aber der oder die sulben schuldig erfunden So
Aus den Kurm. Copialbüchern des Königl. Geh. Staats-Archives.

Gedr. in v. Raumer's Codex diplom. I. S. 244.
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CXC.
Kurfürst Friedrich verleiht der Gemahlin seines Küchenmeisters Ulrich Zeuschel zu Berlin das Dorf
Mahlow und Besitzungen in Bukow und Groß-Machenow zum Leibgedinge, am 9. Oktober 1452.
Kurimn. LehnsScopialbuch XX. 125.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Bd. 11 S. 381,

CXCI.
Der Kurfürst bestätigt die Rath8glieder für Berlin, am 27. März 1453.
Wir Fridrich v. g. g. Varggraf zu Branden-

borg 2c. Entbieten unsern liben getruwen Burgermeistern und Ratmann unser Stat Berlin unnsern
grus Liben getruwen, So ir uns jn einer tzetteln
vertzeichnet gesand, welche die Ir by ewern eyden,
an ewer Stat zu Burgermeistern und Ratmann,
Jar widder gekorn habt, das haben wir wol
nomen, und tun euch wissen, das wir daruber
unsern Reten das zu guter masse oberwogen,

diß
vermit
und

euch disse hirnachgeschriben Thomas Winse unde
Peter von der Groben zu Burgermeistere, Raufman einen fleiscQhawern, LTattise Wullewever,

Burgermeistern

und

Ratmanne

von unser wegen

halden und haben, Und sie unnfer Stat Berlin gescheffte und sachen, nac unnser und unnfser bherschafft
nutz und frommen vorstehen und üßrichten lassen,
Und Ir wollet In auch jn allen gewonlichen und
tymlichen sachen von unser und unfer «Zerschafft
wegen getriuwe gewere und gehorsam sein, und wollet
das allen andern unsern liben Getruwen

und In-

wonern bey euc) ein solhs ernstlichen zu haldene
gebieten, bey unsen ungnaden 2c. Und ob sich nu
der obgenanten nuwen Burgermeister ader Ratmann
eyner ader mehr darweder setzen unde des y in oben-

Arnde Schonbhusen, Schumacher, Zans Dylis,

geschriben masse von unser Pysunge und bestelunge

Becker Baltzer Boytin, Peter Trebuß, Junge
Claus Buchholtz, Bartolt Strobant, Peter
Garnkouffer und Junge «Zannse VTarkofwen
zu Rathmanen, nach ußwisunge solcher briefe daruber gegeben, auf diß zu kFomende Jar gekorn gesazt,
unde bestetigt haben, Unde wir kysen, setzen und bestetigen euch die in oben geschribener masse zu Burgermeistern und Ratmannen jn crafft disses brifes, Und
wir begeren von eu) Ir wollet die obgenanten fur

wegen nicht tun ader annamen wolden, So begern
wir und heissen euch auch, Ir wollet deme ader den,
ernstlichen von unser wegen, by verlysunge Jrer lehen
und ander irer guter gebieten und dartzu halden,
Daran tut Ir uns besundern wol zu dance, und ist
auch unser gantze meynunge. Ulit unserm ufgedrugten
Insigel verfigelt und Geben zu Tangermunde am
dinstage nae&lt;4 dem palm Sontage Anno domini 1453.

Aus den Copialbüchern de38 Kurm. Lehns-Archives im Königl. Staats - Archive.

Abgedr. in v. Naumer*"s Codex diplom. I. S. 213.

CXCIL
Statut der Schiffergilde zu Berlin wegen der Besezung eines ihr zugehörigen Altars, wegen des

Begräbnisses der Gildebrüder, Vertheilung des Gildebiers, Bestrafung der ungehorsamen Zumnftgenossen 2c., am 23. Mai 1453.
In deme iare vnses hern JIhesu Christi XIII
hundert vnd in deme LIII iare is gewest etliker
mate twPstunge tuschen den ghemeynen Bulen der
Sceplude gulde to Berlin in der Verligunge orer
Almußenores Altares; des hebben betracht dy UTestere
vnd foren Fumpen des iares, den gemeyne Bulen
eyne gude eyndracht to makende, up dat sodane Erringhe muchte mer nabliuen in der Verlighunge des
Altars vnd andern articeln vnd stucken, dy der gilde
noet vnd behueff syn gewest, des danne dy guldebrodere der Scheplude to den Berlin hebben laten
setten in deßen oren apen bryff, so alze sy ber na
stan gescreffen: Tu den irsten, wen or altar loß is,
alzo schal man dat lighen dy dar is dy oldeste in

in deme iare prhster werden wil edder kunde, dp
schal der gulde Scrpffer wesen. Item wen ymant
steruet in der gulde, alzo schal dy bade RI] par
darto vorboden in der gulde bynnen beydenjteden;
vnd war he dat led, dar schal dy bade van irsten
weder anbheuen. Wer io worde vorbodet vnd nicht
en Pome, dy breket II penningbe to der Vilghe vnd 11
to der Wiiße; dar schal men dy lichte mede beteren.
Dar vme dat dy buten Bulen des Broken fry sin,
darvor schal eyn iewelicke geuen des iars eynen penningh to den lichten. Item wy wert ghekoren to
mestere edder Foren Pompene, wes yewelicken wert
gheantwert, dat schal he beholden der gulde to gude
des iares; Wy denne io nicht worde dun, dy schal

dy gülde gebaren.

dy gulde vorfallen wesen.

Ist sake dat he prhster is adder

Item des mandages vnd
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des dinstages so schal men senden eyn ieweliken par 1
quarters bires des morgendes vnd des auendes, vnd
anders nicht mer, dem armen alze dem ryken, alzo
verne alze he nicht in der gulde etet; vnd is he ok
vngesunt, datselue schal man ok so senden. Item
wy dem andern in der gulde mishandelde, dy breket
I punt wasses. Item wy dem andern was ouersede,
des he nicht vulkomen Pan, dy breket 11 punt wasses;
vnd wat den mestern van koren Pumpen vnd den
bulen alle dun&gt;et, des he em vor rechter moghlicken
moghe wandel dun, dat schal he em dun vor sy
allen. Item wy vnse meysteren edder kore Fumpen
sch&lt;enc&gt;en edder baden mißhandelde, dy brecket I punt
wasses. Item wat in dy gulde geschyt, dat were in
welcker mathe dat were, vnd nicht gescreffen were,
*) Sie.

dat scholen dy mepystere vnd Poren Fumpen richten
vnd nymant anders mer. Item wy syn byr nicht
betalet vnd den baden sin ferndelgelt nicht gift, deme
schal men dat met rechte affmanen, vnd schal der
gulde veruallen wesen. Item ok alle dy in deßer
gulde is, dy schal met barfnelikfen*) niht gan
edder he vorbute dat ieghen dy meystere edder koren,
kumpen na derkentnuße. Alle deße vorscreffen stucken
vnde artickelen wil wy starck vnde vaste holden.
Des to mer bekantniße hebbe wy vnse Ingesegel,
der Scheplude gulde to Berlin eyndrechtliken laten
bhengken an dussen vnsen apen bryff, dy gegeuen vnd
vultoghen is met eyndrecht anno domini M. CCCC.
hundert iar darna in dem UIII. iare des myddewekes
in deme hiligen pingesten.

Vielleicht ein ähnliches Verbot als es der Rath im Zahre 1331 an die Woll- und Leinweber erließ: quod nullus eorum nudis pedibus vadet etc.

Dipl. Beitr. Thl. 1. S. 74.

Nach einer Abschrift im Nikolai-Kirc&lt;en-Archive.

Der Kurfürst belehnt den Bürger Haus Brac&gt;ow zu Berlin mit Gütern im Dorfe Jahnsfelde, welche
ver Nath Heine Pful ehedem in Wiederkauf hatte. Patum Coln am Montag nach Martini, am
12. November 1453.
Kurm. Lehnscopial.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 304.

Y
CXCIVYV

Wilke und Hans Blankenfelde, Bürger zu Berlin, besigen Seefeld und halb Pankow und erhalten die
Erlaubniß, beide Güter auf Wiederkauf zu verpfänden, am 24. Dezember 1453.
Qehn3copialbuch.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 305.

In diesem Jahre haben Peter Garnekoper und Wilke Blankenfelde, Bürgermeister zu Berlin,
vom Kurfürsten erbeten und gestattet erhalten, daß der Rath von Berlin mit rothem Wachs siegeln
darf, 1453.
Vermerk in der Bürger-Matrifel von Berlin beim Jahre 1453.

Der Kurfürst belehnt die Gebrüder Hans, Heinrich, Matthes und Balthasar Glinicde, genannt
von Kare, Bürger in Cöln, mit Gütern zu Wilmers8dorf und Kare.
Reminiscere in der Fasten 1454, am 19. März 1454.
Nach dem Kurm. Lehns3copiale.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 305.

Cöln am Dienstag nach
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Der Kurfürst verleiht dem Küchenmeister Ulrich Zeuschel zu Berlin die Hebungen aus Rois,
Buckow und Schönfeld, welche früher Tyle Glasow besessen hatte, 1454 ohne Datum.
Kurm. Lehnscopialbuch XXI]. 193.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Bd. 11 S. 3835.

1x
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CACYIM.

Der Kurfürst verleiht seinem HeidereiterHans Sturm die drei Seen Parssec, Plößensee und Teufelssee
-

in der Spandauer Heide und dem Grunewald, Cöln am Freitag nach Oculi, am 14. März 1455.
Aus dent Kurm. LehnScopial.

Gedr. bei Jtiedel, Codex diplom. Suppl. S. 306.

YC
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CACIX.

Der Kurfürst belehnt die Bürger Wilke und Hans Blant&amp;enfelde zu Berlin mit den Dörfern Seefeld,
Pankow und Ziethen m. Z., welches sie von Ebel Duseken gekauft hatten. Cöln an der Spree
am Freitag nach Pfingsten.
Nach den Kurm. Lehnscopial.

Anno M. CCCC. 1. quinto, am 30. Mai 1455.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Suppl. S. 307.
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Der Kurfürst genehmigt, daß die Gebrüder Falkenrehde den Bürger Peter Boruschen Eheleuten zu
Cöln das Dorf Schöneberg mit allem Zubehör, mit dem Gericht, Kir&lt;lehn, Zehnten, Zinsen und
Reuten 2c. (14 Stü&gt; Geldes zu rechnen für 168 Scho&amp; Märk. Währung) auf Wiederkauf abtreten
dürfen, am 8. Dezember 1455.
Kurm. LehnöScopial, Bd. XXI]. 6.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Bd. 11. S. 385

CCL
Der Bischof Stephan von Brandenburg bestätigt die Nechte der Kalandsbrüder und fordert durch Ablaß
zu deren Unterstüßung auf, am 29. Dezember 1456.
Stephanus, Dei gratia Episcopus Braudenburgengis, ad suturam rei memoriam, pro parte

Stephan von Gottes Gnaden Brandenburgischer
Bischof. Zum künftigen Gedächtniß der Sache und zum

honorabilium Dominorum fratrum Calende geu fraternitatig exulum Sacerdotum oppidorum Berlin et

BVortheile der ehrenwerthen Herren Kalandsbrüder der
im GElend lebenden Brüderschaft der Priester Berlins,

Colln, nostri Brandenburgens. Diocesis, exhibita
petitio continebat, quod, quamvis fraternitas ipsa,

welche zu unserer Brandenburgischen Diöcese gehören: die
angebrachte Bittschrift enthielt: weil es nöthig ist, beim

corundem

recolende

Herveinbrechen nener Unglücksfälle auch nene Gegenmittel

memorie predecessores nostros Ludewicum, Thiderieum et alterum Thidericum, Hinricum et
Johanmem et postmodum per sedem Apostolicam
Bonifacium IX. in 3ua obedientia nuncupatum, sint
approbata, laudata et confirmata, quia tamen novis
morbis gupervenientibus, necesse est nova antidota
preparare; Cumigitur reditus et facultates, de quibus
fratres diete Calende, congueverunt habere distributiones, pro vigiliis et missis, et orationibus omnium

zu bereiten, durc) unsere Borgänger, deren Andenken wir
ehren, durch Ludwig, Dietrich, Dietrich den Andern,
Heinrich und Johann und ferner sogar durch den heiligen
Stuhl Bonifacius IX. gebilligt, belobt und bestätigt
worden find. Als nämlich die Einfünfte und das Wermögen, über welche die Brüder, genannt Kaland, Bertheilungen zu erhalten gewohnt waren, für Vigilien und
Messen und Gebete für alle verstorbenen Gläubizen und
hauptsächlich für folche, die innerhalb ihrer Brüderschaft

fidelium defunetorum, et maxime corum, qui in eorum

verschieden waren, so geschmälert und vermindert worden

fraternitate decesgerunt, adeo Sint diminute et exiles
facte, quod non tante possunt inde receptiones haberi,

find, daß fernerhin nicht mehr so umfassende Aufnahmen
statt finden fönnen, fo haben sie an uns die demüthige

statuta

Berlinische Urfunden.

et ordinationes,

per

10*

430

1456

Sieutß ante consgueveruint haberi, Decanus ip36 et
Camerarius aliique cooperatores et ainguli fratres,
propter hoe invicem convenientes, inter 88 concordarunt, et concorditer Statuerunt, quod deineeps
numerus dietorum fratrum Presbyterorum triginta

Bitte gerichtet, wir möchten geruhen, diese ihre Bestimwmingen und Beschlüsse, alte und neue, und erst recht die
sogenannte Kalandsbrüderschaft, billigen, loben und stärken
und jeden Abbruch, wann solcher eintreten sollte, kraft unsrer
SrdinatSwürde zu ergänzen. Wir Bischof Stephan also,

non

der wir den Werken des heiligen Stuhles und unsrer Bor-

excedat:

Ita quod in antea von debeant nes

velint plures acceptare Presbyteros,

quamdiu iste

gänger folgen, und der wir den Gottesdienst an unserm

numerus est completus. Volnerunt etiam et concorditer sStaluerunt, quod in antea non velint, nec

zeitigen Wohnort mit Erfolg zu vermehren wünschen, bestätigen und befräftigen alle vorhergenannten Statuten,

debeant acceptare aliquos Presbyteros extra oppida

auc die alten, wie sie in ihrem Buche enthalten sind,

Berlin et Cöln, ecuram animarum et Parochiales
Eeclesias regere habentes. Vnde nobis humiliter
Supplicari fecerunt, quod nos haeec ipsa eorum statuta
et ordinationes, tam vetera quam nova, imo etiam
ipsam fraternitatem nuncupatam Kalendam, approbare,
landare, confirmare, omnemque defectum, si quis
es3et, auctoritate nostra ordinaria Supplere dignaremur.
Nos igitur Stephanus, Episcopus, Ssedis
Apostolice ac Predecessorum nostrorum vestigiis
inherentes, utpote qui Divinum eultum incolatus nostri
tempore optamus Foliciter, augeri, predieta omnia
Statuta, vetera qquidem prout in libro eorum continentur, quem et vidimus et hie pro expressis et
ingertis haberi volumus approbamus et confirmamus,
volentes ipsam fraternitatem in Suo robore et devotione
permanere: Circa nova statuta hoc consgiderantes,
quod vulgaria Sunt jura, volentia non amplius Sugeipi
in monasteriis monachorum ac puellarum, aut etiam
Clericorum, imo in quibusdam Ecclegiis haee statuta,
juramento Sunt firmata, quam quod 8e de bonis
Ececlegie Sine punaria regere possunt, et quod multi
ad vigilias et ad missas defuncetorum vadant, soluam
propter distributiones, alias nou ituri; Vnde con-

welches wir aud) gesehen haben, und wollen, daß dieses
Buch für Auffezungen und Bestimmungen Jehalten werde;
denn wir wünschen, daß diese Brüderschaft selbst in ihrer
Stärfe und Ergebenheit fort und fort bestehe.
In Betreff der neuen Statuten vermeinen wir, daß
gute Werke nicht besser in den Klöstern der Mönche und
Nonnen, auch der Geistlichen -- ja sogar in einigen Kirchen
find diese Statuten durch Eid bekräftigt -- aufgenommen
werden fönnen, als daß sie sich ohne Grund zur Bestrafung
über die Kirchengüter selbst regeln können; und da viele
zu Nachtgottesdiensten und zu Todtenmessen nur des Lohnes
wegen gehen, sie andernfalls nicht gehen würden, erklären
sich daher die Vernachlässigungen um die Kranken und
Gesunden bei Berwaltung der kirchlichen Sakramente; 12
also bestätigen wir die Statuten derselben im Einzelnen
und inSgesammt ihre Berordnungen und töblichen Gewohnheiten, beloben sie und befräftigen in dieser Schrift im
Namen(Gottes, foweit nicht uns und unserer, sowie unserer
Prälaten GerichtSbarfeit oder Provinzial - und Synodalbestimmungen entgegenstehen.
Außerdem fügen, da kein allgemeines durch uns, unsere
Prälaten und unsere Berwalter erlassenes Berbot es verhindert, daß sie drei- oder viermal im Jahre oder so oft

vingunt negligentie tam circa decumbentes, quam circa

sie sonst ihr Gedächtnißfest feiern und zur Zeit des Hin-

Sanos, in administratione Ecclegiasticorum Sacramen-

sdeiden3s eines der Brüder sie bei den Leichenfeierlichfeiten

torum, vnde omnia et Singula ipsorum statuta, ordina-

in AusSübung ihrer Obliegenheiten, nämlich Nachtgottes-

tiones et laudabiles conguetudines approbamus, laudamus et in Dei nomine in his 8criptis confirmamus,
dummodi nobis et nostre juriedictioni ac Prelatorum
nostrorum aut sStatutis Provincialibus vel Synodalibus,
ac aliis non derogent Canonicis statutis. Adjicentes
preterca, ut generali interdicto per nos aut Prelatos

dienste und Todtenmessen, unter Glo&gt;kenläuten bei offenen
Thüren, unter Hinzulassung der Ausgestoßenen, bis zU
Ende zugegen seien und für die verstorbenen Gläubigen
inbrünstig beten, dies bestätigen und bekräftigen wir und
fügen noch hinzu 40 Tage in gleicher Weise, im Bertrauen
auf die Macht des allmächtigen Gottes und der heiligen

ac officiales nostros non obstante, ter vel quater in

Apostel Petrus und Paulus im Namen Gotte8 des Baters,

anno, Sen quoties Suas generales memorias celebraverint
et in tempore obitus alicujus exfratrum eorumfuneribus,
presentes offieia zua, videlicet vigilias et Missas

des Sohnes und des heiligen Geistes. Gegeben Berlin in
unserm bischöflichen Hofe am Mittwoch den 29. Dezember
1456, unter Anhängung unseres Siegels, zum Vertrauen

defuünetorum Solemniter, pulgatis campanis, apertis

und zum Schutze aller und jeder früheren Erlasse.

Jannis, interdictis admissis usque ad finem interfuerint,
et pro fidelibus defunctis devote oraverint, approbamus

et ratiicamus, etiam quadraginta dies pariformiter,
aucftoritate Dei omnipotentis, Beatorum Petri et Pauli
Apostolorum confiei et nomine Patris in filii et
Spiritus Sancti adjicientes. Datum Berlin in Aula
nostra episcopali, die Mercurii vicesima nona De-

cember, anno Christi milleSimo quadringentesimo quin-

quagesimo Sexto, nostri sub sigilli appensione, in fidem
et vestimonium omnium et Singulorum premisSorum.
Gedruckt in Küster Altes und Neues Berlin Il, 447.

Gleichlantende Bestätigung das. S. 458, auch gedr. bei Ricdel, Codex diplom. Suppl. S- 308-
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CCIL
Der Kurfürst befiehlt, auf Beschluß des Landtages, den Sonntag heilig zu hatten, bei Strafe an Leib
und Gut, am 25. April 1457.
Kurm. Lehnscopial, gedr. bei v. Rammer, Codex diplom. Bd. I. S. 239.

CCI.
Günther Guntz gelobt, den Tod seines zu Berlin hingerichteten Bruders sowenig an dein Kurfürsten
wie au den Städten Berlin und Cöln rächen zu wollen.

Cöln, am 12. Dezember 1457.

(Zeugen:

Baltzer v. Sliben, Hauptmann zu Trebbin, Ulrich und Hanus Czeus&lt;hel, Gebrüder.)

CCIV.
Kurfürst Friedrich vereinigt den Probst Franz Steger zu Berlin mit den berliner und cölner Rathleuten über den Schriftwechsel, die Schied8lente und den Kostenpunkt in einer zwischen ihnen
schwebenden Rechtsfache, am 19. März 1458.
Wir FSriderich von Gots Gnaden VlIarggraue

zu volenden zwischen hir vnd Viartini negfttfomend,

zeu Brandenburg, Porforste, des heiligen Romischen
Reichs Erczkamerer vnd Burggraue zcu Laurem-

sollen iren fleis thun, das tollen fie eypner iglichen
parthey in schrifft geben mit iren anhangenden In-

berg 2c. Bekennen das fur vns komen fein Er Frantz
Steger vnnser Rat vnd lieber getruwer, Probst zu
Berlin, an eynem vnd Wilke Blan&gt;enfelde, Peter
Garnekauffer vnd Bartholomeus Berc&gt;hbolz,
Burgermeister vunser Stede Berlin vnd Colnn am

sigeln vorfigeltz; solches sollen vnd wollen die genannten partheyen sunder alles appellirens vnd widerruffen stete veste vnd ewig hbalden. Auch sal eyn
partheb der andern durc) koßt vnd czerung willen,
dar in gethan, nichts pflichtig sein; wurde aber der

andern teyl, vnd sich volmechtich von Rete, wercke
vnd gemeynen der genanten Stete, aller sachen clage
vnd Ansprüche die der genannte probst ze In insunderheit aber in gemeyne hat oder zu haben meynt
zu dissen czeitten bei den Erwirdigen vnnfern Rethen
bern Steffan Bischoff zu Brandenburg vnd berrn

genanten parteß ehbne sulchs rechtlichen erFentnuß vnd
vrteyl, von den obgenanten gewelten rvichtern gesprochen, in eyn&lt;herleb stucken mit vorsatz nicht halden,
in massen die in schrifften durch sie gegeben werden
es wissen vnd inhalden, dasselbe part, die epn&lt;herley
bruch darann thet vnd der also nicht hilde, foll vor-

FSriderich, vunsern Cantzler zu Lüubus Bischoffen,

fallen sein zweßhhundertt guter Reynischer gulden,

nach rechtlicher erfanntnusz zu bleiben, eyntrechtiglich
vorwillet haben, in maßen als hirnach geschriben
steet, das der genannte probst sol&lt; sein Anspruche
dem obgenannten herrn Bischoffe vff Ascensionis domini negstkommende in schrifft mit sinem vffgedrugtem
Insigel vorfigelt antwerten vnd geben sall, daruff die

balb vnns vnnser «Zerschafft, vnd die andere helfft
dem andern part, daran der bruch geschee, van stund
3u geben sunder widderrede vnd an behelff, als fie

obgenannten Burgermeistere der genannten vnunfer

sic) beydersyt des gleublich vorwilt baben. Vnd
darvff haben wir disser briff zwen glichs l[uthes
schriben vnd iglichem parthe eypnen werden lassen,
iglichen mit vunserm anhangenden IJInsigel vorsigelt,

Stete vff Barnabe apostoli negstfolgende auch vur-

vnd das sulchs nach lutbhe der vrteyl, die von den

sigelt ir antwort thun sullen, daruff aber der probst
vff Margarethe negst darnach sein schrifft vnd zum
letztenn die genannten Burgermeistere vff Laurentii
negstfolgende aber ir schrifft daruff thun sollen, vnd
das den obgenannten gewelten richtern antworten.
Ob auch sulcher vier schrifft nach den genannten
tagtziten drp oder vier tag gegeben vnd geantwort

obgenanten gewelten richtern gesprochen vnd geben
werden, bey der pene egenant von dem gen«anten
probst vnd allen sinen nachfomen vnd von Burgermeistern, Ratmann, werken vnd gemein der genannten
vnnser Stete vnd iren Lriachfommen zu ewiger Zept,
veste vnd stete gehalden werde, haben zu vaster vrkund
vnd sicherbeit der probst der probstey Insigel vnd

wurde, das sal an geverde sein.

Auch sol eyn no-

die genanten Burgermeister vnd rete der beyder stete

tarius der genanten Bischoffe vnd richter eyner iglichen
partheb von iglicher schrifft Copien vnd abschrifft
geben. Was die obengeschriben zwen vorwillet richter
odir ir eyner von beyderwegen alszdann nah rechte
erkennen vnd orteblen werden, darinn sie denn soles

Berlin vnd Coln Insigel wissentlich an iglichen dissen
briff zu vnserm Insigel hengen lassen, der geben ist
zu Coln «an der Sprew am Sontag Judica nad
gots geburt thusent virhundert vnd darnach in dem
aht vnd funfftzigisten Jahre.

Königl. Geh. Staats- und Cabinet3-Archiv.

Perg. mit vier ziemlich erhaltenen Siegeln.
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CCV
Der Kurfürst Friedrich giebt dem Sohne de8 Bürgers Thomas Mewes zu Cöln, Hans Mewes,
die Lehngüter zurü&amp;, welche seinem Water in dem Kriege mit dem Kurfürsten entzogen wurden, am
21. März 1458.
Wir Fridrich 2c. Bekennen 2c. So denn vormals „jn dem Berlinschen unwillen Zans HTewes

rechtem manlehen auc) gebrauchung und rechtigPeit
der guterr und jerlichen zinse die von andern zu lehen

bir inne unser Stat Coln wonhaftig“, alle sine leben

gen jm massen der genannt 5ZZans UTtewes und sein

gutere und uffhebunge mit gebrauchunge und nutzung
der Jerlichen 3ynße von Jar zu Jar gentzlichen und
gar zu unnsern «Zennden vor sic) und seinen erbenn
mit aller gerechtigkeit vertzyhben Sovil er und sein

lehenserben vor der verlassung doran hetten nu an
uns gekomen und sovil wir unns des unterzogen
und uns rechtigkeit daran zukomen ist, sein lebtage
alles miteinander zu haben und zu behalten vor uns

Erben recht dartzu hebben und die dorbey uff umnser
behuffe aller ding fort verlassen hat die wir darneH
dem genannten 5ZZanns UTIewes von gnaden ums
siner armut und nottorftigPeit willen zu seinem leibe
wider geben mit beheltnuße So er verstorbe das von
stund an alle solc&lt;; gutere jerlich 3pynß und Rennte
mit aller zugehorunge und gerechtigPeptten an unns
unnser erben und nachfomen Sunder siner erben
erbnemer und ydermans bindernusse und anspraM

unnser erbenn und nac&lt;PFomen und ydermeniglich
gantz ungehindert uß sunderlicher gunst gnad und
mpltigkeit gnediglich gelyphen und gegeben, leyben
umd geben die dem obgenanten Thomas jn obgeschribener maß und setzen jn fort mit jn die gewere
solcher guter, lehen Zynnße Rennte und rechtigkeit
mit gegewertiger Craft dits brieves doh sol sol&lt;
wysunge gab und begnadunge +«Zanns UTewes
seinem Vater an uffhebunge und gebrauchunge der

wider Fomen und fallen sulde 2c. So haben wir
nw umbvleissiger bete willen des Erwirdigen jn got

jerlichen Zynnse und Rent die wir In vormals zU
seinem leypbe na&lt; der verlassung von gnaden wegen

unnsers

Bischoves zu

doran wider gegeben haben die zeit seines lebens

Kubus und ander unser Cantzelschreiber meriklich amn
Unns getan, Dhomas VIewes des genanten «sZans
UTewes Son Jren diener was von solchem lehonn

nicht zu hinder no&lt;&amp; zu schicken komen in Fein
weiß an geverde geben zu Coln an der Sprew am
Dinstag nach Judica 1458.

Cantzlers Zern

&amp;ridrichs

von unns und unmnser «Zerrschaft zu lehen ruret zu
Nach dem Kunm. LehnöScopiale im Königl. Geh. Staats - Archiv.

Gedr. bei v. Rammer, Codex diplom. I, 245%

CCYI.
Kurfürst Friedrich genehmigt, daß die Städte Berlin und Cöln das von Nikel Gleser und Nidel

Roitz erfaufte Dorf Ber&gt;holz mit Zubehör als freies Eigenthum besitzen sollen, am 17. August 1458.
Wir FSriderich von Gottes gnaden VIarggraff | leufften, mit angefellen, DMannschafften vnd sonst mit

zu Brandemburgk, Kurfurste, deß heiligen Romischen

grund, Boden vnd aller gerechtigkeit, ouch) sonderlich

Reichs Ertzkammerer vnd Burggraff zu LIöuremberg? 2c. Bekennen offentlich mit dissem brieffe vor
vns, vnser Erben vnd Liae&lt;hkommen VIarggraffen
zu Brandemburg? vnd sust allermennigklich dy in
sehen oder horen lesen, das wir vnsern lieben getrewen
Burgermeistern, Rathmannen, Wercken vnd gantzer
Gemeine vnser Stedte Berlin vnd Colln di nu sein
vnd zuPunfftich werden in komenden Zeitten, von

solch Zinß vnd Rente also Lrickel Glewser vnd
Lrickel Roitz die vns vmb hundert schock ab3uFkauffen stunden, gehabt vnd ihn die redelich vorPoufft, die sie vns wol betzalt haben, sust auch mit
allen fruchten genysen, alß das vormals vnd bißber
zu dem genanten dorffe gehort hat vnd noch gehort,
vnd alß das in seinen grenitzen gelegen ist, nichts
nicht außgenomen noch hindan gesatzt, zu einem

besunder gunst vnd gnade auc mannichfaltiger dienst

rechten ewigen eigenthumb mit gegenwärtiger Crafft

wegen die sie vns betzeigt haben vnd vnns vnd der

vnd HDIaht dieses brieffs, also das sie sol&lt; dorff

berschafft furder desto williger sein sullen, auch sonderlich von besserung wegen der Stedte, daß gantze
dorff Berckholtz zu einem rechten ewigen eigenthuimb
gnediglich voreigent haben, vnd voreigen ihnen das
wissentlich mit allen gnaden, Rechten, Zinsen, Renten,
im dorffe vnd feldtmarc&gt;k gelegen, mit obersten vnd
niedersten gerichten, diensten, Firchlehen, wesen, weyden,
ecfern, Viebtrifften, holtzern, Puschen, wassern, wasser-

Berckholtz mit allen benanten vnd vmbenanten ZUgehorungen vnd gerechtigkeiten zu ihrer Stedte eigenthumb behalden, besitzen, gebrauchen sollen vnd
mogen, mit allen fruchten vnd genyssen, alse ander
irer Stedte eigenthumbs Recht vnd gewonbeit ist,
vor Jedermennigklich ganz vngebindert. Wir voreignen
ihnen daran alles was wir ihnen von Rechts wege"
daran voreignen sollen vnd mogen; doch v1s vnd

1458 -- 1459
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vnser bherschafft an vnserm Leger, Landtbete, dienst
vnd ander gerechtigFeit vnschedtlich. Gezeugen jeindt
des die Ehrwirdigen, wolgebornen, wirdigen, ge-

"Er Georgen von Waldenfelß, vnser Chammermeister, Paul von Cunrestorff, Voigt zu Coln
vnd andere mher der Vnjern gnugtP gloubwirdigen.

strengen vnd vhesten vnsere Rethe, hosffgefinde vnd

Zu

lieben getrewen: «Zerr Friederich Bischoff zu Lubuß,
vnser Cantzler, Zerr Ludwig Graff zu Ottingen,
„Zerr Gottfridt Graffe zu «Zoenloh, Er Dittrich

Jngetiegel vorfiegelt vnd geben zcu Colln a Der
Sprew am Donnerstage nach Aszumptionis Harie
nach Gottes geburth Thausent vierhundert darnach

von

im a&lt;t vnde funfftzigesten Jhbare.

Stechow,

Thumbprobst

zu

Brandemburgk,

Vrkundt

mit vnserm

größeren anbangenden

Aus dem alten Cölnischen Copialbuche.

CCVIT.
Kurfürst Friedrich belehnt die Gebrüder Wilke und Hans Blankenfelde, Bürger zu Berlin, mit Besikungen
zu Kanlsdorf, am 12. Oktober
Ans dem Kuru. LehnScopialbuche.

1458.

|

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 316

CCYIT.
Andreas Hasselmann,

Propst der St. Sebastianskirche zu Magdeburg und Lehrer des geistlichen

Nechts, verpflichtet sich zur Uebernahme des ihm von den Nathleuten zu Berlin und Cöln übertragenen Syndicat8 in geistlichen und weltlichen Nechtsfachen, am 18. Oktober 1458.
Ik Andreas Zäasselmann, prouest der PFerken
to sunte Sebastianus to UTagdeburgh, Bekenne vor
allen dy dussen breff seen edder horen lesen, dat ik
mi? mpt den Ersamen und wisen Borgermeisteren
und Rathmannen der stede Berlin vnd Coln, vmme
mennigerleye anfalles willen dy en itzund vnder oghen
steyt vnd saken der sy to schien hebben vnd noM
forbatt mogen to schicken Prigen, fruntlik vnd gudlix
vordragen vnd geepniget hbebbe, vmme dat Sindicatus
ampt

effte Advocacien

on

«auende touorn vpseggen vnd affescriuen, vnd darnegest
to fastelauende scholen vnd willen sy mik torunghe
bereyden twelff Rinische gulden, vnd wan dat also

gescheyn

is, fo

scholen

sodanne vorscreuen twelff

rinsche gulden Jarliker renthe den obgenanten Borgermeistern vnd Rathmannen von sodaner vorepnunghe
vnd annamenwegen deßz Sindicatus ampt wedder
fry, quid, leddich vnd loß syn, von mik of forder
daruon gantz vnd all bedegedinget blinven. Scheget

vnd oren borgheren in

ok dat etlike orer medeborger an beyden deylen to-

gevystlifen effte werdlifen saken truwelifen nach mynem

schicfen edder vnwillen Fregen, dat sy in fruntschap

besten vormoge to raden, to helpen vnd to scrivene,

nicht entscheiden. Fonden, effte eyn part on des horen

wedder ydermanne welpeß stades dy fyp, vthgenomen

wolde vnd dat ander nicht, sodanne fake schal vnde

dy bochgeboren fursten vnd heren de UTarggraffen
to Brandenborg vnd Erwerdigen heren den bischoffen
darsulues to Brandenborg vnd syne kerke.
Vnd
birvor, dat ik sodann ampt hebbe willichliken angenomen, scholen vnde willen sy mik alle Jar vppe
fastelauende ane wortoch reyken vnd geuen twelff

wil ik to beschermen nicht annemen vnd neynes
partes rechten bistendich wesen wan des dar vor sv
mik ore credencien senden werden effte sust scriven,
so dat o? vnd alle dusse artikel ore bref mypt mehr
worden inne bolt. Dat ik obgnant Andreas, lerer
des geistliken rechtes, den Lrjamen vnd wisen Bor-

gude Rinische gulden, allewiledesse vpgenanten enuinghbe

germeisteren vnd Rathmannen obgemelt alle dusse

vns an byden syden bebhaget. Schege ok dat mix
obgenanten Andreaß sulke voreynunge vnd vorscribinghe myt den obgnanten Ersamen vnd wisen
Borgemeisteren vnd Rathmannen edder en mpyt mi?
nicht lengher enen war effte gud hagende, so schal

puncte, artikell vnd stucke vorgescreuen stede vaste
schall vnd wil hbolden, hebbe ik myn Jngesegel bonedden an dussen breff hengen laten, L7a der bort
Cristi vnses hern dusent virhundert In dem achte
vnd vefftigesten Jare an sunte Lucas dage des bilgen

ix em edder sy mi? dat eyn verndel Jars vor vastel-

ewangelisten.

Nathhäusl. Archiv VII. 80.

N

Perg.; das Siegel ist abgefallen,

CCIX.
Der Kurfürst belehnt den Bürger Heinrich

Krewitß zu Berlin mit dem Dorfe Wilkendorf, am

29. April 1459.
Cehnsöcopialbuch.

Berlinische Urkunden.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 310

1OQC

'

1460
oan

+ 24

CCX.
Der Kurfürst belehnt die Familie Wins zu Frankfurt und Berlin mit Besigzungen zu Heinrichsdorf,
Buchholz und Falkenberg, am 6. Januar 1460.
Kurm. Lehnscopial.

Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 311.

CCXL
Der Rath zu Berlin und Cöln belehnt die Gebrüder Jurgen, Laurenz und Haus Robins mit dem
Gerichte im Dorfe Lichtenberg und dessen Zubehörungen, am 25. Januar 1460.

CCXIL
Auf Vorstellen des Magistrat8 und der Vorsteher der Nikolaikirche, daß sie entschlossen seien, das alte

baufällig gewordene Gebäude derselben niederzureißen und ein neues dafür aufzubauen, ertheilt Bischof
Dietrich von Brandenburg Allen, welche dazu eine Beisteuer geben oder Hülfe leisten, einen Ablaß,
am 7. April 1460.

'TVheodoriens, dei gracia Episcopus Branden-

BEeclezie proprie non

suppetunt facultates.

WQuarc

burgensis, Uninersis et Singnlis dininorum Rectoribus

wvninersitatem vestram requirimus, et in domino nostro

aliisque Christi fidelibus quibuseunque, per einitatem

Jesu Christo, cuius res agitur, hortamur, (vobis nihilo-

et diocesin nostram vbilibet constitutis. ad quos preSentes nostre littere pervenerint, in domine zempiternam zalutem. Meminentes Sepe illud ponderozum,

minus in peccatorum remissionem ininngentes) vt
eum nuncii diete Ecclesie eleemosyne causa ad vos
venerint, iuxta datam a Deo vobis graciam, bonorum-

eximii Prophetarum verbum, quia pietas Dei est et
tibi Domini miszericordia, quia tu reddis vnieuique
juxta opera zua: Indueimur proinde promeins Christi
fideles piis et paternis exhortari monitis, vt diem
Domini magnum et amarum valde misericordie operibus
preueniant, Scientes iuxta eundem Prophetam, beatum
es8e hune qui intelligit, propter egenum et pauperem,
quonjam in die malo liberabit eum Dominus. Magno
itaque ex aduerso freti gandio, quoniam centuplum
acecipient, et vitam eternam possidebunt, Christi fidelinm

que vestrorum facultatem ipsis fraterne eleemosynas
non pigre exhibeatis, negocinmque eorum fideliter
promoueatis, vt per hec et alia hona opera que
Domine inspirante feceritis, possitis ad gaudia eterna
peruenire. Nos autem de omnipotentis Dei mizeri«cordia beatorumque Petri et Pauli apostolorum eins
auctoritate confisi zuffragiis omnibus vere penitentibus,
confessis et contritis, qui prefate Ececlesie porrexerint
manus adintrieis, aut eum equis et eurribus, in appor“tando vel deportando ligna, vel lapides et eimentum,

mentes et confidencias pulsamus, ut ex

huius modi

per integrum diem non feriatum, Festiuis autem diebus

eorum eleemosynis et operibus animas ipsgoruim in
celesti patria reddamus diciores.
FExclamacionem

prandio peraecto, famulanerint, quadraginta dies, His
vero, qui adminieulum per integrum diem prestauerint,

igitur dileetorum nostrorum in Christo filiorum, Proconsulum, Consnlumque nee non provisorum paroehialis ecclezie Sancti Nicolai opidi Berlin, nostre

Ppropriis humeris et manibus laborando, eciam quadraginta, Qui vero per 3pacium quatuor horarum
laboranerint, decem dies indulgeneiarum de iniunctis

Brandenburgenszis diocesis accepimus ipsam ecclesiam

Ssibi penitenciis misericorditer in Domino relaxamus.

in zuis edificiis et structuris ruinogam et defectuogam

Festinis et

fore, zie, quod Parochiani predieti ecclesie, aliique

hec res ad pium opus vertitur, eredimus laborantes

dominicis

diebus prandio peracto,

Christi fideles, in cadem ad divina congregati EecleSia
non fnerint tuti propter einsdem Ececlesie casum,
propter quod proconsules et consules nec non pronigores prefati ipgam intendunt destruere nouamque

non peccare, nam longe melius est, zie Domino Deo
famnlari, quam in taberna ad equales haustus potare.Presentes post vmum annum minime sunt valiture.
Datum Berlin in Aula nostra Episcopali, die Lune

redificare Eeclesziam, pro eins operis consummacione

septima mensis Aprilis, Anno domini M*. CCCC*LX*

eleemosyna Christi fidelium 8umme videtur neces3aria, - nostro sub appenso Sigillo.
nee non innamen et lahores eorundem, enm ad ipsins
(Städtisches Archiv.

Gedr. bei Küster, a. a. O. 1. 225 und Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 312.)

cum

r

d

«

1460 - 1462

'35

EE:

""4“NY
CCXIHL

Der Nath zu Cöln quittirk dem Rathe zu Mittenwalde über 22'/2 Schot Groschen Landwährung, welche
dieser zur Ablösung einex dem Vorsteher des Altars St. Erasmi in der Petrikirche zu Cöln bisher

zugestandenen Reute von 3*/« Scho gleicher Münze zu zahlen hatte.

Dieses Geld bekennt der

Rath zu Cöln bei frommen Leuten wieder angelegt zu haben, am 22. April. 1460.
(Nach dem alten Cölnischen Stadtbuche im Stadt-Archiv.)

ERN
CCXIV.

Hans v. Schlieben quittirt dem Nathe zu Berlin über Zahlung des Kaufgeldes für das Graben von
Ziegelerde bei Wusterhausen, am 9. Juli 1460.
Ih Zansz von Schlieben Bekenne mit dessem meinem Ligenduhm by der Wuster sZußzen graben
apenen Briefe vor my, myne Rechte Erven unde fuß
vor allermeniglich die ihn sehen edder horen lesen,
dat my die Ersamen Zeren Borgemeistere vnd

laten in öre Behuff XV prame voll Tigelerde, tho
der tidt wenne eme dat beqvem ist, ungehindert von
my, myne Erven vnde von ydermenniglich, ane alle

Radmanne der Stad Berlin geleyen vnd genuglichen
betalet hebben dry schoc&gt; groschen Landes Wehrunge,
acht pennige vor einen ichlichen groschen. Vor sodane
dry scho&gt; Groschen scholen die obgenandt Borge-

Gefehrde in Rrafft dusses Briffes. Zu Vrkunde
wissentlicsen mit mynem vpgedruckten ingesigell versigelt na Godes gebort vertein hundert vnd in
sestigsten Jare am Viddeweken vor Margarethen.

meistere vnde Radmanne oder öre Leakomelinge in
Original im Stadt-Archive Nr. 19.

M
CCNV.

Der Kurfürst verwendet sich beim Herzog Friedrich von Sachsen um Freilassung von arrestirten Gütern

eines Cölner Bürgers Holzapfel, welche demselben als Repressalie in seinem Prozesse abgenommen
worden sind.

Cöln Donnerstag Woche Martini, am 13. November 1460.

Gedr. bei Fidicin, Bd. 1V. S. 204.

Stadt-Archiv 293, 294.

CCXVYVL
Die gekornen Meister und gemeinen Werkgenossen der Bädergilde zu Berlin stiften in der NikolaiPfarrkirche daselbst einen neuen Altar und dotiren denselben mit einer jährlichen Einnahme, am
17. Januar 1461.

CCXYVIL
Der Landvogt der Lausiz Georg von Waldenfels fordert den Rath zu Berlin auf, dem Markgrafen
60 Rheinische Gulden, zur Besoldung der „hier liegenden Trabanten“, zu senden. Geben unter
Within v. Kothwitz Ingesiegel, „das ic dieSmal gebrauche“. Anno 1462 am Tage Trium
regum, den 6. Januar 1462.
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CCXVII.
Der Kurfürst Iohann bestätigt den Badern in Berlin und Cöln Inmnnungs8-Vorschriften des Kurfürsten
Friedrich I1l., am 8. April 1462.
Königl. Staats-Archiv.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 346

CCXIX.
Der Kurfürst nimmt einen Procurator tisei

(Staats - Anwalt) für seine ganze Herrschaft an, am

16. März 1462.
Wir FSridrich von gots gnaden VIarggraf zu

In jun unsern sunderlich schutz vnd gleyt genommen

Brandburg, kurfurst 2c. Bekennen usw. wann wir

mit alle seiner habe und gut vnnd alle die Im der

erfannt und gemerket haben und auc treffenlich vor

gerechtigPeyt bulff thun, Unnd thun sulchs wissenntlich

uns komen ist, wie mancherley uberfarunge und verbrechen unnser gebot, die wir mit gutem Rat vor

mit dissem brieff allen unnsern untertanen geystlichen
unnd werntlichen, was wirden unnd stats die sindt,

unser landt bestes der HTuntz und satzunge halben
des gulden haben lassen ußgen und ouch sust vil

nymant ußgenomen vnd befelbhen uch den zu schutzen
zu schirmen und zu verteydigen vor allermeniglich

Sachen die strefflich sind, ungestrafft bliben, Unnd

jm furfordrung unrechter personen zu gestaten gerichts

darumb das besser achtung und uff sehen daruf getan
werde, der gerechtigkept und allen liphabern des rechten
zu hannthabung +Zaben wir dissem gegenwertigen
unsern liben getrewen Zerman Hfolre von Gardelege zu unserm procurator fisPal vffgenomen und
empfangen, entfahen und nemen In uff als weyt
und vil unser Land sindt, mit crafft dits brieffs Im
solch) unser fiscal ampt empfolbenn, von alle dem
recht und straffung zu fordern das brochlich und
strefflich ist, als einem fiscal vonn rechts wegen geburt,
doh das er nymant sol unrecht thun, dorzu wir

umd rechts zu gonnen und zu hbelffen, Auch ob der
genante Zermann wurde anlangen oder Rufen
Zilff und bystant uber abhenndig persone, es sind
geystlich oder werntlich das Ir Im dann bystant
thut das recht zu verfolgen, als not und behuff sein
wirdet, nemlich uber die Jenen, die uber unnser
freybeit und privilegia die unsern Laden Rufen und
Zvyhen zu recht uß unnsern Lannden, Gebiten dorby
by pene des rechten, vnd by vermevydunge unser
sweren ungnaden und straffungen zu Leyb und gut,
das sich nymant mit Peinerley tat an Tm vergrevfe;

geordent vnd gesatzt haben unnsers «50fs Fammer-

dann wir In uffgenomen haben biß uf unfer wider-

gericht vor dem er alle sach, so ferren es not ist sol
und moge ußtragen und erfordern, dorzu er uns zu

ruffen, doc meynen und wollen wir das dyßs allen
unnsen prelaten, QTannen und Steten geystlichen und

got und den heyligen gesworen hat, jn allen fachen
und fordrung recht zu thum und des nicht zuzulassen

werntlichen jun gemeyn und Jglichen jn sunderbeyt
sol unschedlich sein jren privilegien und gerechtig-

weder dorch libe leyt noch for&lt;t, weder durch frunt-

keyten

schafft, gunst, gifft, gaben noc&lt;h „Zoffnung der gaben,

Coln an der Sprew am Donrstag nac&lt; Reminizcore

on alles geverde.

noch durd) Peynerley fache willen, doruff haben wir | Anno etc. 1462.
Oriainal im Königl. Staat5-Archiv.

Zu urPunde 2c. geben zu

Ist ny ußgegangen.

(s8ic.)

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom. U S. 232.

CCAX.
Der Kurfürst erklärt, daß der Berliner Burgsasse Ulrich Kuchmeister nur vor ihm verflagt werden könne,
am 27. Oktober 1462.

Wir FSridrich von gots gnaden UIarggrave zu
Brandburg Furffurste 2c. Bekennen usw., daß wir
angesehen und erkant haben manigfeltige getrewe und
willig dinst dy uns unser Rat und liber getrewer

Ulrich kuchmeister jm unser Stat Berlin, uf unnserm
freyen Zofe und Burcklehen gesessen, offt und did?
nutzlich zu dank getan hat, teglich tut und jn zuPunfftigen tzeiten wol tun mag, Darumb und auch
von besunder gunst und gnade wegen haben wirIm
und allen seinen menlichen lehens erben und erbes
erben disse besunder gnade und freiheit gegeben, das

nymant den obgenanten Ulrich Puchmeister, sein
menlich lehenserben und erbes erbenn vor Pein geistlich
oder werltlich gerichte, vmb Peinerley fachen willen
fordern oder laden sol, Und ob das geschen, Sollen
sie nicht pflichtig sein, aldar zu gesteen und gebiten
darumb allen vnd iglichen geistlichen und werntlichen
richtern jn unsern landen die ytzund sein und ZU“
Fkunfftig werden, ernstlich und vestiglich mit dissem
brive uber sy jn keinerley weiß nicht zu richten,
Sunder hat ymand 3zu Im seinen menlichen lebens“
erben und erbeserben ichts zu sprechen und zu fordern

26
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das sol er tun und suchenn vor uns unsern erben

zu Lubus unser Cantzler, Fridrich grawe von Orla-

oder nac&lt;hPFomen unsern voyten und »Zauptluten darunder sy gesessen sindt und geben Im und allen feinen
menlichen lehenserben und erbes erben sulc)y obgenant
freiheit vor uns unsern erben umd nachfomen HTarg-

munde, Ludwig grave zu ZelfenstoFn, gotfrid
grave zu Zoloch, Johans und Jacob graven von
Lindow und szeren zu Ruppin, Friedrich von
Wesenburg =Zere zu SchenPendorff, Jorge von

graven zu Brandburg wissentlich mit und jn craft
dißs brieffs, Des sind getzeuge die «Zochgebornen
Erwirdigen Wolgeborn edlen gestrengen vnd vesten

Waldenfels unser Camermeister, 87ickel pul Rittere,
Pawl von Conrstorff unser lantvopt zu coln, Zinricus Zawecke unser oberster schreiber und ander

unser Ohme Rate «Zofgesinde und liben getrewen
„Zere VTagnus „Zertzoge zu VTeckelmburg fürste zu
Wenden und grave zu Swerin, „Zere fridrich Bischoff

mer der unsern genug globwirdigen, zu warer
Urkfunt usw. Geben zu Coln an der Sprew am
abende Simonis und Jude 1462.

Königl. Staats - Archiv.

Gedr. bei v. Rammer, Codex diplom. 1. Z. 229,

Wi

Y

Der Kurfürst belehnt Nicolaus Winß mit Gütern im Dorfe Wiesenthal.

Cöln tertia ante pascha,

am 1. Iuni 1463.
Gedr. bei Ytiedel, Codex diplom. Supplementbd

CCXAXAII.
(YE

SY

Der Kurfürst belehnt Bartholomäus Berchholz zu Cöln mit dem Dorfe Ruhlsdorf und mit Gütern zu
Schwanebe&amp;&gt; und Lichterfelde, am 12. August 1465.
Gedr. bei Fidicin, I. S. 353

CCXANAIIL
KFARLVWL

WER

Die Schöppen der Altstadt Magdeburg entscheiden einen Streit zwischen den Städten Berlin und Cöln
und Balthasar v. Uchtenhagen, wegen des Zolls zu Freienwalde, 1463 ohne Datum.

YE
YTY
CCXXAIV

Der Kurfürst macht Claus Pfennig zum Mühlenmeister in Berlin und beim Schloßbau in Cöln, am
5. Januar 1464.
Wir Fridrich vonn gots gnaden UTarggrave zu
Brandburg, Purfurst 2c. Bekennen usw. das wirerkant habenn getrew dinst, die unns vnnser liber

gebrauchen, Alfo das er das auch vorsteen vnd
Ußrichten vnd den Baw an vnserm Slos zu Coln,
an der UTolen vnd an den tam bestellen vnd sunder-

getrewer Claus pfennig an vnsjerm Slos zu Coln
vnd an vnsern Wolen zum Berlin getan hat,

lich uff dem Molhof mit zu sehen sol, zum Brawen,
Backenn vnd Sweinmasten wo es not ist, getrewlich

Dorumb vnd von besundern gnaden wegen haben
wir In sein lebtag zu unserm UVrolmeister zum
Berlin uffgenamen vnnd Im dasselb HTolmeijterampt

nad) vnser «Zerrschaft bests Er sol unns auch getrew, gewere vnd gehorsam sein vnnd sulchs alles getrewlich bestellen als er das gelobt vnd gesworen
bat, nach seinem besten vermogen on alle geverde,
Zu urkundt usw. geben zu Copenigk an der billigen
dreyen konig abent 1464.

verschriben, verschreyben Im sein lebtage mit crafft
vnnd macht dies brieffs mit aller sulcher zugehorunge,
als vormals vnd von alder dort zu gehort hat zu
(Königl. Staats - Archiv.

Berlinische Urkunden.

Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom. T. S. 230.)
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CCANNYV.
Y
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Der Kurfürst belehnt den Bürger Jasper Mortzane zu Berlin mit Einkünften vom Nathhause in Treuenbrietzen.

Cöln, am 4. März 1465

"CC"

CCXNNVYL
Entscheidung des Nath8 über die Raugordnung einiger Gewerke, bei

den Prozessionen und NathSs-

versezungen, am 25. März 1465.
Ammo domini M? CCCCLXXV? isset geschin, dat
di fulre med sienen enen lichte na siner olden gewon-

meker,
dat he furder mher met sfienem lichte gan
schal negjit bouen na den «andern lichten vor den

beid, als he sprak, an des hilligen bludes dage in
der processfien ging negst vor deme sacrxamente vnd
vnse gnedige her die Marggreue ensodant dem rade

pristern. Worde he des nicht don, so wil en ader
sinen naFomen darvmme bededingen. Actum coram
conzulatu feria quarta post commemoracio christi.

vmbilligde in worden, so verne, dat die rad dem-

Proconsulihusz

suluen fulre geseet het vor den meistern der laken-

Blankeonfelden.

ß
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CCXNVIL
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Der Kurfürst bolehnt Hans Sturm 31 Schöneberg mit der halben Wiese bei der Lutzen
welche er von Joachim Ryce erkauft. Cöln, am 14. Mai 1465.
!
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CCXNVYVIIL
Kurfürst Friedrich quittirk den Rathleuten zu Berlin und Cöln über
zugesagten, zu Martini fälligen Landbede, am 6. Juni 1465.

eine Abschlag8zahlung von der

Wir Fridrich von gots gnadenn VIarggraue
zeu Branndburg, kurfurste, to Stettin, Pommern 2c.
„Zertzoge vnd Burggraue zcu Lroremberg Bekennen
offintlich myt dussen brine, das vns vnnser liben

bezcalet habenn Zundert schogk merckiss&lt;her werunge.
Solcher «Zundert schog? obgnant sagen wir in quit,
ledig vnd loß mpt dissem briffe. Zcu Vrkunt mpt
vnnserm vffgedruckten Insigel versigelt vnd geben

getrewen Borgermeister vnd Ratmanne vnnser Stete
Berlin vnd Coln von der zcugesagten lantbete,

zcu Coln ann der Sprew am donrstag nach dem
heiligen pfingstag anno etc. LXV.

vff Martini nechstfomende betagt,
Nathhäusl. Archiv Fasc. X 13.

vßgericht vnd

Papier; Spuren eines außerhalb aufgedrückten Siegels.

CCXXAINX.
En

|

Kurfürst Friedrich befiehlt den Rathleuten zu Berlin und Cöln von der zu Martini fälligen Qandbede

seinem Rathe,

dem Grafen Gotfried v. Holoch, 30 Sc&lt;ho&gt; Groschen Märkischer Währung zu

zahlen, am 10. September 1465.
Wir Fridrich von gots gnadenn VIarggraue
zu Brandenburg, kurfurste 2c. Zertzog zu Stettin,
Pomern 2c. vnd Burggraue zu Lruremberg Entbieten
vnnsern liben getrewen Borgermeistern vnd Ratmannen unnser Stete Berlin vnd Coln vnsern grus
zuuor. Liben getrewenn! Wir begerenn von euch
mit fleis, das Ir dem Wolgebornn vnserm Rate
vnd libenn getrewen Gotfriden Grauen vnd hern
zu Zolod) von vnsern wegen zwe vnd dreissig Shoe
groschen merckischer werung von der lantbete vf
Rathhäusl. Archiv Fase. X. 11.

Papier; Spuren eines Siegels

WIartini nechstkomen gefallende, vsrichtet vnd des
daruber sein quitancien nemet. Wann Ir deme also
gethan habt, 10 fagen wir euch derselben zwe vnd
dreißig schok groschen an sulcher lantbete vorberurt
quit, ledig vnd los mit vnd in craft diß briefs, vnd
wollet in damit nicht vortzihenn; daran tut Ir vs
sunderlich wol zu danke. Wiit vnserm Ingesigil
versigelt. Geben zu Coln an der Sprew am dinjtag
nach vnser liben frawen tag Natinitatis Anno domint
Milloe8imo quadringentesimo Sexagesimo quinto.

4(2/72
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CCXXX.
Symon Molner, Bürger zu Cöln, vermiethet dem dortigen Rathe zwei Häuser neben dev Badstube über
dem Wasser, zur Anlage einer Kalkscheune, am 11. September 1465.
Anno domini ete. LXV. feria quarta nba deme

alleyne gebruken sc&lt;xal vor ore gema dat vnnder-

dage der gebord vnnser lieyen frowen ys dy rad to
Colnn, old unnd nye, to deme male geßeten, eyn-

deyl to eyner Falc&gt;kschune, funder dath averdeyl schal
dy genante Spmon VIolner effte syne eruen vnnd

drechtichliken eyn worden meth Sypmon Vrolner,

nhakomelinge sich vor syn gemac&gt; gebruken.

Borger to CTolnn, vor sich, vor syne eruen vnnd alle
svne nhakomelinge dy datbh erue besitten werden, hard
an der stoffe gelegen, vmme dy beyde hufer achter
up deme water gebwerb, dath dy rad to Colnn, dy

oc&gt; dath dy
1o schal dv
bwende, wo
als em dath

nu yß vnund tokumfftich werden mah, sich der beyder
bußere gebruken schal vnd mach to eyner Pal&gt;kschune,
in framen vnnd der stad Colnn genud, meth fodanem
underscheyde, dath dy rad schal bwen vnnd betern

Vor sfulfe vorgescreuen husern vnnd gemack heth) dy
rad to Colnn deme genanten Symon Violner wol
to danfe vnd guden genuge gegeuen unnd betalt
veffteyn schock groschen Brandenburgescher munte

dy beyde huser boneden bauen an den jyden vnnd

jestich

alles weß daran to bwnde werd syn. Vnd dy beyde
hußer is dy rad mechtich to bwnde in eyn vnder
eyn dac unnd [0 vorder van jar to jar in weren

isliken gr. achte gude ganckgeue wenlike penninge
Vnd ic&gt;k Spmon Yiolner segge em der quid, ledich
unnd loß in crafft desser scrifft, deß to groter erkanth-

to holdende vnnd to bwnde nha oren gemabke, wo
em dath boqueme werd syn; alzo dath dv rad sim

nisse gescreuen in vnser schepen buck, eb actum anno
et die quibus 3upra.
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Werth

huser vorgingen vnnd bwuelich worden
rad to Colnn dy weder mechtich syn to
vake em deß nod werd syn, so VErUe
boqueme is vnnd bohageth to bwende.
-

groschen

vor

eyn

;

schoc&gt; to reken,

vnd vor

Aus dem cölnschen Stadtbuche.

y'
CCXXAXT.

Der Kurfürst belehnt die Bürger Valentin und Martin Wyns mit Blankenburg.
purificationis Marie 1465.

Cöln Montags nach

CCXAXATIL
naen

|
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Der. Altarist
Altarist Peter
Peter Waustorp
zu Bernau
mahnt den
Rath zu Berlin
und Cöln
um 30
Gulden,
welche
jährlich der Propstei zu Bernau wegen des ermordeten Propstes gezahlt werden müssen, am
6. Januar 1466.
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Stadt-Archiv Nr. 329.

"(Cv
CCXXAAIIL

Der Kurfürst weist Ulrich Zeuschel an, von den Magistraten in Berlin und Cöln 100 Scho&gt; Groschen
Qandbede zu erheben; de8gleichen den Georg Hellenbrecht, den Nest der vorjährigen Landbede zu
erheben, am 18. Januar 1466.
Gedr. bei Fidiein, 11. S. 200.

CCXXANIV.
4

:

Das Kloster zu Spandau mahnt den Nath zu Berlin und Cöln um Zusendung der Jahresrente für
den Fischzoll, am 25. Januar 1466.
Stadt-Archiv Nr. 318.
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1466 -- 1469

CCXAXYV.
Der Kurfürst belehnt die Bürger Walentin und Martin Wins zu Berlin mit Renten in Zepernick und
dem Dorfe Sputendorf. Cöln, am 26. Februar 1466.
Stadt-Archiv Nr. 375.
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CCXAXVI.
Der Kurfürst bestätigt eine Schenkung des Pre8byter8 Balthasar Kune an einen no&lt;h nicht dotirten Altar
in der Kapelle des Schlosses zu Cöln, von 9 Scho&amp;&gt; Groschen jährlicher Hebung, wofür Messen
zu lesen.

Cöln, am 28. April 1466.

(

1%.

7.

+

CCXNNVIL
Der Kurfürst belehnt Peter, Jacob und Hans Gebrüder Markow zu Berlin mit Einkünften von Jansfelde. Cöln, am 7. Angust 1466.
Stadt-Archiv Nr. 358.

1
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CCXANVIIT.
Der Kurfürst belehnt feinen Schreiber Hans Howe&gt; mit sämmtlichen Gütern, welche der Bürger Jacob
Heyde&gt;e und seine Ehefran im Jahre 1448 als Strafe haben abtreten müssen, am 12. April 1467.
Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 323.

4

NX

„

CCXAAIN.
Die gefornen Meister, Alterleute und Gildebrüder der Scneiderinnung zu Berlin stiften in der NikolaiPfarrkirche daselbst einen nenen Altar, am 14. Mai 1467.

W'Ys
CCXAL.

Der Kurfürst ertheilt den Leinwebern in der Mark, Frankfurt und Berlin ein Privilegium.
Tage Clementis8s, am 1. August 1468.

Cöln am

Gedr. bei v. Nammer, Codex diplom. 1. S. 242.

CCALI.
Kurfürst Friedrich erhebt das Stift (Kapelle) im Schlosse zu Cöln zum Domstifte, besezt es mit Domherren und legt ihm Einfünfte bei, am 20. Januar 1469.
Wir Friedrich von gotes gnadenn Marggraue

vnde landen zu eren, zu Coln an der Sprewe ey"

zu Branndeburg, Churfurste, des heiligen romeschen
reichs ertzkamerer, 3cu Stettin Pommeren, der
Cassuben vnde Wenden 2c. hertzoge, Burggraue zu

newe Sloß mit burglehnen vnde notdurfftigen czwungen gebuwet, vorsorget vnd darnac&lt; von vorhengkniß
vnd laube vnsers heiligen vaters des Babsts, auch

Laurenberge vnde fürste zcu Rugen 2c.

mit

Bekennen

offintlichen mit dessem brieue vor vns, vnnsern
erben vnde nahfomen gen allermenniglich die ine

sehen oder horen lezen, Alse wir in vortzeiten mit
bilfe des almechtigen gotes vns, vnnser herschafft

willen

vnd rate vnsers rates vnd

gevattern

Bischoff Stephens zu Brandemburg zu den D=
czeiten vf demeselben vnßern newen Slosse zu Hir
eren gotes eine pfarkirc&lt;he mpyt einem pfarrer, aue
anderen mehrpristeren vnde korschüleren, die tegelim?

d
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vnfer liben frouwen der hemelkfoningynnen ÜTarien
gerzeite vnd lobe darynne süngen, gestifftet baben,
also erFfennen vnde merken wir, entfinden och Puimt-

creutzs sante Peter vnd Pawels, sante »Eragsmus,
sante dTicolaus 2c. erbabenn, gestifftet vnde gemachet,
vnnd follich Stiffte mit personen die thümbern

lichen

dorynne sein

an

vns

selbs,

das

vns

fein

almechtikeit

vnd gotes lob,

ere

vnde dienst nach

scheinberliche vnse vorstentniß, finne vnde vornufft
vorleuchtet, auch allewege de czeit vnsers regiments
vß gotlicher mildickeit in allen vnsern geschefften fo
gnediglichen angesehen, auch merklichen, bilfflichen
vnde bepstendig gewesen ist, das wir dardurc) vmnser
Purfurstenthumb, furstenthumb, lande vnde leute, die
czeitlichen groß vnd weit sein, in großen eren, czeitlichen fride vnd guter wolmacht gesatzt, gebalden,
berbracht vnd regiret haben, das sich die, got sei
ewiglichen gedanc&gt;et, bep vnnsern geczeitenn vaste
sebr gebessert, gebreitet vnde gemeret, au) vile merF-

vnser andacht so hirnach folget, mit singen vnd lezen
tun vnde vorkündigen sullen, auch mit sanctu«arien,
beiligthüm, Pilchen vnd andern Cleynoten vnd czierüngen, vff das es na&lt; vnnserm begire, gefallen
vnde meyningen ein bestendig Stiffte vnd collegium
zu ewigen geczeiten bliben soll, nac) notdurfft yns
erste 3uU einen anfange czeitlichen vorsehen, bestalt,
begabet, vnde versorget, also nemlichen, das uff
soliche stiffte ein probst, Techant, Thesaürarius vnde
darzu Sechs tümberen, das irer newn zusammen
fein, wezen füllen, der probst sollichs Stiffts soll ein

liche vnd mectige berzogtbhumb, fürstenthüm vnd
lande, die ein teypls darzu vnd yn gehören vnde
lange czeit daruyon entfrombdet geweßt sein, auch
etliche ander fürstenthüm vnde derglichen Graue-

probst des collegiums vnd sjtiffts zu Coln zum vornemesten heißen, vnd der obirste prelate wezen, auch
die obirste stete in der Firhe vnd sust vnder vn
baben, probst zum Berlin mit sein, auch alles das

scheffte, berscheffte, Sloß vnd Stete mit fürsten,
greuen, „Zerren, rittern vnde knechten, dy nicht dorzu
geboret, von newes mit gots bilffe darzü gebracht

zur probstie zum Berlin gehoret, nichts nicht vßgeslossen, mit einander vor fich behalden, vnde deselbe
probstie, auch die pfarren zu Berlin vnd Coln,

vnde bekrefftiget baben.

Von der vnde ander gnade

die darzu vnde yn gehoren, mit allen sachen vnde

vnde woltaet, also von siner gotlichen almechtikeit

3ugeborungen alje ein vulmechtig probst regiren, be-

entfangen, geburet sich vnd bekennen vns vorpflichttet,
alse verre wir aller sulcher güttete gen seiner gotlichen
gute nicht vndanksam geachtet vnd vormerkt wollen
werden, vns zufließen, de din? de zu merunge des

wanen, bestellen vnd nach
forgen vnd vorwezen; er foll
so er zu czeiten vnde nach
soll ufgenommen, alse ein

lobs vnd der eren gots, au&lt; sunderlichen zu vnser

Coln

svlen beill gehorende, nach vnserm besten vermüge

berrschaft beleget werden, desgleichen auch also dye

zu forderen, wan wir vnde ein iglicher, fo vile wir
mebr vnde mehr erfennen, woltete vnde gnade von
gote vnferm herrn empfangen haben, jo vile mehr
befftiger vnde fürderlicher geburt vns von deme, das
vns durch seine milde gute so zugefuget ist, seiner
almechtifeit darumme dank zu sagen, auch sein lop

Jnuwisünge von einem bischofe von Brandemburg
empfaen vnd vor der vffnempnge, deme capittel vnd
tümberrn pflicht vnd eide tun, irer Pirchensachen
trewlichen zu forderen, vnd bestes zu wissen, in den
vier hogesten vnde vornemesten festen, nemelichen am
ostertage, an des heiligen crists tage, am pfingsttage,

vnde ere, so vele des an vns ist, bhelffen zu meren.

an vnser liben frowen tage Assumpcionis, dergleichen

Dgas alles angesehen vnde betrachtett vnd nac deme

am tage der Pirhwibünge,

ein iglicher vme wevynich czeitliche guttete in dessen

vff deme Stiffte die „Zoemesse singen,

lebende vß milder andacht vme gotes ere vnde zu

«auendes

seinem lobe getan zukunfftigen nach desser vorgenfliPeit unczelig ewig loen, das nymmer ende nympt,
darvor empfaen werdt, so haben wir in deme namen
der beyligen dryualdicFeit, deme almechtigen ewigen
gote, seiner wirden muter, der hymelFoninginnen
MTarien, vnd allen hymelischen hehre zu lobe, eren
vnd werdickeit, auch allen cristensplen zu trojte,
sunderlichen vmme vnser erben, elderenn vnd vor-

bogste prelate, oder so er eebafftigen darann vorhbindert worde, das dur&lt;m? den techent, oder der
anderen obirjten Thumberrn einen bestellen, vnd
jim an deme das zur probstie zum Berlin gehoret
benugen lajfen; die anderen feste durch das iar sullen
der techant vnnd die thumherrn nach große vnde
vornemenheit der feste, nach ihrem state vnde wezen
vnter fich bestellenn vnde ordenen, der Techent soll

faren sylen selickeit, vff das gotesdinst dardur&lt;
gebreitet, gemeret vnde io furderlicher vff deme

allewege jelbs by der Firche residiren, gotsdienst
dorynne regiren, vnde mit fleiße ac&lt;tunge darauff

egedachtem vnnsrem newen Slosse zu Coln tegelichen
mehr vnde mehr zu dirhogünge des lobs vnd der
eren des almechtigen gotes dersterbaß vorbracht vnd
geubet werde vnd zuneme, mit rate, beypstande vnd

babenn, gudorvor sein, das es recht vnde ordelich
nach der czeit mit jingen vnde lezen darynnen halden
werde, mit bieten vnde vorbieten, vnde darann sullen
im die tümberrn gehorsam vnd gefolgig wesen.

vorfuginge des 'Erwerdigen in got vaters vnsres
rates vnde besunderen gevatteren vnnd liben fründes,
„Zerrn Dietrichs Bischoues 3ZU Brandemburg eyn

Auch sullen alle thumberrn stets bp der Pirchen
residiren, by vsfallinge ihrer pfründe, vnde nymende
von in soll absencien zugelassen oder vorgunst werden,

newe Stiffte vnd Collegium in die ere vnnser lieben
frowen der «Zemmelkonfnginnen UTarien, des bepligen

vsßgenommen er Arnold Gorlin, der Thesaurarius,
vnser Schreiber, deme wir alleine zu seinem lobende

Beriinische Urkunden

vnd

probjt zu

der

vesper

alten herfummen verauch im ersten anfange,
dessem tage 3u probste
probst des Stiffts zu

Berlin,

von vns vnde vnser

sol der probst allewege

warten,

alse

des

vnde des
collegiums
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vmme funderlicher rvedelicher vrsache willen begnadunge darann getan haben. Dertechent, die thümberrn vnde Porschüler sullen alle tegeliche tage vff
demeselben Stiffte zu rechtenn getzeiten nach brande-

gerichtet vnde beczalet werden. Der pfarrer soll vsf
deme stiffte des Sontags Saltz vnd wasser wigen
vnd der Sacramente alse ein pfarrer warten, auch
offinberlichen vor deme anfange der hoemessen nach

burgescher rubricen fulfomelichen die tegelichen geczeite, de man Horas canonicas nennet, nemlichen
metten mit der laudes vmnd Süffragien, prime, tercie,
Serte, none "auch vesper mit Suffragien vnde com-

deme Asperges gen deme folpe das Pater nozter,
maria vnde den glauben sprechen, die heiligen
vorkündigen, vor die sylen bitten, Beicht horen
«ander pfarr recht tün, so alse es eine pfarre

plett, allewege ganß vß, erlichen singen vnd halden,
vnde alle tage drie messen dorbnne bestellen, die
erste eine lozemetse mitten in der Pirchen zu deme
mittel altare gewiget in die ere der heiligen patronen
Valentini,Adriani, Cornelii vnd Thome cantuariensis,

ist; der pfarrer auc) beide ministranten vnd die
fünff koerschüler füllen allewege von vns, vnfern
erben vnde „Zerschafft vff vnferm Slosse zu Coln
den tisch vnd frey essen vnde trinckeon habenn, so
lange bisz wir vnd vnfer herschafft das mit czinßen,

vnter

venten

der laudes nac) der metten,

die andere eine

vnde

gesungen messe, von vnser libenn frouwen vor der

auc)

prime biß «auf das sanctus, fobalde nachdeme sie

cameren

das

verß

„Monztra te es86 matrem“*

genomen

vß

sullen

haben.

gauterenn

der

«belegen

pfarrer

vnd

vnd

die

Ave
tage
vnd
nut

widderstaten;

FPorrschüler

ire

vnd wezen uff demetelben vnferm flosse
Der techant vnde Thezaurarius sullen vnter

deme lobesange „Ave maria stella.“* von stunt alfe
dasselbe verß vße ist, sol die prime angebabenn
werden vnd die fremessen priester fol dann, deselbven
messe mit lesen endigen vnnd vollbrengen; de dritte
messe fol wezen de hoemesse vnnd gescheen von tage
zum bogen altare ym Pore, zwüsschen der Serte
vnde L7one, vnde sollich hoemesse soll «allezeit vom

sich des Jares beyden ministranten achte merkesche
schoc&gt; gebenn, darvor sullen sie in ire altare zü sante
Peter vnter deme torme, vnd sante Lrviclas altar zU
vnser liben frouwenn vnder der großen orgelen zu
Berlin, belezen, zu iglichem altare alle wochen vier
messen. In den vier opferfesten soll alle opfer einem
pfarrer vff deme stiffte geburen vnde bleiben, auUß-

anfangen bis zu ende vß gantz vund gar vulkome-

genomen

lichen

Der vilgenannte techent

festen geopfertt worde; sollich goldt joll mit anderen

vnnd die thumberen mit fsampt beiden ministranten
vnd alle funff Loerschüler sollen alle sontage durh
das iar zuhant vor der vesper eine gantze vilge mit
newen leren, laudes vumnd gebürlichen collecten vnde
des montages darna&lt;MmM zwischen der fromesse vnde
boemessen eine sylemesse singen, wen das bequemigFeit hat, vnde fuglichen gesein mag; so das abir von

opfer, das sust dorch das iar vff deme Stiffte geopfert wert, alles mit einander den thumherrn vnd
anders nymande folgen, vnd sullen das vnter sich
haben vnnd behaldenn. Wir behalden vns, vnsern
erben und nahPomender berschafft, alse Stiffter vnde
rechten patronen, die ligunge aller thumerien vnnd
pfründen sollichs Stiffts, vnde einem bischouen zU

gesungen werden.

golt,

ab

des wes in follichen vier opffer

vorhinderinge der feste nicht gesein Pan, so soll das

Brandemburg die ynweisunge.

gescheen in derselben wochen, einen tag, zwey, drie
ode viere vngewuerlichen darnach, wenn dasstete vnde
fuge hat, 10 das yo alle wochen zu ewigen czeiten
sollich vigilien vnde sylemessen gehalden werden vund
nymmer nachbliben, vnde süllen geschen vor vns
vnde vnser herschafft, den andern dren messen alse
obin berürt vnsch&lt;hedelichen, vnde sie sullen zu der
svlemessen die anderen drb vorbenanten messen desselbigen tags glichwol auch halden, so das von
allen vieren keine hinderstellig bliben soll, vnde beiden
ministranten sullen sülliche Splemissen geburen zu
balden eine woche vmme die ander; der pfarrer vf
demestiffte soll allewege vnter der sylemesse, zwüschen

sint die czinße, Renten vnd guter, dormit wir das
gnante vnnßer newe Stiffte vnde Collegium gestifftet,
vorforget vnde zu der eren gotes begabet haben,
nemlichen: der Czoll zu Libenberge, den wir gekaufst,
gefreiget vnd fort dorzu gegeben, gelegt vnde voreygent
habenn, «auch gegenwertichen dorzü voreygenen; dergleichen Czepernick vnde Schonenfelde, nac&lt; laute
vnde inhalt vnnser vorsigelten brieve darüber gegebenn; Item die beidenn Altare vnd geistlichen lehne
Sigismundi vnder deme torme zu vnsfer liben frowen,
XKErasmi zu sante LTicolaus gen deme fore, beide zum
Berlin, die itzt er Jorgen Berenfelde vnde Albertus Rlietzink besitzen, auch den altare den wir uff

dem evangelio vnde opfersange, offinberlichen vnfer
nambafftigen alse sollichs collegiums vnde stiffts
ftiffter, dornechst o&lt; vnser elderen geschlechte, erben
vnde herschafft, alfe landesfursten getrewlichen denken,

demeselben collegium vnd stiffte zu Coln gestifftet
vnde er Johannen «Zavelberge, Cantor zu Lubus
gelegen, dorzu die pfarren zu Wustermarke vnde
Wezentael, die wir alle mit samt den ligungen vnde

vnd daruor fleißiglichen bitten. Vor sfulch vilgen
vnde svlemessen sullen dem techent, allen thümherrn

lehenschefften, auch allen vnd iglichen iren Z3Ugehorungen vnd gerechtikeitenn in dasselbe vnser newe

vnd Uinistranten, auch den koerschülern, irer iglichen
des iares ein Reinisch gulden oder so vile müntze
alse der gulden geldt, von vnß, vnßern erben vnde
naä&lt;4&lt;Fommen berschafft vß vnserm czoll zu Berlin

DStiffte gelegt, incorporiret, vorewiget vnnd gegeben
haben, vnde gegenwerdigen doryn legen, incorporiren,
vorewigen vnnd geben mit vorczigünge aller gerechtifeit
vff der thümberrn zu Coln vnnd irs Stiffts bebüeff,

zu

vor vns, vnsern erben vnde herschafft, alte wir vnd

ewigen

czeiten

one vorczihmn

vnde sunder alle

widdersprache alse vor ewige dechtnüsse geben vß-

vnser

herschafft

an

allen

Des nachgeschriben

sollichen

obingeschribe"n
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guteren, lehne vnde lehnschefften vormals vnde bisSher

Infigell wissentlichen lajsen versigeln, vnde czihen

gehabt haben, izt, auch hinfür ewiglichen, alse eigen-

sulch Stifftünge mit in vnnser testamente vnde achten

thumb vnde geistlich gut darby

bleiben zu lassen
vnde na&lt; disseme tage gantz nichts nichten mehr

die neben anderen, das wir nac vißwisunge vnd

dormit zu schaffen oder zu tün haben; doch den
besitzern itzund der altare ire lebtage one schadenn,
desgleichen auch eine bischoue von Brandemborge an

«uc mit vor vnnsern letzsten willen wollen von einem
iglichen, in welchem state vnde wezen er ist, ernstlichen vnde vestiglichen gebietende, das nyment widder

seinen gerechtikeiten vnschedelichen; die thumherrn
vnde das capittel sullen sulch altare vnd lehne 10

sul vnnser Stifftunge was fürnemen, auch mit Feinem
freuel oder torstifeit dorgegen tue, by vermeydinge

sie zum nehsten vorleddigen vnde an sie komen an

vbir das, das man mit einem follichen das darwidder

den steten dar sie gelegen sint, belesen lassen, auch
die pfarren fleißiglichen bestellen, das die altare
geofficirret, vnde die pfarre vorsorget werden, das
nicht vorsewhmisse daruon kome, vnd so verfugen,
das zum altare Sigismundi zu vnser liben frouwen
zu Berlin alle wochen zum ringesten vier messen vnde
zu Erasmi zu sante Lricolaus auch vier mejsen zum

geschicht, den almechtigen got vnd die liben hbilgen
patronen des stiffts reytzet, vnsfer, aud vnnser erben
vnd nahPamen berrschafft sweren vngünjit. Getzewge
sind des die hochgeborn, 'Erwerdigen, wolgeborenn,
Fdelenn, werdigen, gestrengen vnde Erberen vnnser
Rete, «Zofgetinde vnde liben getrewen: herren Johanns
DVIarggreue zue Brandburg, zu Stettin, Pomeren, der

Minnesten gebalden werden vnde darvor vund von
redelickeit zu officieren geben. Alle wachs zu den

Cassuben vnde Wenden hbertzoge vnd burggraue zue
Lauremberge, vnsfer lieber vetter, herre Friderich zu

lichten, auch wein vnd oblaten, so vile des dorHh das

Lubus, vnser Cantzler, herre Wedige zu «Zavelberge

iar zu gots ere in solichen Stiffte behueff vnd noet
ist, sullen vnd wollen wir vnd vnser erben vnd na&lt;m-

Bischoue, Albrecht furste zu Anehalt vnd graue von
AschPanien, Friderich Graue vnde here zu Orla-

komen berschafft durch vnser amptleute, voite vnd
Fuchmeister zu Berlin, die zu czeiten dor die ampte
bestellen vund vorwesen, dorzu gebenn vnde auß-

munde, Gotfridt graue zu Zoloh, Ludewig graue
Zu «Zelsfenstein, Johannß vnde Jacobe gebrüdere
grauen von Lindowe vnde heren zu Ruppin,

richten, auch dorch dieselben die lampe vor deme
Sacramente gote zu lobe zu einem testamente vnnd

Gunter graue von Qtülingen vnd here zcu Barby,
Wulff graue zu Otingen, Er Liborius von Sly-

ewigen lichte auch halden lassen vnd des alfo ewiglichen verpflichtet wezen, so lange, biß wir vnd vnsfer
berschafft das auch mit güteren vnd renten abelegen,
widderstaten vnd anderwegen vorsorgen. Alle oster-

wen, WTeister sante Johannß ordens, Baltzer vnd
Zusse, Ganß berren 3cu Putleste, vnnßer vnd
vnnßers Purfürstentumbs erbmarschalfe, Wentzlow
von Biberstein, here zu Bejzkow Storkowe, Bothe

tage, alle pfingsttage, des heiligen leichnams tage
an der PFirchweyhünge vff deme Stiffte, am tage
Assumpeionis Marie, an des heiligen crifts tage,
amm palmtage vnd am gronen Donrestag sullen
alle tumberrn des stiffts zu rechter tage maltzeit,
wan wir, vunser erben vnde herschafft dor mit «Zafe
vnd wezen zur Stete sind, by vns vnd vnser herschafft vff deme Slosse zu Coln von iare zu iare
essen. Wan nu Funtlich ist, das gescheffte, die geschen
in der czeit, mit der czZeit, ist es das die nicht mit
schrifftlicher orkunde bevestigt werden, gar balde in

von Yleburg, bere czu Sonnenwalde, «Zans vnd
Berndt gebrudere von Torgow hern zur Cz3ossen,
Otten Schenfen von Landesberge, here zum Tuptz
vnd Sidow, Er Peter „Zufener, probst zu Brandburg, Er Gerdt Dietert, probst zu +«3Zavelberge, er
Baltzer von Sliwen, tumprobst zu Lubus, Er
Andreas Sasffelmann, doctor vnd thumberr zu
UTagdeburg, er Johann »Zavelberge, cantor zu
Kubus vnfer Secretarius, Busse von Alvensleve
vnnser obirmarshal?f, Busse von der Schulenburg, Rudolff Schenke, Jorge von Walden-

abenemynge
müssen

vnde

vorgessenbheit

fallen,

dorumme

Fynhalt vnnsers tesftaments geordent vnd gesatzt haben,

fels

vnser

camermeitter,

Lcickel

Pfull,

rittere,

die dine, die bestentliche ewikeit. gewinnen

VTattis von der Schulenburg, Viatthias von

sullen, von notes weges vmme der nachfolger vnde
zukomenden willen, das die der in Pünfftigen czeiten

Jagow, Ludeloff von Bißmarke, Jacob von
Bertensleve, Arndt von Luderitz, Ebel von

auch ein wissen Prigen, vnd des yngedenk bliben,

Crummensebhe, Claus von Arnym, «Zennynb

durch vorsegelde breue bevestet vnde vorwaret werden.
DFF das nu hinfür dejsse obingeschriben stifftünge,

Sparre, F&amp;rederich von Grifenberg, «Zans von
Bredow, Achim von ZBZlan&gt;enborg, Zans von

egedachten

Boek, Peter Borrdorff vnfter futermarschalk vnd

vunsers newen stifftes vnd collegiums dor vns geschen auch vnnser milde anda&lt;t vnde gute meyninge
dorbey gehabt vnde wir gegenwertigen dor zu tragen
ein ewige vnde grüntliche bestendikeit behalde, fo haben
wir dessen vunsern brieff zu einer steten waren urfunde

erbebunge

vnd

bestellunge 2c.

sollichs

ander mehr der vnnsern gnug glaubwirdig. Geben
zu Coln an der Sprew amm tage Fahiani vnd
Schastiani der heiligen merterer nad) gots geburt
vierczehnhundert vund darnach vm newn vnde sechtigsten iaren.

vnde ewigen gedehtnüß mit vnserm anhangenden
Königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archiv. Pergament. An der Urfunde hängt ein großes Neitersiegel von gelbem Wachs, auf dessen Rückseite das
kleinere &lt;urfürftliche Secret, mit vothem Wachs eingedrückt, fich befindet.

ie

1470 - 1471

- + &lt;j

CCALII.
Kurfürst Albrecht bestätigt das Stift im Schlosse zu Cöln, am 14. September 1470.
Wir Albrecht vonn gots gnadenn Ufarggraue ' vnd verthepdigunge, inn Craft vnd macht dits briues.

czu Brandemburg, des heyligenn Romischenn Reichs
Ert3- Tamerer vnd Curfurst, czu Stettin, Pomern,
der Wennden vnnd Cassuben «Zerc30g, Burggraue
czu Leormberg vnnd Furste czu Rugenn, Als inn
verganngenn 3ceyttenn der hochgebornn F&amp;urste, vnnser
lieber Bruder, herr Fridrich Viarggraue zu Brandburg 2c. auch zu denselbenn czeittenn des heyligenn
Romischenn Reichs Erc3z-Camerer vnnd Purfurst 2c.
Im selbst, auch vnns, vnnsernn erbenn, nachfomen,

Des zu urkunt habenn wir vnnser Insigell an dijenn
briue lassenn benghen, vnd sint dobey vnnd vber
gegenwurtig gewest vnnser Rette vnnd liebe getrewe,
die der obgeda&lt;htenn vnnser Confirmacion vnnd bestettigunge gezeugenn sin, die Wolgebornenn, Edelnn,
Wirdigenn, Gestrenngenn vnd Vestenn, mit namen:
&amp;ridrich Graue vnnd herr zu Castell, Albrecht
graff vund herre zu LYlfannsfeldt, Baltasar Graue
czu Swartzburg vnd herr zum Leutenberg, Geb-

berrschaft vnnd lande zu eren, ein newes Sloß czu

hart von Ebstein,

Collenn an der Sprewe pawenn vnnd dornoc in
der ere gottes des allmechtigenn ein Collegium vnnde
Stifft auff vnnd inn demselbenn Sloß machenn
laßenn vnd gestifftet hat, nach meldung vnnd clerlichem Innbalt der briue vund vrkunde vonn seiner
liebe daruber außganngenn, Bekennen wir offennlih
mit disem briue gein allermenigclich, fur vnns, alle
vnser erbenn vnd nac&lt;Pomenn, wie der obgnannt
vnnser lieber Bruder VTaraggraue FSridrich solih
Collegium vnnd stifft gemacht, gestifftet vnnd begabet
hat, das wir, vnnser erbenn vnd nachfomen das on
allenn abgang zu ewigenn czeyttenn, sunder eintrage
vnnd widersprechenn, inn alle wege also lassenn,
behaltenn vnd nach vnnserm vermogen inn solichem
stannde vnd weßenn als es gestifftet ist, mit dem

Petrus Knorr, gäistlicher recht doctor, probst zu
Onoltzpach vnnd pfarrer zu Sannt Lorenntzen zU
LTäurennberg 2c., herr Melcher vonn Lrewnegk,
lannt Camenthur der paley zu &amp;ranckenn vnno
Commentur czu Kllingenn, herr herr Viertein
vonn Zib, Comethur zu Virnsperg, «Zeinrich
vonn Aufses, hauptmann auff dem gepirg, Zeinrich vonn Rindsperge, Amptmann czum hboue,
Zanns vom Lichtennstein, Amtmann zu Bewreyt, Rafan vonn Zelmstatt, vogt zu Gnoltpach, Zanns vom Egelofstein zu Osternoe, Anßhelm vonn +Eib, Poyserlicher recht doctor, alle
rittere, Sebastian vonn Sec&gt;endorff, Trolt
gnannt, zu Tettelsow, «Zanns von Sparneck zu
Wepfelsdorff, Albreht Stiber, Ambtmann czU

pestenn getreulich wollenn belffenn, hanntbhabenn,
schutzen vnnd verteydingenn vnd sunderlich auch die
guttere so Benedictus «Zopennrade an seinem
lebenn mit willenn vnd volbort des obgnannten
vnnsers liebenn Bruders WIarggraue FSridrichs,
vmb seiner sele seligPait willenn inn Testaments

Cadeltzburg, «Zeinrich vonn Rindsperg zum
LTrentmannsperge ( Neutmannsperge?)
Hausvogt 2C.
«Zeinrich von Luchow, Amptemann zu Collemberg, «Zilpolt vonn Zausenn, vnnser gemabell
hofmaister, «Zanns von Dalhenn, Albrecht
vonn Waldenfels, Virertein &amp;Sortsch der Jung

weys dorzu vnnd dorein gegebenn vund vonn der

zu Pesten, Lrickell vonn Rotzawe, Lrordewein

bannt verlossenn hat; Sulichs alles, auch alle briue,

vonn Zesperg,

stiftung vnnd vrkunde daruber begriffenn vnd gemacht, confirmirn vnnd bestettigenn wir gegenwertigcelich mit einander, fur vnns, vnnser erben
vnnd nachfFomenn, nehmenn auch die Thumberren

Volc&gt;er, bede vnnser Secretar.
Gescheenn vnd
Gebenn zu Cadoltzpurg am freytag des heyligenn
Crewtz tage Uxaltacioniz nach Cristi vnmnsers liebenn
berren gepurt virzehenhundert darnach inn Sibenn-

solichs Stifftes als vnnser besunder Capellane vmnd
furbitter gen got, inn vnnsernn bsundrn schutz, schirm

czigistenn Jarnmn.

Aus einer

Confirmation

Kurfürst

herre zu UTynczemberge, berr

Johann

Spett vnd Johann

Johanns 4. d. Cöln an der Spree am Dienstage nach Estomihi 1487, desien Driginat fich im Archive des Doim-

Capitels zu Berlin befindet. =- Das Siegel ist nicht mehr an der Urkunde

CCALTI.
Der Kurfürst belehnt den Bürger Heinz Howe&gt; zu Berlin mit Gütern in Malsdorf, Schöneiche und
Merow.

Cöln am Mertenstage, am 11. November 1471

Gedr. bei Fidiein, I. S. 361

ey

4A'&gt;

1471 -- 1472
1

1

Y„.

CCXLIVY
Der
Der Kurfürst
K

weiset
veifet

feine
feine Schwester,
)wester,

auf die Urbede in Berlin an.

'45

44

T

die verwittwete
verwi
Zerzogi
Sachs
Herzogin
von Sachsen,

: 1509 Scho Groschen
mit

Cöln, am 11. November 1471.

Gedr. bei Fidicin, IV. S. 288

(XT

VW

CCALY.
-.derk
die
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Mart
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.
Kurfürst Albre
Albrecht fordert
die N
Rathmannen zu
Berlin
und Cöln
auf, die. von .ihnen schuldige
jährliche

Kurfürst

Orbede

seiner

s H

Datum

Schwester,

der

jwester,

verwi

1

Herzoqi

Zahle

3

Os

.
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erwittweten Herzogin von Sachsen, als Leibgeding zu zahlen; ohne

141.

|

Wir Albrecht von gotes Gnaden YTarggraffe zu ' nemlich anderthalb hundert schoc&gt;f groschen VTerckscher
Brandenburg 2c. '|Entbieten den Burgermeistern, Rat- Werunge, die ihr vns jerlich zu reichen schuldig seid
mannen und Börgern vnser Stede Berlin vnd Coln gewartet, Ihr die eines jden Jares vff die Zeit vnd
vnsern Grus zUuvorn. Lieben Getrewen wir haben tage, als ihr sie der Zerrschaft zu zablen "Pflichti

vns mit der hochgebornen FSurstinnen vnser lieben

seid, gutlich vnd one verziben vsrichtet vnd Ehen

Swester Catharina, vnsers lieben Bruders UTarggraff
Friedrichs seliger Gedehtniß nachgelassen witwen,
vmb das Leibgedinge ihrer Lieben von dem gnanten
vnsern Lieben Bruder seligen vermachet, frunmdlici)
vnd gqautlich geeinet vnd vortragen, vnd geben ihr

eines yden Jares ihr quitancia darum nemet Luch
auch, dem alfo zu thun, gen ihrer Liebe Vorfehpeibet

neben andern jerlich eine nemlich Summe Geldes,
der wir sv nac&lt; anzale vff etliche Orbeden, die ihr
vnd «ander vns jerlichen zu reichen vnd zu geben

vnd ihr des euren versigelten Brieff gebet, nach im.
balt dieser beygelegten Abschrift. Vnd so ihr dem
alfo gethan habt, sagen wir Euch alsdann solcher
Orbede, die ihr Ihrer Liebe also jerlichen vnd eines
yden Jares besundern, so lange das weren wird
vsgericht habet fur vns vnd vnfer Erben quit jedvig

schuldig seid, verweiset haben vffzuheben und ein-

vnd los, in vnd mit Prafft disses briffes EF ZU Ur-

zunemen, nach inhalt des Briffes irer Lieben darvber
von vns gegeben.
PDarvmme so begeren, befehlen
vnd heißen wir Euch, das ihr der genannten vnser

kund mit vnsern vffgedrücktem ingesigell Porftaclt vnd
geben zu Coln an der Sprew UE tage Martini Fräs
ecopi Anno domini etr. LXX primo
je
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lieben Swester nunfuro ibr Lebtage mit der Orbede,
Ans der Nicolaischen Sammlung.

(Alte Abschrift ist im Stadt-Archive Nr. 391.)

('Y
CCXLVI.

Der Kurfürst Albrecht verzeiht dem Bürger Thomas Blankenfeld die Beleidigung des Richters.
„-

e

&lt;

.

Cöln

,

am 6. Ianuar 1472.
Gedr. bei v. Raumer, Codex diplom. Bd. 11. S. 16

("x
CCALVII.

Markgraf Johann erklärt, daß er dem Bürger Blankenfelde die wörtliche Beleidigung des Richters in
Berlin, daß er unrecht gerichtet haben sollte, verzeihe und nicht rügen wolle.
In der Woche
..

„-:

&lt;

*

=

=

Kpiphanie, am 6. Januar 1472.
Gedr. bei v. Raumer, Codox diplom. I. S. 16.

Berlinische Urkunden.

11“

14
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1472 - 1473

CCAXLVIIIL
4

'

“

Magistrat und GotteShausleute zu Cöln gründen bei der Gertraut8-Kapelle zwei Commenden, aum
1. Februar 1472.
x7a gades geborth) viertheinhundert jar darnhba
jn dem vier vnd souentigesten Jare am sonauende
nba purificacionis Viarie is dy radt to Colen an
der Sprew, olt vnd nye vnd dy godeßhuslude tu
sunte Gertruden eyn worden, dades dinstb tho starkende
vnnd tho merende vnnd hebben met) gantrzen eyndrechtliken rade dy capelle vor Colen gelegen, Sunthe
Gertruden-Rerke genometbh, tho eyner commenden
gemaketh vnd gestiffteth meth jerlifer rente alle jar

twe commenden, alßo daß ißlike Commenda tho der
vpborunge krigetb sestehalf schock vnd die twe Commenden scholen alßo stan, der eyne schal hebben dy
stadtscrivar vnd eyne dy schulemeyster tho Colen, so
lange |y in deme dienste |yn. Wen sy vorder den
dinsft nicht hebben, io besitten |vy dy Commenden
oF nicht mehr, funder dy Commenden scholen horen
tho den Dinsten, vnd ein ißlick dyner schal bostellen
dry missen tho der wecke, alfo dat je seß dagen in

vier schoc&gt;f geldes Brandenburgescher landtwere, alßo,

der wecke werden seß missen.

dat in dersuluigen capelle von denen pristere, den dy
commende togeseth werdt, alle wecke leßze edder bestelle
dry missen, vund ok dy commende besittet. So is
gefamen er magister Thomas KRruße vor dem
rade to Colen, dar beth dv rath dem genanten ern
mastr. Thomas RKrusen dy commende dy dage
svnes lauendes tho geseth, vnd en daraff nicht tho
entsettende vnd nha dem wyllen des alweldigen godes,
wen dy ehrgenomede er mgstr. Thomas Rrusse
dodes halffen aff gevth, ßo |ynd dy herren des rades
der stadt Colen tho wyllen vnd dyseluige Commenda
tho begudigende mith elff schogeldes jerlicke rente
Brandenborgischer Landtwere vnd daraff to makende

priestere, ßo schal ein jßlich dypnre der beyden dinsjte
to bolessende geuen druddebhalff scho, up dath dy
missen bestellet werden. Syn |y «auer pristere vnd
willen dye missen feluest bostellen, steyt to on. DSodan
gudt angehauen werck heth angespen vnsfze gnedige
„Zerre dy Bischop von Brandenburg vnd jslike commende dor&lt;m gnaden gefettet up vier stucken. Des
tu mehr bekantnisse vnd ewich jo to holdende hebben
wy vnfer stadt Colen Ingesegel vnder an dessen Briff
laten hangen, des wy vor vns vnd vnße nhakomelinge fampthlich hir an gebrufen. Gegeuen tho Colen
«an der Sprew jm dage vnd Jare bawen Beruretl).

Original im Stadt-Archive Nr. 391,

Synt dy dynre nicht

Gedr. in NRiedel'S Codex diplom. Supplementbd. S. 339

4X
CCXALIX.

Belehnung Berliner und Cölner Bürger. Cöln Freitag nac) FJudiea, am 20. März 1472;
und zwar? die Helmbrecht zu Cöln und Spandau, Joachim Neich zu Berlin, Bertold Thomas

und Haus Stroband, Bartholome Rathenow zu Berlin, Bartholome Berkholz zu Cöln,
Siegmund Rathenow zu Berlin, Lorenz Garnkouffer zu Berlin, Claus Wyus, Turbau
Markus, die Gebrüder und Vetter Hans und Thomas Blankenfeld zu Berlin, Severin
und Cölestin Kin zu Berlin und Spandau , Peter Welsikendorf, Hans, Valentin und
Martin Wyns, Gebrüder zu Berlin, Hans Krewitz zu Berlin, Thews Glinicke zu Berlin,
Michel v. Aken zu Cöln, Jacob Freyberg zu Berlin, Peter, Jacob und Haus Markow
zu Berlin.
GSedr. bei Riedel, Codex diplom. Suppleimenibd. S. 328.

EIT
CCl.

Der Kurfürst erläßt den Ständen, welche die Zahlung der aufgesammelten Schulden übernommen hatten,
die Landbede, einige Fälle au8genomment.

Cöln, am 24. August 1472.

Wedr. bei Mylius. Corp. Const. march. 1. 9.
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CCL].
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Der Kurfürst Albrecht bestätigt die Nechte und Privilegien beider Städte mit besonderer Erwähnung des
jus de non evocando, des ewigen Bfennigs 2.
Gedr. bei Jüedel, Codex diplom. Suppleimentbd. S. 338

Cöln, am 8. März 1473.

1473 --1475

147

"(CC
CCLIL

Der Kurfürst bestätigt Berliner Bürger im Besiße ihrer Lehngüter, am 25. März 1473;
nämlich: die Gebrüder Beter, Jacob und Hans Markow, Claus Wyns, Matthias Glinicke
von Kare, Haus Landsberg, Bartholomäus Schawin.
Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 337.

DE
CCLIIT

Bischof Arnold von Brandenburg bestätigt den Kalandsorden zu Berlin.
Küsier, Berlin 1V. S. 4428, 452.

Berlin, am 25. März 1473.

Gerc&gt;en, Codex diplom. VI. S. 301.

0ER
CCLIV.

Das Hofgericht entscheidet in Sachen der Landstände wider den Kurfürsten, daß diescr das Recht habe,
neue Zölle aufzulegen, welche Entscheidung der Kaiser bestätigt, am 25. Mai 1473.
Sercfein, Codex diplom. VII. Z. 501.

CTY
CCLV.

Der Rath 3zu Berlin nimmt einen

Ziegler an, am 1. März

1475.

Anvo domini M* CCCC* LXXV* am Miiddeweke dod) med dem vnderscheyde, dat he die einem andern

nha Oculi is die Rad met Vrerten, tigeler, ein

wenn deme Rade nicht fal mechtich |yn tu vorkopenn

worden vnde hebben em weder to eynem tigeler
angenhamet vor dem Stralouschen dare, alfo dat

nod tu vorgeuen.
kalkfs to bernende

be nha anwysunghe des Rades tal striken vnde
bernen allerlepe stein, vnde sal deme Rade gantzen
stein antwerden; stucken fal be nicht nhemen vor-

gantzenn auen vier schock. OP sal he hebben van
isliken brande 1 tunne biers, dartho hoffgewandt
vnde woninge, als he vor gehat het. Vnde weret

loneht.

dat

Vnde

die Rat

sal

em

dusend allerleye stein XVI11 gr.;

geuen

vor

islih

dartho sal he of

hebben die stucken van dem stepne den he bernedt;
Rathhä&amp;usl. Archiv Fase. X.

be

wes

an

Jtem van einem haluen auen
twe scho&gt;, vnde van einem

deme Tigelwercke

vorßümede

dar

schade van queme, dat sal he dem Rade vorbüten
vnde vprichten.

Actum Anno ot die quibus zupra.

Papier; (wahrscheinlich eine gleichzeitige Abschrift)

CCLVI.
AEC

X

Der Kurfürst Zohann gestattet dem Busse Bone zu Birkenwerder jährliche Neuten zu Hohen-Nouendorf
und Stolpe an den Rath zu Berlin auf Wiederkauf zu veräußern.
Gedr. bei Riedel, Codex diplom. Stüpplementbd. S. 342.

Cöln, am 12. Mai 1475.

=
444

1476
9“
(40
1('
CCLYVIL

Der Rath zu Berlin und Cöln hatten cigenmächtig den Bürgereid verändert, welches der Kurfürst
mißbilligt und die Form des Eides aufs Neue vorschreibt. Domnerstag St. Georgentag, den
23. April 1476.
Der Eid lautete: Der Bürgermeister spricht zum
Bürger - Candidaten:

J&lt;M

verorlouye

iuwe von

Ibr haben rechtes VIaas, einen richtigen Scheffel und

der

ein Viert, und mit Allem womit Ihr umgeht, soll

ratmannen wegen die Bürgerschaft und die Bauer-

rechtfertig sein.

schaft. Ein gehorsamer Viitbürger sollt Ihr sein;
Wasser und Weide sollt Ihr genießen; zollfrei sollt
Ihrreisen, gleich andere unserer Bürger. Auch sollt

auf Euch, das leget ab; sodann wollen wir Kuch
vertheidigen Eures Rechtes, gleich andern unsrer
UViitbürger.

Gedr. bei v. Naumer, Codex diplom. 11. 19.

Und habt Ihr von früher etwas

Fidicin 1. 2 Aot. 1

CCLYVIIL
45

|

Der Kurfürst Albrecht vergleicht sich mit der Markgräfin Katharina, geborne Herzogin von Sachsen, wegen
ihres Leibgedinge8s, wonach ihr auf Leben8zeit Gemächer im Schlosse zu Cöln zur Benußung
zugestanden werden; des8gleichen Malvasier Reinfal und Welschwein u. |. w.
der Sprew am Montag Sanct Martins des heiligen Bischofs Tag.

Geben zu Coln an

Geodr. in v. Raumer's Codex diplom. 1. S. 5.

(TTY
CCLIX.

Verordnung wegen der Bürger-Aufnahmen in Berlin und Bestätigung der Rathsglieder, am 27. April 1476.
Wein gnediger «Zerr UTarggrave Albrecht, kurfurst 2c. hat uf heut dinstags sanct Gorgentag Anno

got helff und die heiligen. J&lt; will dem ratl getrew
und gewer jein, wenn mich der ratb verbotlhy) bey

im 76. -- Burgermeister und Camrer Lew und alt

tag oder nacht, will ich gerne zum rath komen und

beyder Stette Berlin und Coln besandt und jnen

ein gehorsam burgerfein, bey meinem trewen und eren.

vorgehalten, das sein gnad angelangt, das sie etliche
verenderung in dem eyde so sie In ufnemung der
Burger pflegen zu geben, gethan haben, und es damit

Item diese nachgeschriben seind ditzs Jars durch
meinen gnedigen «Zerren Uifarggrauen Albrechten
Churfursten, und marggrave Job annsen seinen Son

anders halten, denn jr gesworen vorschreibuing und
vertracht der Zerschafft geben jnenhalt; doM [0
möges vielleicht irenthalb uß Unwissenheit gescheen
sein, Und wöll sein gnade, das sie disen eyde hirnachgeschriben wie vor geschehen geben, und es also halten,
das sie einmutiglich angenommen und dem aiso zu
thun und hinfuro zu halten zugesagt haben in gegenwertigPeit an «Zerrn von Lubus, und ist jn daruf
des eydes auch ein zetel geantwort umd geben worden,
als bhernachfolget:

und Ir rathe zu Borgermeister und rathmanne der
Stadt Berlin und Coln gesatzt. Actum am Sonn«avende nac&lt; dem Sonntag Quazimodogeniti Anno (6.
Burgermeister * zum Berlin: Celestin Rynn,
Laurenz Garnfouffer.
Rathmanne: vTvhel
«Zevpsc, Cristoffel Runtsch, Paul Belendorp,
Peter Wolter, Jacob &amp;ryberg, Andres Schacht,
Rerstian VYathias, Rerstian Zann, Eunwolt
Buüucholt, Bartholomes SinedicPbe.
ZBurgermeister zu Coln: Claus Schult.

IH gelob umd swer meinem gnedigen «Zerrn
getrew und gewertig zu sein, seinen schaden zu

Rathmannen: Sweytzer, Claus Tzabel, Zennyng?k Fritz, Zeneßlin Roder, Zanns Schon-

Wenden und fromen zu werben, und in keiner sa;
wider sein gnad und die „Zerschafft wesen, als mir

hbausen.

sT

Y

CCILA.
Der Kurfürst verlangt von den Rathmannen, ihm das durch seinen Rath, Hans v. Winzin, bei ihnen
[3

-

,

veponirte Kapital von 1000 Gulden zu senden.
Gedr. bei Fidicin, IV. S. 211.

[3
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Geben im Felde bei Plaue, am 26. JInli 1476.

1479-1481

449

CCLXI
Matthes Glinife zu Karbe verkauft den Städten Berlin und Cöln Pächte von mehreren Höfen zu
Rosenfelde (Friedrichsfelde), am 24. Mai 1479.
Gedr. bei Fidicin, II. S. 370.

CCLXII.
Kurfürst Albrecht belehnt den Bürger Joachim Neiche zu Berlin mit Gütern zu Löwenbruch.

Cöln, am

17. Juli 1479.
Gedr. bei Fidicin, Ul. S. 370.

CCLXAII.
Kurfürst Albrecht belehnt den Bürgermeister Cölestin Kyn zu Berlin mit Renten zu Parue, am
17. Juli 1479.
Stadt-Archiv Nr. 1092,

Gedr. bei Fidicin, I], S. 272.

CCLXIV
Markgraf Johaun belehnt die Söhne des verstorbenen Bartholomäus Schum zu Cöln mit Lichtenrade,
Buckow und mit Gütern in Rudow und Steglist, am 3. April 1480.
Gedr. bei Fidicin, 1II1. S. 371.

CCLXYV,
Der Markgraf Johann belehnt den Richter Peter Brakow und dessen Bruder mit den nachgelassenen
Gütern ihre8 Vetters Jacob Sunde, am 23. Yai 1480.
Gedr. bei Fidicin, II. S. 371.

CCLXYIL
Die Gebrüder v. Hoppenrade zu Stolpe genehmigen den Berkauf einer Reute des Untersassen Stoltzenhagen
an die Borsteher eine8 Altars in der Nikolaikirche, am 7. Februar 1481.

|

Gedr. bei Fidicin, Bd. 11. S. 274.

CCLXYIL
Der Markgraf Johann weisct den Magistrat beider Städte an, die früher an Ulrich Zeuschel aus der
Urbede gezahlten 29 Scho&gt; Groschen künftig an die Liebenfranengilde zu Berlin zu zahlen, am
12. März 1481.
Stadt-Archiv Nr. 480.

Fidicin, Beitr. Il. S. 276.

CCLXYHI.
Hans Gorzke zu Friedrichsdorf genehmigt den Werkauf einer Reute des Untersassen Hannemann an die
Liebenfranengilde zu Berlin, am 23. März 1481.
Stadt-Archiv 1043.

Berlinische Urkunden.

Fidicin, a. a. O. S. 277.

113

150

CCLXINX.
Markgraf Johann gestattet dem Bürgermeister Thomas Blankenfeld zu Berlin Lehnrenten und Güter in
Malchow zu verpfänden.

Cölu, am 12. April 1481.

CCLXX.
Der Kurfürst Iohann bestätigt die Statuten der von seiner Gemahlin gestifteten Wolfgangs8-Brüderschaft.
Cöln, am 26. Mai 1481.

CCLXAXI.
Markgraf Johann verstattet den Sclegeln zu Lohme, Lehnrenten an den Bürgermeister Blankenfeld zu
veräußern, am 1. Dezember 1481.
Fidicin, 11. S. 373.

CCLXXAIL
Der Kurfürst entscheidet einen Prozeß der Fischer zu Berlin und Cöln mit den Fischern auf dem Kieze
vor dem Schlosse zu Spandau, am 11. Dezember 1481.

Die Fischer zu Berlin und Cöln sollen mit nicht mehr als se&lt;h8 Kähnen auf der
Spree unterhalb Berlin und Cöln (unterhalb des Mäühlendammes) mit der Pulserei
und Rapneten fischen, vielmehr solche ganz abstellen, bei Pfändung. Gegeben zu Cöln
Dienstag nach Barbara 1481.
Gedr. bei v. Raumer, Codex 1. S. 153.

CCLXAXAIIT.
Der Kurfürst befiehlt den Magistraten in Berlin und Cöln, wie allen weltlichen und geistlichen Richtern,
der St. Wolfgangs8gilde zu Berlin bei der Einziehung ihrer Forderungen hülfreich zu sein. Spandau,
am 16. Dezember 1481.
Fidicin, Beitr.

1.

S. 279.

CCLXXIV
Der Bischof von Brandenburg überträgt die Einkünfte des Eras8mus-Altars in der Marienkirche auf den
Kaland.

Segeser, am 27. Dezember 1481.

Küster, A. u. N. Berlin.

11.

S. 451.

CCLXNV.
Bürgermeister und Rathmanne zu Berlin und Cöln nehmen Johann Tempelhoff zum Apotheker an und
sagen ihm und seinen Erben zu, daß außer ihm kein anderer aufgenommen werden und folcher auch
keine Behausung haben soll. Auch soll kein Krämer Konfekt oder gefärbtes Wachs 2c. feil haben
und wollen wir dem Tempelhoff 600 Rheinische Gulden leihen, die soll ex uns erst in sech3 Jahren
wieder bezahlen.

Und wann dies geschehen ist, soll er von uns alle Jahre einen Winspel Noggen

und schon von jezt an eine freie Wohnung und Freiheit vom Schoß, -Wachtdienst und allerlet m
pflicht erhalten. Gegeben nach Gottes Geburt 1482 am Sonnabend nach Luce, am 23. SeptemberMit furfürsftlicher Bestätigung. = Diese Apotheke besteht noch unter dem Namen Simonsehe Apotheke, an der Ecke der Spandauner- und PKrobst-Straße-

'
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Der Kurfürst entscheidet auf die Klage beider Städte Berlin und Cöln, daß die Bürger im Zoll zu
Overberg übersetzt würden. Cöln, am Mittwoch nach Laetare, den 12. März 1483.
Gedr. bei Wykius, Corp. con»t. march. IV. 1. Z. 13.

CCLXNYH.
(Cd

-

*

Der Kurfürst entscheidet die Klage beider Städte, daß Peter Brackow seine schoßbaren Bürgergüter
unter Burglehns8recht ziehen, d. h. sie von dem Stadtschoß u. |. w. befreien wolle, zum Nachtheile
der Stadt.

Sonnabend in den Ostertagen, den 5. April 1483.

Gedr. bei v. Naumer, Codex. 11. S. 181

CCLXXNXYHI.
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Prozeß der Stadt Berlin wider Peter Bra&gt;ow am 5. April 1483, wegen Vernneinigung (Vermischung,
der Bürgergüter mit den Lehngütern.
Wir Johanes von gots gnaden Bekennen 2c.
Als

heut Sunabent dato dits Brivs vor uns vnd

nichts außgenomen dreyhundert

gulden rinisch zu

widerkauffs weiß zu thun vnd zu uberreichen auff

vnser Rete Pomen sind Burgermeister vnd Ratmann,

die Besserung auserhalb der zweihundert gulden die

von vir werken vnd gantzer gemein wegen, Borgern
vnser stede Berlin vnd Coln einß teils vnd Peter
Brakow tzum Berlin gesessen anders teils, von

Jot von Segesser zuvorn darauff verschrieben
vnd daran bat jn folcher weiß vnd form als
Baltzer Boytin Im dar «auff hat tun wollen,

Irrung wegen aller erbguter ßo Peter Barkow

nemlich zwey

uß dem LEigentum vnd jn Borgerrecht der Stadt
Berlin ligen hat, der des willens gewest, fold) erbgutere vmb seines nutz willen Baltzar Botin auff
ein widerkauff mit des Rats willen vnd vollbort
für dryhundert gulden zu verkauffen, das |vy Im
dann zu volborden geweigert haben, auß den vr-

von den dryhundert gulden 5Zauptsumme zu nennen,
do&lt; das alle fjolche erbguter von Peter Barc&gt;kow
seinen Bruder muter und Zausfrawen von aller
ander Bejwernus die darauff PFomen weren, außerhalben der zweyhundert gulden von Jost von Segeser obenberurt, zuvor gefreit fein, darfür sy ge-

sachen, als er nun In willen war auf fein freiburd-

reden

lehn zum Berlin zu ziehen do er sich feiner freiheit
woll gebrauchen, da dur sfol&lt;4 erbguter auß der

Berlin sold) jerlich tzinß nicht Prigen follen (vy Yich
zu dem beczer vnd den gutern halten wy solchs jm

Stadt ELigenthum

vnd

borgerrechtigkeiten

vnd

und zwantzig gulden jerlicher tzinß

geloben

follen

wo auch

den Rate von

villich

Fauffbrive fonderlich außgedrucket ist, darauff hat

eFomen mocdten, das sie der gebrechen halben durch
den Erwerdigen In gott vnsern Cantzler, Rate vnd

Peter Barckow fic vorwillet vor vns vnd vnsern
Raten, das er fold erbguter vnd vmb die obbestimten

besundern frundt «»Zerrn FSriederichen Bischove zu

dryhundert gulden haubtsum zu Zweyen Jaren nach

Lubus, Otto Schenken von LK antzberg, «Zerren zum
Tuptz vnd Sydow, „ZZerrn Lrasmus Brandburg, Brobst zum Berlin und Bußen von Alvenßleven, Ritter, vnsern Obermarschal, Rate vnd lieben
getrewen mit vnserm wissen gütlich gericht vnd

dato dits brives nest nac) einander volgende mit fampt
den versessen Zinsen, ob der was hinderstellig weren von
jn wider abkauffen furder binnen der tzeit jm Borgerrecht bringen, einen haußsessen Borger vererben, verkauffen, vor dem Rate verlassen vnd auffgeben vnd

vertragen sind, Inmaßen hbirnach volget vnd also:

also verwehren foll by vorfallung dryhundert gulden

das der Rate zum Berlin sundern unwillen zu ver-

do&lt;m

miden sich begeben hat, Peter Barkowen auff sein

solchen erbgutern furder alle Burgerrecht thun vnd

alfo,

das der

selbig

bausfessen

Borger

von

erbguter buten vnd binnen der stad Berlin Evyge-

balten soll getrewlich vnd vngeverlic.

thum vnd burgerrecht gelegen woran die sind an
weindartten, E&gt;ern, wißen, Garten vnd an allerkev

an der Sprew am Sungbent jn der billigen Oster
billigen tagen. Anno 33 (1483).

Actum Coln
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CCLXXAINX.
Der Bürgermeister Thomas Blankenfeld wird von der Anschuldigung, beim Verkaufe des Roggens ein
kleineres Maß, als das vorgeschriebene, gebraucht zu haben, vom Kurfürsten freigesprochen.
Tangermünde, am Somnabend nac&lt; Laetare, den 3. April 1484
Gedr. bei v. NRNaumer, Cod. 11. S. 188.

4"
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CCLXXAXA.
Der Kurfürst Johann belehnt seinen Rath, den Ritter Nikel Pfuel mit einem Theile des alten Schlosses
und freier Behausung beim grauen Kloster (in der Klosterstraße =- jetzt Lagerhaus), verpflichtet ihn
aber, Bürgermeisterdienste 2c. zu verrichten.

Cöln, am 3. April 1484.

Gedr. bei v. Raumer, Codex. Il. S. 78.

CCLAXAL
Die Vorsteher des Heiligen Geist-HoS8pitale8 bescheinigen, daß die Bürger Kienitzschen Eheleute, unter
Genehmigung des Raths, ein Salve regina im gedachten Hospitale gestiftet haben. Berlin,
den 4. Mai 1484.
Gedr. bei Riedel, Cod. Suppl.-Bd. 345.

4“
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CCLXXAXNIIL
Der Kurfürst fordert die Nathmannen beider Städte auf, den Streit mit dem Hausvogte bis nach dem
Aufhören der Pest ruhen zu lassen. Schöneberg, am Tage Burchardi, den 14. Oktober 1484.
Stadt-Archiv Nr. 10.

Fidicin, Beitr. IV. S. 213.

CCLXXAXADL
(1

;

Der Bischof Arnold von Brandenburg und fünf andere Bischöfe fordern zum fleißigen Besuch der von
Idelfriedrich, Grafen von Zollern, des Herzogthum8 Crossen und Züllichow 2c. bei Cöln an der

Spree erbauten Kapelle auf und versprechen allen, welche für die Ausschmü&gt;ung derselben Sorge
tragen und in derselben für die Bischöfe selbst, den ganzen Zustand der Kirche, und daß dieselbe
im Frieden und in der Einigkeit des Glaubens zur Ehre des allmächtigen Gottes, der Jungfrau
Maria, des Heiligen Kreuzes und des Heiligen Fabian und Sebastian erhalten bleibe, beten werden,
einen Ablaß von 40 Tagen.

Gegeben zu Frankfurt, am 18. Oktober 1484.

Arnoldus, Brandenburgensis, Johannes, Racebur-

Brandenb. dioces. in honorem Dei omnipotentis Sua€C-

gensis, Liborius Lubacensis, Hermannus (Samastensis)

que genetricis Mariae Semper virginis, 3anctae erueis

et Andreas

zedis

atque beatorum Fabiani et Sebastiani a sundamentis

oratia ecclesiarum Episcopi, nuiverszis et singulis
Christi fidelibus, praesentes nostras litteras visuris,

noviter erectam et Deo dicatam. Cupientes igitur,
ut eadem Capella in congruis babeatur honoribus,

Jecturis et audituris salutem in Domino Sempiternam.

et reverentia ac ub a Christi fidelibus devotins vist-

(Natunensis),

Dei

et apostolicae

Quoniam ad id nogstra praecipue vergit intentio, ut

tetur, omnibus et Singulis Christi fidelibus vere poent

eunceti fideles ad pietatis caritatisque execitentur opera;

tentibus confessis et contritis, qui praedictam capellam

eum itaque pro parte generosi et nobilis viri 1delfriderici, Domini et Comitis de Zollern, provisoris
prineipatus Crosginensis, Zulinensis (ut) et provineiae

Ccausa devotionis et orationis singulis principalibus
anni festivitatibus ac omnibus festis beatae Mariae
virginis, nec non inventionis exaltationis Sanetac erneis

Caputsensgis Informati didieimus, capellam quandam

Singnlorumque ejusdem capellae patronorum m die

prope et extra eivitatem Coloniengem apud Sprevyam

omnium fidelium defunetorum et omnium ganctorum

1454
festivitatibus. et in die dedicationis einsdem vVizitaverint Deumque pro nobis et universali Statu eceleziae,
ub in pace et mnitate fidei conservetur et omninm
fidelium defunetorum Salute et requie devote exoraverint. nec non qui ad fabricam ipsius Capellae Sive
ad ornamenta einsdem. manus adjutrices porrexerint,
.
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mizericorditer relaxamus, perpetuis fsütnris temporibus
duraturas. Et vos Arnoldus, Episzecopus Eeclegiae
Brandenburgiensis praefatus episcoporum ante dictorum indulgentias et gratias ratas et gratas haben
tes, easdem Praesentis nostri scripti patrocinio conSensum Praestando approbamus in enuius fidem et
&lt;

&lt;
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quotiens praemissa Seu aliquod praemissorum exple-

testimonium sigilla nostra praesentibus duximus ap-

verint, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum

Ppendenda. Datum Franecfordiae, Lubucensis dioceseos

Petri et Panli apostolorum eins auctoritate confisi, n08

Praefatae,

episcopi et quilibet nostrum quadraginta dies indul-

oetnageszimo quarto. in die Lucae GFAMSSUSLEE

ventiarum,

de injunctis

anmo Domini milesimo

quadringentesimo

eis poenitentils in Domino

1

|
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CCLXXAAIV.
Die Brüder und Schwestern der Wolfgangszilde beschließen, soviel Geld aufzubringen, um zwei Priester
&lt;

Metitiäp
„

=.

.

.

...

„

Di:

FEE

„

M

.

bei ihrer Capelle befolden zu können.

I
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Berlin, am Tage St. Wolfgangs, den 31. Oktober 1484.

Fidicin, Beitr. Bd. Il. S. 235

CCLXXAAY
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Hans Unadels Lehnbrief über ein Freihaus in Cöln (?"
Wir Joh«ans 2c. bekennen mit diesem brive 2(.
das wir vnserm diner vnd lieben getrewen 5Zannßen

vnnd jn solicjeom hawß wonen wolten, Sollen vnd
wollen wir den genannten Vnadel
Rhein. gulden

Vnadel vnd seinem elichen weybe czu Jhrer bepder

geben, dagegen er vnd seyn hawßfrau abetreten vnd

leben, von besunder gunst vnd gnade wegen gnedig-

rewmen vnd mit solichen € gulden ein anders vnter

lich gegeben haben vnnser hawß in der Bruderstrassen,
darin Curt Slaberndorff etlich zeyt ja gewont hat
vnnd wir geben In das also die Zeit Jhres lebens
jn craft vnd macht dits briues, doch also, ob Sharnower vnd sein weyb, den wir das vormals gegeben

vnns mit vnserm wissen kauffen soll, an demselben
hbaws des er also Pauffen wirt, wu vnns vnnd vnnser
erben nah sein vnd seins wepbs abgang auch soli
«anwartung vnnd anfall, wie am ersten furbehalten
Zu urkunt 2c. (Ohne Datum, der Folge im Copiar

hatten,

am 1. November 1484.)

mit

weszen

wider

Kz3l. Geh. Staats-Arc&lt;.

herein

zu

vns

Pomen

|

Copiar €. Il. 26 fol. 13.
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Der Furfürst NS ohan m Rene wiederkäuflich das untere Stadtgericht zu Berlin an Dietrich Jäger für
diejenigen 200 Rheinische Gulden, welche er demselben verschuldet, dergestalt, daß derselbe Stadtrichter sein und sich des Gerichts gleich dem frühern Richter Peter Bra&gt;ow bedienen, solches jedoch
nach vierteljähriger Auffagung und Bezahlung obiger Schuld zurü&amp;geben foll. Gegeben zu Cöln
&lt;

€

,

am 25. Dezember 1484.
Gedr. bei v. Naumer, Codex 1.

S. 79.
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CCLXXXVIL
Markgraf Johann giebt an Dietrich Jäger das Stadtgericht in Berlin, wie e8 Peter Bra&gt;ow
vormals besessen hatte.*) Cöln an der Spree am Sonnabend Johannis in den Weihnachts8-Heiligentagen, am 27. Dezember 1484.

:

*) Der Hofrichter Peter Brackow erhielt das untere Stadtgericht vom Kurfürsten Johann erst i. I. 1487 überlassen.

daher wohl ein anderer gewesen zu sein. (S. v. Naumer, Codex Il. S. 80.)
Kgl. Geh. Staats-Archiv.

Berlinische Urfunden.

S

überlasten.

Jener

Jener

Peter Brac

Peter

NETE

Brackow scheint

Gedr. bei v. Raumer, Codex Bd. 11. S. 79.
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1485 -- 1486

CCLXANYHL
Die Brüder der St. Wolfgang8- und St. Leonhardt8-Gesellschaft zu Berlin ersuchen alle Geistliche, Prä-

laten und Kirchherren, dem Vorzeiger, ihrem Mitbruder Jacob Roidel, auf seiner Pilgerfahrt alle
Sacramente der heiligen Kirche zu ertheilen und sonst Vorschub zu leisten, am 29. September 1485,
In deme LTamen der heyligen driualtigkeit, Gote
deme alniechtigen vnd der allerhevligsten Juncffrauen
vnd reynen VDIaget Ularie der hochgelobten koningynnen zu lobe vnd zu Eren ouch zu bulff vnde

Trost allen cristgloubigen selen, vnd sunderlichen die
auß

der bruderschafft Sant Wulffgangs

vnd Len-

versterben werden, wie oben berurt, alle Jar fal viermal begeen mit Vigilien vnde felmessen zu ewigen
Zeiten mit gantzer schüle: Dnd wereß sache, das
ennich bruder oder |wejter gelobet hette oder sust zu
sypnne were walffart zu geende zu hevyligen steten, eß
were zu Rome, zu Sant Jacob oder zu vnser lieben

barts, der großen Lrothelffer, verstorben sint vnd noM

frawen

zu ewigen zeiten in got versterben werden, habin wir
gemeyne brudere angesfangen eine gemeine bruderschafft, darinne fich vorpflicht haben etlich fursten
vnd herren mit Iren gemabelen, vund darna&lt;M das
gemeine Volk, reich vnd arm, vill nambafftige lewte
vnnd all dieienne, die do vmberuchtiget sint, sich her-

oder wo sich einer besetzen wurde feiner L7arünge
hbalbin, fo sollen in die gemeine brudere vnd allen
den die des begernde fint, mitteplen vnd gebin eine
warhafftige bekantnifse der bruderschafft. Also bePennen wir obgenannten brudere alle vor allermenniglich,
geistlich vnnd werltlich, dar disser iegenwertiger brieff

zu Ah Feine heylige stete außgenommen,

na&lt;mmals ouch inne verpflichten werden, sollen die

zeiger, Jacob Ropydel, Ürargaretha feine Kliche

brudere zu allen Zeiten, wie offte einer fFompt vnd
darvmb bittet vnnd begernde ist, gutwillig amemen
vnd vor einen bruder oder swester entfangen, nam
Innebalt vnnd gaußwevfünge der F&amp;undacion vnd
Confirmacien, die denn gentlich bestetiget het der Ir-

husfraw, vnser lieben bruder vnd swester sint und
fich vwerlde in vnser bruderschafft alle beyde in allen
gehorlichen fachen ffromlich, erlich vnd auffgericht
gehalten habin. Zirpvmme bitten vnde begeren wir
vilgemelten brudere an Ufenniglich vnnd sunderlichen

lauchtige «Zochgeborne Furste vnde herr, herr Johans
WMarggraff zu Brandenborg, zu Stettin, Pomern,

an geistlichen, prälaten vnd Firchhern, dar disser
gnannter Jacob mit feiner bawßfrawen ankompt

der Cassuben vnde Wenden +«Zertzog vnnd burggraff

vnd belangt, das Ir in vmbe gots vnd der gnanten

zu Lurmberg vnnd ffurste zü Rügen, mit Rate

lieben patronen willen vorreyc&lt;ent alle Sacramente

seiner gnaden Rete, der Ersamen vnd wolweysen

der hevyligen cristlichen kirchen, auch in fruntschafft

Borgermeistern vnd Ratmann der zwier Stete Berlin

vnnd gunstige fForderunge erzeigen vnd gudwillig
auffnemet; das willen wir alle iegen got gerne vorbittende fein. Dnd so fichs begebe, das irer ein oder
[vy beide todeßbalben abgingen, vns dissen briff
widdervmb iegen Berlin schickten, sal man |y von
stunt in das fellbuc) schreiben vnd (vy ierlichen ZU
den gnanten vier zeiten mit vigilien vnde selmessen
begeen, wie obin steyt, in crafft disses brines. Dnno
desses zu mehrer Bekentnisse der warhbeit habin wir
gemeine bruder Sant Wulffgangs vnser Ingesegel
vnden an dessen brieff gehangen, der gegeben ist nah
Cristi vnsers heren gebort Tawsent vierhündert vn1no0
im funff vnde achtzigsten Jarn amm tage Hlichgelis
des hepligen Ertzengels.

vund Coln, zu der zeit Thomas Blan&gt;enfeld
vnd Torban Hiarcus Borgermeister gewest fint,
vnd der werdiger herr Er Erasmus Brandenburger zum Berlin vnde Coln probest gewest ist,
ouch vorder mehr zu gantzer warhafftiger bestentniß
vnd ewiger gedemhtniß die gnante bruderschafft ge&lt;confirmiret ist, vnd darzu zwü Commenden gewevget
durch den Erwerdigen in got vater vnd hern hern

Arnoldo BischoF zu Brandenburg?, gescheen am
pfingestage als Vlarggraff Wulffgang getowfft
wart, im zwevndeachtzigsten Jarn, in der Ere Sant
Wulffgangs vnde Leonhartz, fo das man alle dieienne,

die auß der bruderschafft verstorben sint vnd noc&amp;
Nikolai-Kirchen-Archiv.

Perg.

Das Siegel ist abgefallen.

CCLXXAIN.
Der Kurfürst Johann bestätigt die Rechte der Städte Berlin und Cöln, am 11. April 1486.
Wir Johanns,

von

gots gnaden Ulardgrave | sollen sie lassen behalten bey eren vnd gnaden, dar-

zu Brandenburg 2c. bekennen 2c., daß wir unsern

bey sie in vorgangenen getzeiten find gewesen. Auch

Borgern der Stede Berlin und Coln, die noch sein
vnde no&lt; czuPFomend sein, unsern lieben getrewen,

wollen wir vnd sollen Ine halten alle ire brive, die
sie haben von Fursten vnd Furstynne, vnd wollen

bevestet und bestetiget haben, bevesten vnd bestetigen

vnd sollen sie sunder allerley hinderung lassen vnd

Ine mit diesem brive alle ire F&amp;Srevyheiten, alle ire

behalten mit allen agnaden vnd allerley freyheit vnd

rechtikevt vnd alle ire gewonheite, vnd wullen vnd

rechtikept,

by allen iren eygenen,

leben vnd erben,

1486 -- 1487
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als sie das vor haben gehabt vnd besessen. Nuch
wollen wir vnd sollen Rittern, Rnapen, borgern vnd

geirret oder gekrenket, noc) von der YIark verwevset
sollen werden in keinerley weiß; sundern sie darbev

gebawren vnd allen lewten gemeinlichen, beyde geist-

vngehindert, vngeirret ewiglich bleiben in allormaß,

lichen vnd werlntlichen, halten ire brive, und wollen

als sie von alter her gewest sein.

fie lasen bey irer &amp;reyheit, bey allen rechten vnd

ewigen pfennig, den sie gekauft haben, ewiglichen

gnaden. Auch sollen vnd wollen wir vnd vnser
nachPomeling das mit nichts zugestaten oder gevolborten no&lt;h gonnen, das sie oder ire nahkomling
vß irer Steten geladen werden, ane vmbe hanthaftige

sollen behalten, one allerley hinderung vnser vnd
vnser nachfomen, alfo fie das von vnfern vorfarn,
UÜrarggraven zu Brandenburg brive haben.
Vit
vrFundt des Brives verfigelt mit vnserm anhangenden

tat:

rechte stehen vor iren

Intigel, der gegeben ist zu Coln an der Sprew, am

Schulten. Were eß auch, das Ine oder iren naMmPFomelingen einige brive vorgingen oder vorgangen
weren, die sullen wir vnd wollen vnd vnser naß-

montag nad) dem Suntag Invocavit, nach Cristi
vnsferes «Zeren geburt virtzenhundert, darnach im drev
und sibentzigsten Jaren. Doe zpeciale commigsione

Fomeling von worte zu worte na&lt; dem lawt der
brive bestetigen ane gift und ane gabe, vnd au von

dom. Marchionis

Sundern

sie sullen

zu

Auch das sie den

Fridericus.

vnsern amptlewten nymmerin Peinen czeiten gehindert,

Epizeopus Lubneenzis.

“Orig. im Stadt-Archiv Nr. 346

CCXC.
Zusage der Räthe zu Berlin und Cöln, auf Befehl des Kurfürsten wegen der Kuochenhauer, der Bettler,
der unehrlichen Frauen 2c. nene Ordnung zu treffen, am 18. Juni 1486.
1.
Der Rnochenhauer halber sollen die Räthe beyder
Städte Berlin vnd Colln eine Ordnung machen dem
gemeinen Ls zu gute, daß man allwege LTcothdurfft

fleisches haben mag in den scharren; do will sie unser
gnediger «Zerr bei handhaben.
IL

den köpffenn oder Furgen Wääntelchen tragen; bei
einer zZimblichen Buße: welche aber anders betreten
wird, daß man die pfande.
IV.
Die langen Leysen (?) will unser gnediger „Zerr
nicht lenger geleiten in die Stedte Berlin vnd Colln
zu PFommen, oder darinnen zu sein.

Der Bettler halber soll man ein gemein Geboth

V.

vßgeben lassen, welcher vor Alter vnd Jugend arbeiten

Zänsen Reppin begehrt unser genediger «Zerr

vnd dienen mogen, daß die forder nict mehr nac)

aus Gnaden

den

geben vnd vß dem Lande zu weisen.

Almosen

oder bettlen

gehen.

DVnd wo

man

offte eine olde ohrfehde lediglich zu

jemand daruber derselben betreten würde, die foll
man vß der Stadt weisen; welche aber der Almosen
nothdürftig zu sein erFanndt werden, foll man der
Städte Zeichen geben.

v1.
Der echten vertrauten Leute, so nicht bei oein(uder sitzen oder wohnen, daß man diezelben vermahne, daß sie bepb einander ehelich wohnen; wo sie

DEM
Der F&amp;rauen halber foll man ein Geboth ausgeben lassen, wel&lt;e an der Unehre sitzen oder sonst

das nicht thun wollen, daß man alsdann den geistlichen Recht darum ersuche, sie mit Bann darzu zu
dringen: wo das alles nicht helfen will, daß man

in vnzimlichen sündigen Wesen vnd gemein sein, daß

alßdann die ungehorsamen vß der Stadt weise, so

sie zu einen Zeichen, damit man vnterscheid vnter
frommen und bosen &amp;rauen habe, die Mäntell auf

lange man sie zum Gehorsam bringe. Geschehen
vnd zugesagt am Sonntage nach Viti anno 1486.

Ans der Niceolaischen Sammlung (Berl. Copiarium 1. 466).

CCXCL
Heinrich Wagenschülß zu Pinnow verkauft den Bürgermeistern und Rathleuten zu Berlin das Dorf
Wolters8dorf für 150 Scho&gt; Groschen, am 12. April 1487.
I&gt; Zeyvyne Wagensc&lt;hutte wanbafftih to | volbort mynes gnedigen bern hern Diarggrauen to
Pynnow bekenne offentlich met dessem mynem briue Brandembord) 2c. recht vnde redeligen to eynem rechten
vor my, myne eruen vnde suß vor allermenniglich) steden vnde ewigen Pope vorfofft hebbe vnde vorkope

die en sien oder horen lesen, dat ick met wolbedachten

to einem rechten lehne, in crafft vnde macht desses

mude vnde guder vorbetrachtunge utbh gnaden vnde

briues, den 'Ersamen vnde wisen borgermeistern vnde

455
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Ratmannen der Stat Berlin an der Sprew gelegen,
die izunds sin vnde in tokunfftigen tiden werden
mogen, dat dorp Wolterstorp newen der Sprewen
by Ruderstorp gelegin, to ewigen tiden lenlich to

darto gewpnnen mochten, ane alle geuer, vnde geuen
enn dat up, frp, ledich vnde vnuorkommert. Aljo
salen vnde mogen die obgnanten borgermeistere vnde
RNRatmanne der Stat Berlin vnde ore nakomelinge

befittene, mit allerleßpe tinszen, Renten, Rockhunren

dat gnante guth met allen togehorungen sich vnder-

vnde fruchten, met allen ackern vnde hoffen, nemelich:
Caspar UIattises hof bet dry togehorende huuen
vnde tynszet alle Jar van gyveliger twelff groschen

tbien, geniten, darmede dhun vnde laten alse met
«anderen oren eigentligen gudern, vnde in orer Statt
nutt vnde frome gebroken ane myn, myner eruen

merc&gt;kescher

vnde idermenniglichs errung

werunge,

vnde

twe

were

von

ißligen

vnde Insage, ane alle

dry groschen vnde geft dry rockhunre; Iteim Peter

geuer.

Vor ßulf obgemelde dorp vnde agudt hebben

Riken boff, die Pruch, het twe togehorende huren,
ißlige huue tinset des Jars twelf groschen, vnde twe
were geuen seß groschen vnde twe rockhunre; Item
die hoff, die itzunt wuste is, het dry togehorende
buven, van guweliger alle Jar twelff groschen to
tinse, vnde twe were geuen seß groschen vnde dry

mp die vargemelten borgermeistere vnde Ratmanne
der Stat Berlin to gantzem genuge gegeuen vnde
wol to danke betalet anderhalff hundert schok merksche
groschen, die ik in mynen vnde myner eruen nutt
vnde framen gekeret vnde gewandt hebbe, vnd segge
en vnde alle oren nakomelingen ßulker anderbalff

ro&gt;hunre; Item Dames Riken hoff het twe huren,

hundert schof vor my, myne eren vnd vor aller-

van ißliger huuen twelff groschen tins, twe were,

menniglich

van ißligem drf groschen vnde twe hunre; Item
Claus Riken hoff het twe huuen, ißlige tinßet des
Jares twelff groschen, vnde twe were, ißlich gefft drYF

briues. Vnde weret ok, dat det obgenante gudt den
gedachten Borgermeistern vnde Ratmannen oder oren
naFamen gantz oder etwas darto gehorende ange-

groschen vnde 11 rockhunre; Item Lentze Richenow

sprakt worde, wie sich dat fugede, dat ßal ik vnde

quidt,

ledig unde

loß in crafft desses

bet oinen Cosseten hoff, tinßet alle iar sesßs groschen

mypne eren en allenthaluen ledich maken vnde vor

von dem hoffe, dre groschen von einem were vnde

allermenniglich gewern,

dry bunre; Jtem Vierten Jacob bet einen Cosseten
boff, gefft drF groschen von einem were vnde drF
bunre; Item Bor&lt; art Byll einen cosseten boff,

oder mpne eruen

tinßet IX groschen von dem hoffe, dry groschen von

orPunde awer dat vargeschreuen dorp oder auer etwas

ein wer vnde drp hunre; vnde sust met allen gnaden,

darto gehorende inhadden vnde hirna&lt; funden, die

friheiden vnde gerechticheiden, met weiden, felden,
wegen, marPscheidungen, holte vnde struke: nemelich

ane allen aren schaden ge-

truwelich vnde vngeuerlich. OP weret sake, dat iP
oder Imandes van vnßentwegen
in tokumfftigen tiden engerlepe brine? ader ander

forder tegen vnde wisen worden, dießelwigen ßalen

die heoyde alse die in beßichtligen, grenizen vnde
malbomen begrepen is, met watern vnde fliten,

den obgnanten borgermeistern vnde Ratmannen der
Stat Berlin vnde oren nakomelingen keinen schaden
bringen; vnd vorthie my gantz vnde alles, dgrmede

nemelich dat StolpeFenn wente an den andern
uver, van den malbomen an wente an Rüderstorp

ik oder myne eruen oder IJmands van vnßentwegen
dessen briff krenken, oder wat darin begrepen is ge-

an der grenitzen, dat gerichte buten deme dorpe,
besundern in deme dorpe ouerste vnde nederste gerichte

horet mynem gnedigen herren den VIarggrauen, vnde
suß mit allen andern togehorungen in vnde bauen
der erde, beßichtlich vnde vnbeßichtlich, alße ix

breken mochten, in Pepner wisen ane alle geuerde.
Des to waren orkunde vnd vaster bekentnisse geue
iP den obgenanten Borgermeistern vnde Ratmannen
der Stat Berlin dessen briff vor my vnde myne
oeruen, verßegelt met mynem ingeßegele, det ik offent-

dat van mynen vaderen

lich

geleregen

vnde

in

weren

met

guder

witschapp

vnde

vulbort vnden an

wente an desse tidt geruchlich gehabt hebbe, vnde
vorthie my hirann vor my, mpne eruen aller ge-

dessen briff hebbe laten hengen, die gegeuen is to
Berlin am guden donredage in der hbiligen marter-

rechticheit vnde forderunge, so ick oder mpne eruen
oder ymandt von unßentwegen pe gehat hebben ader

weben na Cristi vnßers herrn gebort virtepnhundert
Jare dar na in dem souen vnde achtigesten Jare.

Nathhäusl. Archiv IX. 91.

Perg. mit wohlerhaltenem Siegel.

CCXCII.
Der Kurfürst erklärt, daß die Stadt Berlin das Gut Woltersdorf, das sie von Heyne Wagenschüß
erfauft, als freies Eigenthum vesitzen soll. Cöln, Montag in der Osterwoche, am 16. April 145Riedel, Codox. Suppiementbd. S. 347.
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CCXCIII.

Der Kurfürst benachrichtigt die Rathmannen zu Berlin und Cöln, wen er während seiner Abwesenheit

auf dem Reichstage zu Nürnberg zu Statthaltern und Hauptlenten der Mark bestellt habe.

Cöln,

Mittwoch im Ostern, am 18. April 1487.
Riedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 348
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CCXCIVY.
Acht Cardinäle fordern zum fleißigen Besuch der Nikolaikirche auf und daß dieselbe mit Büchern, Abendmahls8kelchen, Lichtern und sonstigem Kirc&lt;henschmu&gt; beschenkt und darin erhalten werde und versprechen
denen, welche dieselbe an den Tagen des heiligen Nikolas und Martinus, der heiligen Jungfrau
Catharina, am Sonutage nach dem Frohnleichnamsfeste, am Tage der Einweihung der Nikolaikir&lt;e
besuchen und Spenden geben wollen, hundert Tage Ablaß. Gegeben zu Rom, am 19. April 1487.
Roderiens Portuensis. Oliverius Sabinens.. Marcus | Apostolorum ejus auectoritate confizi, omnibus et 8in-

Penestins., Episcopi Johannes H., Sancte Praxediz,
Georgius H.. zancte Marie in 'Pranstiberim, Johannes
Michael H.. gSanete Marcelli Presbyteri. Franzizkus
zanete Bustachii et Johannes, 8anete Marie in Aquinio

gulis Christi fidelibus predietis utrinaque zexus vere
penitentibus et confessis, qm dietam Eeclesiam in

Romane

Saneti Nicolai ac Martini Confesgsorum., gancete Catharine Virginiz. oetava Corporis Christi, et ipsins
BEBecleszitae dedicationizs festivitatum diebus, a primis

Keclezia

vesperis usque ad szecumndas vesperas inelusive devote

S. Nicolai oppidi Berlin Brandenburgens. Dioces. Couornis frequentetur honoribus, et a Christi fidelibus
jugiter veneretur, nee non libris, calicibus, Juminaribus,
ornamentis Beclegiasticis ac rebus aliis pro Divino

vizltaverint ammatim. et ad premizga manus porrexerint adintrices, pro Singulis diebus festivitatum predietarum, quibus id fecerint, centum dies de injunctis
eis penitentils misericorditer in Domino relaxamus

Dijaconi

miszeratione

Ecelesie

Cardinalis

Divina
=--

zacro

Cupientes

gSanete
--,

ut

enltu necesgariis decenter muniatur, ipsaque Keclesia

presentibus perpetnis suturis temporibus

in guis Strueturis et edificiiz

debite reparetur, Ccon-

in quorum omnmium et Singnlorum premissorum fidem

duratnuris.

Servetir et manu teneatur ac Chrizti fideles ipsi eo

et testimonium litteras nostras hujus modi fieri, nostro-

libentins ad eandem Eeelegiam canza devotionis con-

rumque Solitorum Sigillorum jueeimus

flnant et ad munitionem, reparationem, conservationem
et manntentionem hujusmodi manus promptius porrigant adjutrices. quo ex hoc ibidem dono celestis
oratie nberins conspexerint 8C refeetos. Nos Vlardinales praefati, videlicet quilibet nostrum, de Omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli

pensione communiri. Datum Rome in domihus nostris.
zub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentezimo oectuagesimo Septimo, die vero decima nona
mensiz Aprilis. Pontificatus gancetissimi in Christo
Patris et Domini nostri, Domini Innocentii Divina

Küster, Altes und Neues Berlin [l., 226.

et fecimus ap-

Providentia prospiciente pape oetavi. anno tertio.

Niedel, Supplementbd. S. 348.
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CCXCYV.

Der Kurfürst erklärt, von den Ständen auf 7 Jahre eine Bierzieje bewilligt erhalten zu haben, in der
Art, daß von jeder Tonne Bier 12 Pfennige entrichtet werden müssen, wovon 4 Pfennige an die

städtischen Kassen fließen follen.
Stadt-Arc&lt;iv Nr. 481.

Am Tage Appoloniae, den 9. Februar 1488.

Küster, Altes und Neues Berlin 226.

Riedel, Codex diplom. Supplementbd. 348.

Mylius, Corp. Const. Il. 4. 1.
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CCXNCYI.

Der Hofdiener Heinrich Dorknecht erhält eine freie Hausstelle in der Brüderstraße (Klosterstraße) auf
Lebenszeit. : Cölln, Sonntag Invocavit, am 24. Februar 1488.
Wy Johanns von gottes gnaden UTarggraue
to Zrandenburg, des heyligen Romischen Richs Ertz-

„Zertoge, Burggraue to LT7uremberg und furste to
Rugen, Bekennen offintlich, dat vnnse line getrewen

Camerer vnd Curfurste, to Stettin, Pommern 2c.

Burgemeisterr vnd Ratmann vnser Stede Zerlypnn

Berlinische Urlunden.

115

15

1488 -

52
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vnd Colen an der Sprewe gelegen,

1489
A

vmme vnnse

Weret auer, dat Zinrich Dorknecht dodeshaluen

ansukenn vnnd vorbede wille, „Zinrich Dorknechte
vnnse «Zofgesynde vorgünnet vnd frb gegeven hebbenn

aueginge oder by synen leuen sul? huß verkoffte oder
ymandes vortrede oder van syner hannt qweme, inn

dy Stede in der Bruderstraten gelegen, dy Merten
FSrvyberges gewest is inn solcher wysen hirna folget,
dat Zinrich Dorkneht schall dat huß, so her id
gebawet hett, van aller Burgerplicht frs hebben die
dage sines leuendes, doch s0, dat hee dar kein Bir
oder Wein vmme gelt inn schenc&gt;en schall, sunder so

wellikerleß wbhse dat man dat gewinnen kunde oder
muchte, van stunt an schal sullick hus kamen vnd
fallen in Burgerrecht also id vor gewest is, er wann
dat Zinrich Dorkneht in sinen hebben gePregen
hett, vnd so to ewigenn tpden in Burger recht bliuen.
Tu orfunth meth vnnsen anhangenden Ingesegel vor-

vele

segelt

em

to

redeliker

vrsake

vnnd

vor siner eygen

persone behuff spnn worde, mag he woll inn leggen
vnund forder Burger narunge myden, angesyun den
schaden vnnd fal des gemenen Besten vnnser Stede.
Rathhäusl. Archiv X. 97.

Perg.

vnnd gegeuen

to Colen an der Sprewe am

Sondage Inuocauit na gades geborth virtenhundert
darna im a&lt;ht und ahtigisten Jarr.

Das Sicegel ist beschädigt.

"4 "X
CCXCVIIL

Der Magistrat zu Berlin und Cöln nimmt den Iohann Zehender zu seinem Apotheker an, bewilligt

ihm freie Wohnung und Deputat, und sichert ihm die alleinige Konzession zu.

Sonnabend

Matthiae apost.. den 20. September 1488.
Städtisches Archiv.

4"
A
CCXCYVIHL

Kurfürst Johann bestätigt dem Peter Brackow den Besitz eines freien Burglehnhauses und des niedersten
Gerichts zu Berlin 2c., am 10. August 1489

Wir Johanns von gotis gnaden VIarggraue daruber hat, bestetigt vnd confirmirt haben, bestettigen
zu Brandenburg, des heyligen Romischen Reichs vnd confirmiren aus forstlicher obricheit im vnd seinen
Ertz-Cammerer vnd Churfürst, zu Stettin, Pommern 2c. „Zertzog, Burggraue zu Lruremberg vnd

Fürst zu Rügen, Bekennen vnd thun kunth offentlich
vor vnns, vnnser eruen vnd nachfommen VIarggraven zu Brandenburg vnd sunst vor allermenniglich,
daß wir vnserm Zoffrichter vnd lieben getreven Peter
Broc&gt;ovenn nad entpfang seyner güter, f0 er von
vnns zu leben in angefelle vnd sonst zu besetzung
hat, als nämlich das Gericht vnd Czoll zu Hon&lt;-

berg mit seiner Zugehorung, das frey Burklehenhauß
hir zum

Berlin, die gesampten Zand an

Jacob

erbenn sol&lt;es alles, wie oben berurt mit allen iren
gnaden Zugehorungen vnd GerechtigPaiten zu baben
vnd zu gnissen vor meniglich vngebindert. Wir leyhen
vnd bestettigen auch hiermit seinem Bruder „Zanns
Brockow vnd Jacob Smidt die gesampten „zant
an den Lehengütern obenberürt, als gesampter hant
Recht ist, na&lt; laut der Brive daruber auSgangen,
leyhen vnd confirmirn im hieran alles, das wir 111
von Rechts wegen darann verleyhn vnd bejtettigen
sollen vnd mogen; doch Vnns vnd sonst eynen ydermann ann seiner Gerechtigkeit one schaden.
Czu

Snides Lehengütern darzu sein angefall, das er

vrkunth mit vnsenn anhangenden Insiegel verfigelt

von Cristoff Glewser zu sich bracht, myt sampt

vnd geben zu Coln an der Sprew am Tage H au-

dem nydersten Gericht yn vnser Stadt Berlin so im
von vns sein lebelang verschrieben ist nam laut

rencii nach Christi vnsers liebenn „Zerrn Geburt Vierzehnhundert vnd im Lceyn vnd a&lt;htzigsten Jar.

vnnser vnd seiner brive, s0 er von Vns vnd andern
(Aus der in dex Königl. Bibliothek zu Berlin befindlichen König'schen Manuseripien-Sammtung.)

“«("'
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CCXCINX.

Der Kurfürst Johann benachrichtigt die Stände (?) der Mark, in welcher Art er sich mit den Städten
Berlin und Cöln über die Gestellung von Hülfstruppen geeinigt, welche er dem Kaiser zuzuführen

versprochen hatte, 1489 ohne Datum.
=

E

/

Johanns von
Vnsern qrus

zuuorn

gotts

-

gnaden UTarggraue 2c.

Lieben

getrewen

wir haben

-

.

/

yL-

vnns mit den vnnjern zum Berlin vnnd Coln vr
tragen das sy vnns dy drabannten dv wir In diß

1489 -- 1490
mal aufgesagt vnd bestalt haben versolden
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vnnd

euch geschriben haben auch zu uersolden vnnd dy

iglichen dv wochen ein halben gulden rinisch geben
für kost vund all außrichtung außgenohmen, ob sy

ewre fußknechte zu «Zauß behalden vnnd dißmal vff
XI11 trag den Solt auff sol fußknechte LTremlich

schaden gen den feynden an yrem gerede nehmen
wurden, vnd haben geordnet, auff 11 drabanten
einen beslagen rustwagen mit vier wagenpferden fir

X] gulden vnnd auf drey wagen RU1 gulden am
Dinstag nebst nac&lt; Judica zu schicken wo ir «aber
das disßzmals nicht thum würdet, wollet vns dy ewre

iglichem solchen wagen sy dy wochen tzween gulden

zu fuß Inmatsen wir euch geschriben haben auff

zu Solt geben müssen, fur all ausrichtung, vmunde
finden das euch solchs vil treglicher vund nutzlicher
sev auch zu thun, dann dy ewre mit sweren kosten

mitwoc&lt;h nach Judica schicken; daran thut Ir vnnser
VTeynung. Datum 1489. (ohne Datum) wollet nicht
destompnder jn alleweg dy ewre zu pferd gerust

vnd darlegunge als ir selbst wis en zu schicken;

darumb von euch dy virtzick Fußknechte darumb wir
Gedr. bei König, Berlin ]. 60

CCC.
Der Bischof Joachuin von Brandenburg ermahnt zu Beisteuern zum Bau au der Mearienkirche, deren

Vorsteher und Pfleger beschlossen haben, den zum Theil angefangenen Thurm derselben zu vollenden
und eine neue Kirchengloe anzuschaffen, wozu aber das nöthige Geld nicht vorhanden war. Es
sollen Almosendiener ausgeschi&gt;t werden, um das Geld zu sammeln, und verspricht Allen, die durch
Wort oder That den Bau fördern würden, einen Ablaß von 40 Tagen. Gegeben Sejeser am
Tage Jaurencit, den 29. April 1490.
Joachim dei et Apostolice Sedis gracia Epi- ecclesie facultates minime sufficinnt: vninerzitatem
3COPUS Brandenburgensis Vniuerzis et Singulis utrinsque igitur vestram ob id monemus, requirimus, et in domino
Sexus eristi fidelibus per Cinitatem et diocezin nostras

exhortamur,

Brandenburgensis übilibet constitutis, ad quos prezentes

premissornum elemosinas petituri ad vos venerint, de

nostre littere peruenerint,

bonis

Salutem

in domino zem-

piternam. Quoniam, nt ait Apostolus, omnes ztahimus
ante tribunal eristi, recepturi prout in corpore geszimnus,
Sine honmm fsuerit Sine malum, oportet nos diem

ub eum multum diete ecclesie 0oeconomi

vobis a

deo collatis pias elemosinas et grata

eis caritatis zubsidia erogetis, ut per zubhnencionem
vestram tam pium opus poterit consumari, et vos per
bhec et alia bona pietatis opera, que domino inspirante

mesgionis extreme misericordie operibhuns prenenire,

teceritis. possSitis ad eterna gandia pernenire.

ae eternonun imtnitu Seminare in terris, quod reddente
domino eum multiplicato früuetun colligere debeamms
in celis, firmant 38pem fidneiamque in domino tenentes.
Et quia qui parece zeminat, parce et metet, et qui

vero de omnipotentis dei miszericordia et Beatorum
Petri et Panli apostolorum eius auctoritate confisi
Omnibus vere penitentibus confessis et contritis, qui
ad dietuim opus construetionis et empeionis manus

Seminat in benedietionibus de benedietionibus et metet

porrexerint

vitam eterntam, vnde, zieuti acceepimus, vitriei et
Prouisores ecclesie ogloriosisszime Marie virginis Anne

promouerint, de iminnetis Sibi peniteneiis quadraginta
dies Indulgeneiarum misericorditer in domino relaxamus:

matris

prezentibus quoque post triennium valituris.

eins

eb

Manrieii

martiris

in

Berlin

nonvam

turrim in parte edificatam constitnere atque perficere
nonamque Campanam apostolicam comparare proponumt
atque statuerunt. Ad euins Siquidem turris completam

adintrices,

quique

id

verbo

aut

Nos

sactis

In euius

rei enidens testimonium sigillum nostrum pregentibus
est appenzum. Datum in castro nostro Seieger feria
Sexta post Marcii ewangeliste Anno etc. XC.

constructionem campaneque empelonem Proprie IPSIns
Marien-Kirchen-Archiv.

Perg. und Siegel beschädigt.

Stadt-Arhiv Nr. 1093.

CCC.
Der Kurfürst erneunt Bürgermeister und Rathmannen zu Berlin und Cöln für das Jahr 1490.
Die hirnachgeschribene sein durc; vnsern gnedgsten

Claus Schulten,

RKerstian Mathias,|

herren zu Burgermeistern vnd Ratmanne 3U Berlin

Rerstian Zan,

vnd Coln gesetzt vund bestettigt.

Thile Gise,

Zerlin:

Zs

veg

Jacob Winß,

Burgermeittern.

.

Ertmann Steffen,
Joa&lt;him Reich

/

Ratmanne.

;
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ws ke;

UTarcus VIaler,

VTichel Fritze,

Casper Slottenic, |

Philippus Damß,

Zanns Groben vnd ( Ratmanne.

Rerstian Schulten,

Clemen Garnkoper,

Fritz Rüuchenmeister,

1

Rathmanne.

Jores Schumacher,

Coln:

Claus Schulten, Burgemeister.

CCCII.
Der Kurfürst Johann bestätigt dem Schneidergewerk in Berlin und Cöln die ausschließliche Befugniß
zum Betriebe seines Handwerks, am 21. Februar 1491.
offenlich

Geprechen, vnd wy sie vns verwant sind vnnd be-

mit disem Briue vor uns, unser Erben vnd Lrac&lt;h-

Wir Johanns 2c.

Curfürst bekennen

freyen darauff sie vnd ir Lrachkomen Borgere jres

Fomen, ÜTarggrauen zu Brandemburg, das die UTeystere
der Sneydergulde vnnd Innungen jn beyden vnsern

„Zantwerpes, dy also jun jr Innung vnd Guld nach
altem «Zerfomen angenohmen sind, das sie alleyn m

Stetten Berlin vnd Coln vor vns Pommen vnd vor-

beyden

bracht haben, das die fremden Gesellen jvs «Zantwerks, dy nicht jr Gulde vnd Innung gewunnen,
sich pn zu Zepten jn den gemelten vnsern Stetten
vndersteen jn zu Schaden vnnd Abbruch das +«Zantwerke zu treyben, das jn dann, nachdem sie alle Burd
als andere vnser Burger jn den gemelten vnsern
Stetten tragen mussen, vast vnleydlich zu dulden sey,
vns darauf furder mit diemutiger Bitte angefallen,

wercke trepben vnd neben jm nymants von fremden
Gesellen, die nicht Burgere vnd jn «Zantwercke wie
obstet angenomen sind, das „»Zantwercke erbeyten
sollen ; doch vorbehalten, was uns vnd vnsere Rete
nad) vnsern Beuelch jnsunderbeit betrifft, auch) was
sie von jn Liotten aus altem «Zerfommen gen „Zof
dinen sollen. Welcher aber daruber wie obstett wissentlich befunden vnd beclaget wirdet, soll darumb sein

solich jr Gebrechen vnd wie jn darjnne gnedige Vorsebhung zu thun, damit sie solichs furder Vertrag

Puß nach Billickept dulden, dabey wir vnd vnsere
Lrachkomen sie auc hanthaben vnd schutzen sollen;

haben vnd dafur von uns auch der Billikeit nac;
gefreyet wurden. Als sind wir darauf vnd nicht
vnbillich bewegt worden jn Ansehunge solicher jrer

befreyen sie also damit wie obstett jn umd mit Crafft
dits Briues. Zu Urkunt 2c. Aetum am DVIontag

Aus einem Copialbuche des Geh. Staats-Archivs.

vnsern

Stetten Berlin und Coln jr «Zant-

nac) 1nmnocavit jm LXXXXiten.

Gedr. bei Riedel, Supplementbb. S. 350.

CCCIII.
Der Kurfürst überläßt „seinem Kammerknechte Georg Koll“ ein Freihaus in Cöln, am 12. April 1491.
&lt;

.

|

|

Jorg Rols briue vber ein huß.

Wir Johanns 2c. Bekennen vnd thun kunth

crafft vnd macht

dits briues,

damit zu

handeln, 3ZU

tun vnd zu lassen als mit irm eign gut von vnns

vnd meniglichen vngebhindert; dosol es Borgerrecht

offintlich mit dissem vnserm briue, vor vnns, vnser

bleiben

erben vnd sunst vor allermeniglich, die In sehen,
horen oder lesen, das Wir angesehn vnd erFfant haben
getrewe, willige vnd annehme dinst, die vns vnser
CTammerPnecht vnd lieber getrewer Jorg Roll offtmals bißher williglichen getan hat vnd hinvorder
mehr wil thun, sal, kan vnd mag, darumb vnd au;
von sonderlicher gunst vnd gnad wegen, haben wir
Im vnd EKlsen siner elichen husfruwen vnser huß

pflegen sollen wie ander Borgere. Auch haben wir
Ime die sonder gnade getan: ob sache wer, das der
gnant vnser diener vnd sein KElich husfrawen nit
kinder mit einander hetten vnd ir eins tods balben
abgeen, das alsdan das ander, das lebend bleiben
wurd, solc&lt;; huß zuuorn vß behalden vnd haben sol,
on der verstorben erben vnd meniglich vngehbindert.
Czu urkund 2c. Actum Coln an der Sprew am

die harnisch-Cammer zu Coln, zwuschen doctor Conrat
und dem huß, so der Bischoff von «Zauelberg gewest
ist gelegen, erblichen gegeben vnd geben Ime das jn

Dinstag nach Appolonie jm LXXXX) Jar.
(Relator dominus per ze.)

Könial Geh. Staat3-Arc&lt;hiv Copiar C. JM. 18 fol. 16

dar von
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vnd der Stad ton vnd
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CCCIV.
Der Kurfürst überläßt seinem Rathe und Amtmanne zu Crossen, dem Doktor Johann Stauffmel, ein
Freihaus in Cöln, 1492 ohne Datum.
Er

I

&gt;

8

NN

EJFES

“

7

stattlicher. und baß enthalten muge, ZEbaben Wir IJ
Im

3

Er Johan Stauffmels doctors vorschreibuimge.
Wir Johanns 2c. Bekennen vnd thun kunt)
offinlich mit dissem briue vor vnns, vnnser erben
vnd nachfomen DTrarggraue zu Brandemburg vnd
sunst vor allermeniglich die jn sehn horen oder lesen:
Lrachdem sich hinuor der hochgelart vnser amptmann
zu Crossen, Rath vnd lieber getrewer Er Johan

wumnnd seinen rechten erben das hauß bir zu Coln,
das etwa vnsers Ularschalks seligen Cristoff von
Aufses gewest, gnediglichen gegeben vnd zugeeignet
Geben vnd eygenen Im vnd seinen rechten erben
solc&lt; bemelt huß vnd was darzu gehorig ist, sich des
zu irem nutz vnd fromen, als ander ir eygen gut
one meniglichs verhinderung zu genießen, zu geprauchen

Stauffmel, Doctor, auff gescheen vertrag zu vmuns
vnd jn vnser dinst gewant vnd alle ander sein guter

vnd zu haben. In vnd mit crafft dits briues vnd
wollen den gemelten vnnsern Rath vnd sein erben

.

»

=

.

.

.

.

/

beweglich vnd vnbeweglich, so vil er der außerhalb

gein den schuldigern, so an solch huß von des ananten

lands hat, bier jn vnsrem F&amp;urstenthumb der mark
zu Brandemburg kern vnd «vlegen wil, darumb

Cristoff von Aufses wegen verwysen benemen vnd
schadlos halten. Zu urkunt am Sonnabend nach

vnund auch das er sich in solchen vnsern dinsten deß

hl etare im LXXXXj]. - Relator dominus per se.

|

Königl. Geh. Staats-Archiv C. Il. 18 fol. 16.
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Die Brüder des granen Klosters zu Berlin besaßen in Spandau eine Terminei, d. h. ein Haus zur
Benutzung, wenn Brüder zu Geschäften oder um Almosen einzuholen umherreisten. Nach der

Kirchenreformation und Aufhebung der Klöster war den grauen Mönchen in Berlin jenes Haus
überflüssig geworden und erklärten der Propst und die Brüder des Klosters, auf die Terminei in
Spandau zu Gunsten der Stadt Spandau zu verzichten und fich nur ein Mitbenngungsrec&lt;ht vorbehalten zu wollen. Die Urkunde hierüber ist vom 20. April 1493.
Gedr. bei Fidicin, Bd. IV. S. 219.

Urkunde im Archiv der Stadt Spandau.

CCCY1
Verordnung des Kurfürsten wegen der Prozession, des Marktes und Wettlaufens zu Berlin und Cöln,
JI 40

ET

Müss

..-.

5

Ir

.

.

„.

am 22. April 1494.

Lieben getrewen.
Ewer schreyben baben wir
vormerkt, vnd ist vnser meynung, das die ausschreyben

bleib; aber der Cremer vnd Paufflewt halben ist
vnnser meynung, das die nah eins ydermans gefallen

an

in vnsern

die von

Leipzk vnd

anderßwo von

den von

stetten Berlin vnd

Colln

die S&lt;Httag zu

Berlin vnd Collen wegen geschee, dom das die von

halten vorkundigt wird, euch vnser meynung darnach

Berlin daß Rennen der pferd zum Berlin halten,

haben zu richten.

auch der procession vnd das es bey Iren vorstendern

Jubilate im LXXXKRUII.

Datum Arnburg, am dinstag nach
.

Berliner Stadt-Archiv Nr. 1199.

'("
CCCVYIL

Der Magistrat zu Cöln präsentirt dem Bischof von Brandenburg den PresSbyter Thomas Kalf zum
&amp;

«

c

Rektor de8 Altars Matthäi in der Petrikirche zur Bestätigung, am 17. Februar 1496.
Gedr. in Küster's Memorabilia Coloniensis S. 243.

Berlinische Urkunden.

116
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1496 -- 1498

CCCVYIII.
Der Kurfürst ernennt Bürgermeister und Nathmanne für Berlin und Cöln für das Jahr 1496, ohne
Datum.

Die hiernachgeschribene sein durch vnsern gnedigsten

Zans Groben,

herrn zu Burgermeistern vund Radmannenjn Berlin
vnd Coln gesetzt vnd bestettigt, des zuPFomend Jar

Clemen Garnkoper,
Torban Grote,

Anno domini ete. der mindern Zal 2c.

Sigmunt Viens,

Berlin:

Rathmann.

Thomas Raulpaz,

Rerstian
Auren: | Zrenner
Claus Schulze,
3
jep:

Claus Schultz, Colln:
borgermeister.

JoaMim Reih,

Michell Fritz,

Rerstian «Zane,
Tyle Gepysse,

/

Rerstian Schult,

Rathmann.

Gores Shumadbrer,

Ertmann Steffen, |

Rathmann.

VTattheus Werbick,

Caspar Slotnect,

Thomas «Zellenbrect, '

Copiar im Königl. Staat3-Archive C. Il. 18 fo]. 16v.

CCCINX.
Peter Rike zu Woltersdorf und Jakob Mogelni zu Sc&lt;hönebe&amp;&gt; verkaufen ihre Antheile an den Honigbeuten
in der Wolter8dorfer Haide an den Bürger Thomas Dhan zu Berlin. Berlin Sonntag nach
Cantate, am 29. April 1497
Gedr. bei Fidicin, dipl. Beitr. I. S. 249.

CCCNX.
Hans Goerkk der jüngere zu Boldenstorf sezt den Meistern der Liebenfrauengilde zu Berlin, Hans
Blankenfeld und Liborius, Cristoffel Merstorp, sowie der gesammten Brüderschaft für empfangene
6 Scho&gt; Groschen und dafür jährlich zu Johannis zu entrichtende Rente von einem halben Scho
Groschen Landeswährung seinen Hof zu Boldenstorf zum Pfande. Berlin am Montag nah Visitationis Marie, am 3. Juli 1497.
Stadt-Archiv.

CCCXL
Der Kurfürst bestätigt den Erbvertrag der Maler Marxschen Eheleute, am 28. Mai 1498.
Vnser gnadigster «Zerre haben Zeinrich Marx, ' Also: welichs vnnder Inen nac&lt; dem willn gotts
Maler und Ratharinen seiner «Zawsfrawen, nachdem mit tod abgien wurde, das alzdann alle Ir „Zab vnd

sie beyde außerhalb unsern Landen geboren, Inen

guther, beweglich) vnd vnbeweglich, nichts außgenomen

aus sonderlichen gnaden vnd auf Ir demuthig vnd
vleissig Bete vergunnt und bestettigt, das sie sich aus
sonderlicher lieb vnd freundlicher Zugeneygung mit
einander gutlich vereynet vnd vertragen haben

one alle Jrrung gantz und gar an das Annder, so
das erleben komen vnd gefallen sollen.
Aetum
HVontags nad Exandi.
Anno ete.
Octavo, am
28. ÜDiai 1498.

Ans dem Copiar des Staat3-Archivs C. M. 18 fol. 16vo-

.
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CCCXIT.

Der Kurfürst begehrt für seinen Angenarzt Befreiung von den bürgerlichen Lasten, am 2. Dezember 1498.
Vnsern Gruß zuvorn lieben getreuen! Wir haben '' lassen,

gegenwärtigen Veister Zermann zu vnserm diener,

daß dann wir derhalben weiter mit Euch

handeln wollen, wir in gnaden erkennen.

Datum

„Zoffgesinde und Augen-Arzt aufgenommen; ist der-

Aneburg am Sonntage na&lt; Andrea ao. Dom. am

wegen unser Begehren, ihr woller demselben Meister

28. Uiai 1498.

Zermann Schoß und anderer pflicht freß, fo lang

Unjiern lieben getreuen Bürgermeistern

wir hinüber PFommen, sitzen und bei Euch wohnen

und Rathmannen unjrer Stadt Berlin.

Nicolai'sche Sammlung.

(Der Brief stand im Berliner Copialbuche I. 422.)

Gedr. bei Fidicin, Beitr. 11. S. 304.

CCCAIHIT.
Rezeß zwischen den beiden Räthen Berlin und Cöln an einem und Johann Zehender, Apotheker zu Berlin,
anderen Theile, am 11. März 1505.

Chur-

Winspell Roggen, so Im jerlich verschrieben, alles

fürst 2c. und Albrecht Gebrüder, VIarggrauen zu
Brandenburg, Bekennen 2c. Lrachdem vnnd sich zwi-

Von

Gottes Gnaden

Wir

Joa&lt;FHim

was davon hintersteilig blieben vnd zukunftig ist,
abgeen vnd fallen lassen vnd darzu fünff Reinische

schen vnser lieben getreuen Burgermeister und Rethen
vnser Stette Berlin vnd Cöln eins vnnd Johannsen
Zeender, aptekers anders teyls, derhalben genannt
vnser apteker, ferner dan zur apteken nottorfft billic)
mit gewurtz vnd anderen zu abbruch gemeyner burger
narung bandeln solle, des aber der apteker nicht gestendig gewesen, z3zwylewfftig Irrung ein Zeit lang
gehalten haben, des sie von vnsern wegen vnd vs
sundern vnsern bevelic) vor vnsern dartzu verordneten
Rethen, nemlichen den Erwirdigen In gott wirdigen,
hochgelarten, vnserm gevatter, besundern frundt,
Rethen vnd liben getrewen, herrn Dittrichen Bischoff
zu Zubus, Ern Petern, Apt zu ZLehnyn, Ern

Gulden gangbafftiger muntze, XXXij groschen vor
ein gulden gerechnet, gedachten beyden unsern Stetten
«ale Jar vor unpfliht zu geben, schuldig sein; dar
entgegen sollen auch die Rethe beyder unser Stette
obgemelt Inen vnsern aptePer Inhalts seiner Priuilegien schützen vndt hanthaben vnd nymantz gestatten
noch zugeben, ichts zu uorkewffen, das zur apteken
gehorig, nac vermoge der verschreibungen deshalben
vssgericht; es soll auch dyßer entscheyt vndt Bedeytung
nicht lenger dann zum leben wil gedachts aptekers
macht baben vndt so er todts «bgeen wurde, Sollen
seine Erben bepyden priuilegien vnd confirmation derselbigen vnd die Rethe der beyder Stette bey Jrer

Dittrichen von Diskow, Docetori est vnd Georg
Quasten zu uorher Fommen vnd In der gute mit

einrede allenthalben bleiben; wo auch den Rethen der
Stete vnnd Johannes aptekers erben, so er nicht

Jrer beyderseit wissen willen vnd zugeben dero gantz
entrichtet vnd vortragen worden sein nachvolgender
meynung vnd also: nemlichen, Des sich genannter
vnser apteker aller vnd iglicher burger narung hinfür
seins gefallens vngehindert gebrauchen moge, doM so
er brawen weyn schen&gt;en vnd mehr ligende grunde

mehr sein, solch vertrag ferner gefallen vnnd geliben
wurde, soll beyden tailen vnd iglichen Insonderbeit
vorbehalten fein, Der gelt schult aber mogen die Rethe
den aptecker gebürlich weps vnd enden Jres gefallens
antzihn vnd vff seine Linrede sich erfennen vnd weysen
lassen, damit sollen sie beyderseitz solc&lt; irer Irrsal

oder stehende epgen, dan er itzt hatte, zu oder an siH
bringen wurde, soll er darum thun vnd pflegen gleim
andern burgern, dargegen soll er, der apteker, ein

vnnd 3wepyleuft allenthalben gentzlich vnd gütlich entscheiden vnd vorricht sein vnd bleiben. Zuurkunt 2c.
Datum 2c. Dinstags na&lt;4 Jndica anno quinto.

GCopiarium C. IL 38 des Königl. Geh. Staats-Archivs fo1. 15.

CCCXIVY.
Der Bürger Michael Fritze verschreibt dem Rathe zu Cöln das Patronat über geistliche Lehen, am
7. Febrnar 1506.
Ist Michill Sritze Burger to Colenn an der
Sprew vor dem Erzamen Rath olt unnd nye to
Colln erschenen unnd heit aldar uth yuder Betrachtung
vnnd varnhemenn wille unnd vulborth Margaretha
seiner eligem husfruwen, meth sunder vorliung evt-

lichs Lhenes dat he vonn oldem herkommen erfflich
bether to vorliung gehatt uth gunsth bogpfftiget unnd

henforder uth seiner und seinen erwenn uth der hant
gesettet unnd vorlegenn unnd den Ersamen Rade to
Collen die nhw sein unnd inn tokunfftigen tyden

365

1506

werden mogen, die vorliung ewiglichenn to gebrukenn
macht unnd gewalth gewenn unnd vorligenn, als
nemlich dat privatenn oder unnser liwenn fruwen
getyde inn der parkerkenn to Sunth peters allhir to
Collen inn dem Torme glegen, also, dath (sie) die

brieff Sampt kopbriesf eyguntlich unnd gentzlich metbringet, empfangen unnd jnnhemen unnd dysulwignn
Sowen scho&gt; die helfft darvann Armen gesellenn,
ingetagn Borgersch Pinder, dy in universitatibus
studirenn gesynneth, ummb gades wille awerant-

vorliung des obgmelten LZbens bepyde semptlich vor
sv, all or erwenn vortreden in nhafolgermde UTeynung
ßo obgmelte Lhen die teydt orer twyer lewenth entlediget unnd loß worde, als denn vor weme sy dethsulwige to vorlhenen den Erßamen Rath betlich
ersufen, dem unnd anders Fepnenn to vorlignn; ßo

werdenn, unnd die ander vierdehalff Scho&gt; armer
Vieydenn, sey seindor&lt;«tzer(deutscher) oderwentzker
(wendischer) arth, ßo sy boraden werdenn ummb gades
wille to sture unnd to hulpe gewenn, unnd ßo offtgmelte
wederkop dor&lt; Achim van Redern, seine rechte erwe
oder denn Thennen die ehn wederkops wyße bhebbenn

awer obgmelte DIichill Sritze, Dargareth«a seine
eligen husfruwe dodes halvenn aweginge, sall ein
Ersam Rath to Collen ßo offt datsülwige Lbenn
ledich worde, weme sy geneyth) sein, nha lude der
Fundacion sampt Confirmacion, die dorc&lt; obagmelte

werden. Ok ßo offt be affgeloßet werde, sall ein
Ersam Rath meth guder botrachtung weder denn
an andrn ordernn wederkops wyße anleggenn, alßo
dath solc&gt; wederfop ierlige Renthe unnd tynnße wie
obgmelth ewiglichen unnd unvorgen&gt;lich bliwenn

Micill Sritzenn by dem Rath to mhberes sicherheit
awerantwerth ummb godes wille tostadenn unnd
vorligung. OP uth guder betrachtung unnd guden
willenn heit obgmelte VTichill Sritzen twe hunderth
gulden Lehen vonn Redern, wonhafftich in Swantbh,
up einen wederkop Inholt des wederkops daraver

unnd an die steden wie obborurdth jherlich vmmb
gades wille to hulpe unnd troste gegewenn ßoln
werdenn. Unnd offt ßolc&gt; wederkop affgeloßet worde
unnd den nicht weder ummb sowenn sc&lt;o&gt; uthdun,
sall ein Rath :denn ummb wepyniger iherlige Rentbe
unnd tynnße uttodunde macht hebbenn unnd an die

gegewenn,

enden wie obberurdt wendenn.

welke

ok

by

dem

Rade

geleyt

unnd

averantwerth uthgedann. Darvan sal ein Erßamen
Rade jherlich up UTartini alie Pornepechte oder Sowen
schof ZBrandemb. Landeswerung, wie der vulborts-

Actum Anno domini

dusentbh vyffhunderth unnd im Sestenn Jare DSahhato
post Dorothee virginis.

Anus dem Cölnischen Stadtbuche.

CCCXY
Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht ertheilen der Stadt Cöln das Recht, am Walpurgistage, den
2. Mai, einen freien offenen Jahrmarkt zu halten, und, zum Besten des Rathhauses, das zu Berlin
übliche Stättegeld zu erheben, am 20. Mai 1506.
Vonn gots gnadenn wir Joachim des heiligen !' zu ewigen zeyten zu haltenn wie obstet; doch mit
Romischen Reichs Ertgzcammerer, Churfurst, vund solicher vnnser begnadung, das ein Rath zu Coln ir
Albrecht, gebrudere Markgrauen zu Brandemburg, stettgelt vund was sic) sunst geburt inn vnnd auff
zu Stettin, Pommern, der Cassubenn vund Wennden solichm Jarmarc&gt;t, dieweil der gehaltenn wirt, haben
hertzogen, Burggrauen zu Lruremberg vnnd fursten vnd nemen sollen in allermas wie die vom Zerlin
zu Rugenn bekennen offenntlich mit disem briue vor gehabt vnnd genomen habenn.
Vnnd was also
vnns, vnser erben vnd nachfomen VIarggrauen zu vonn solichem Jarmarc&gt;t gefellet, soll zu gemelter
Branndemburg, das wir auff fleißig vund demuttig vnnser Stath bests vnnd nutz gebracht werdenn
ersuchenn des Rats vnnser Stat Coln an der Sprew getrewlic) vund erlih.
Czu urkunt mit vnnserm
zu besserung derselbtigen vnd den Inwonnern zu UVlarggrauen Joa&lt;mims kurfurstlichem anhanngndem
nutz vnd fromen, als die lanndesfursten inen vnd Insigell versiglt vund geben zu Coln an der Sprew
irn nachkomenden burgern ein offen freyen Jarmar&gt;t am mitwoc&lt;h nach dem Sunrag Jocunditatis nach

nwn furder mehr allewege auff sannt Walburgen
tag, den mit Lauffen vnd verkauffen, wie freyen Jarmarc&gt;ks recht ist, ZU baltenn, gnedigclich gegebenn
habenn, Bestettigenn vnnd geben der gemelten vnser

cristi geburth
Sechsten Jar.

Perg. mit beschädigtem Siegel.

funfizehbenn

Ex commissione domini
Joachimi principis Electoris.

stad Colnn solichen freyen Jarmarc&gt;t nw furder mehr
Rathhäusl. Archiv X. 98.

im

Gedr. bei Fidicin, Beitr. I]. 316.

hunderstem

vnnd

Sigismundus Czerer,
Doctor ete. Camerarius Seript-

15v&lt;
748
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CCCXYVI.

Der Bischof Hieronymus von Brandenburg bestätigt die früheren Confirmationen feiner Borgänger für
den Kaland zu Berlin und Cöln und fügt noch hinzu, daß er denjenigen, welche die Zweeke dieser
Brüderschaft fördern würden, Ablaß ertheile. Ziesar, am 15. Iuni 1505.
Stadt-Archiv Nr. 743.

AWO NY
CCCAXYI.

Der Kämmerer Schuler zu Cöln,
ö

,

welcher sich an dem Kurfürsten und im Dienste der Stadt vergangen
7

ts

H

hatte, zum Tode verurtheilt, aber vom Kurfürsten begnadigt worden war, schwört, sich wegen seines
Gefängnisses an Niemand rächen und die Städte Berlin und Cöln Zeit seines Lebens meiden zu
wollen, am 16. Juni 1508.
mic) oder mein erben, fruntschafft vnd verwanten,

Schuler's Urfede.
Als VIarggraue Joachim Furfurst 2c. mein
gnedigster here mich aus gnuglichen vnd billichen
vrsachen hatt gefengklich serzen lassen vnd ich an
seiner furstlichen gnaden ere vnd glunpff mit vnwarbeit gerurt vnd mit worten verletzet, darzu auc&lt;
dieweil ick im Rath zu Coln ein Cemerer gewesen,
mich mercFlich vergessenn vnd mit entwendung des
geldes in meinen nutz dem Rath vnd der gemeyn

nunmmermebr zu ewigen zoitten gegen genanten meinen
gnedigsten herrn, seiner f. g. erben, der herschafft zu
Brandemburg vnd allen den, die von seiner f. g.
wegen wider mich gehandelt vnd gethan, der sach
verwant vnd verdacht sein, vnd all seiner f. g. vnd
der hberschafft vnderthanen vnd verwanten, sunderlich
gegen die Erbarn Rethe zu Berlin vnd Coln, gemeinen
ynwonern vnd ir diner im argen nicht gedencken,
melden, effern, oder rechen will, mit gaistlichin noch

gehorig vntrewlich gehalten vnd gehandelt, außgesagt

weltlichem gerichten, heimlich oder offintlich, zu Peiner-

vnd bekant hab vnd noch bekenne, das dem also
vnd warist, derhalben mich sein f. g. hat wollen
nach meynen verdinst rechtfertigen lassen vnd nun
durch meine Sone, tochter vnd fruntschafft bey meiner
gnedigsten frawen vnd den Rethen sein f. g. meine
gunstige bern, souill erbeten vnd erlangt, das mir
sein f. g. Barmbhertzigkeit vnd gnad erzeigt vnd von

ley weiß, sumnder argelist vnd geuoerd, wie das menschn
list vnd spnn erdenken mocht, als mir Gott hbelff
vnd die heiligen.
Er hatt auch die Stette Berlin vnd Coln vers|woren, die Zeitt seins lebens darein nicht zu Pomen.
Rerstian Schonbec,
RKerstian Schult,
|

mir die scherff des rechtens gnedichlich gewant vnd
des leben gefristet, des ich sein f. g. nummermehbr

„Za6ns Kuster,
Claws Baltsz,

voldanken Fan, So swere, gerede vnd gelobe ich mit

VTIarcus Gats,

* eigent und geburt, ver-

vffgerec&gt;ten fingern, zu got den heiligen ein vrphede,

Achim Schulten,

| burgt.

„Zans Pynno,

|k

das ich solches gefengfnus vnd

handlung halben,

welcherley gestalt die mit mir am leib vnd in dem

/ Zurgerezu Coln haben
x solch vrpbede, wie sich

VTatel Magdeburg,

gut aus gnuglichen redlichen vrsachen gescheen, durch
Stadt-Archiv Nr. 317

EE.
CCCXYIIN.

Die Marienbrüderschaft auf dem Kir&lt;hofe zu Marien in Berlin überläßt ein ihr gehöriges Haus,
welches ihr von Hanus Bollen legirt worden, dem Altare Fabian und Sebastian, am 24. Iuni 1508.
Stadt-Archiv Nr. 1094.

Fidicin 11. S. 319.

A MHIETY
CCCXINX.

Der Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht überlassen dem Marstaller Hans Rauer und seiner Ehefrau
auf deren Leben8zeit „unser Haus gegenüber unserer Harnischkammer“ auf der E&gt;e beim Schwarzenkloster zu Cöln, am 14. Juli 1508.
Stadt-Archiv Nr. 595.

Tyr pr
Berlinische lun

Fidiein 1V. S. 223.
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CCCXX.
Vertrag des Kurfürsten mit dein Rath zu Verlin wegen der Gerichte daselbst, am 27. Dezember 15058.
Von gots gnaden wir Joachim 2c. Purfurfst
und Albrecht gebruderVMarggraven zu Brandin-

entsetzen unnd die „Zalßgerichten also das sie oder

burg 2c. Bekennen 2c. das wir uns aus beweglichen

umb

ursachen unnd In fonderheit gemeinen nutz zum besten
unnfern lieben getrewen Burgermeistern unnd Ratmannen unnser Stette Berlin und Coln unnser
obern und nydern gericht halben In gemelten
unsern Stetten zu erhaltung gehorsam und for&lt;t
bey Jren mitburgern gutlich vereinygt vertragen und
die bevolben haben und wir verebnigen vertragen
unns mit Inen und bevelhen yenen unnser ober und

anwalden wo wir nicht In heymisch wern, wissen
und willen verhoren noc Richten lassen sollen, Es
wern dann slechte peinliche sachen, als hawßdiebe und dergleichen thetter die der herrschafft
nicht fonnderlich verwant fein, jonnder unns davon
antzeigung thun, alßdann wollen wir verschaffen das
Inen uff ir ansuchen geburlichs Rechtens nicht foll
geweygert werden, Auch behalten wir unns diese

nyder gericht gegenwurttiglich volgender weys und
maß Inn crafft und macht dits brives, also das Sy

straff uber unser wesentlich hoffgesindt und muntzer,
also so yemant von unserm wesentlichen hoffgesindt

und Ir nac&lt;Fomen nue binfur soliche unjser ober
und nyvdern gerichte, mit allen und yglichen gerichtsfellen, Bussen, straff und sunst allenn andern nutzungen
und gerechtigkeyten In massen unser lieber «Zerr und

was ungeburliches das mercklich straffbar were furnemen worde, Sollen sie macht haben die dur ir
Diener annehmen und wo es bey tag ist, von stund
unns oder unsern amptleuten ubergeben, wehr es

Vater seliger gedechtnus und wir bißher gehabt und

aber bej nacht Alßdann In Jrer verwharung halten

besessen, vor unns und unser berrschafft ungehindert

und

getrewlich besqtellen, gebrauchen und genissen mogen,

Antworten,

doh das sie mit fleis getrewlich Jren pflichten nach
bev Jren mitburgern In allem Regement eine
Rechte pollicey dem gemeinen nutz zu gut verordnen, Rechte gewicht, elle, maß und ander nottdurfft wie sich geburt setzen und erhalten, auc&lt;h den
Goltsmiden und PFannengiesfern In Ir arbeypt

nach mit jtraff gegen denselben wol wissen zu halten,
die Straff unnfer UTuntz halben uber unnfern Muntz-

Ir nachkommen niemant peinlich nach der scherff
hanthbafftige

des

morgens

that

unns

Alsdann

one unnser oder unnsfer

oder unnfern amptlewten

wollen

wir uns der billickeit

sehen und verschaffen, damit billicher weise gehandelt
werde unnd wo ymant In dem ungehorsam befunden,
den oder dieselben nad) gelegenheit der ubertrettung,
gleich durch aus den Reichen als den Armen straffen

meister und seine muntzer gesellen, die wir gleich
anderm unserm hboffgesind In unsern sonderlichen
schutz und schirm uffgenomen, foll uns aud) vorbehalten fein. Alle erbfelle von unechten oder fromden
lewten, die one erben versterben soll uns und unjer
herrschafft zusteen und volgen, deßgleichen alle bruche
umd felle f0 sich von Engerung oder verpawung
des freyen Stroms uff der Sprew und ander

und zu gehorsam bringen, auch nyemant noch PFeynerleb daran verschonen, "Es foll auch ein vgliche Stat

übertretung so fich uff demselben freyen strom begeben
mochten Sollen Inn unfer unnd unser berrschafft

zTemlich die von Berlin uber Ir mitburger und
die von Toln auch uber ire mitburger ungehindert

straff bleyben und sunst nymands In dem zu erlawben
noc: zu geben haben, Aber die so gemulle, mist

ein teill von dem andern die straff nemen und haben,

oder anders in die Sprew schutten, mugen Sic

und also In dem arttickell gescheiden sein, sie sollen

unnd Jre

sich aber von beiden tepylen solicher gericht nicht
weyter antziehen noc) gebrauchen, dann so weyt

DSolichen Vertrag wie obstett und davor sollen und
wollen unns und unnfer herschafft Burgermeister und

sich die erstrecken, als nemlich In beyden Stetten
unnd «außerhalb der Stat, So weit beyde feltmarc&gt;en reichen. Der Rath und ir Lrachkomen.

Ratman beyder obgenannter unser Stette Berlin
und Coln alle Jar zu weypnnacht beiligen tagen und

mugen

ander umb über-

anzufhaen und so furder die weill dieser vertrag stett

trettung in diesen gerichten als In beyden Stetten
oder uff beiden feltmarcken gescheen geleyten und soll
Inen wann sie sfolich glayt unns und unnfer herrschafft verFundigen ungeverlich sein, Doch was sonnder
wichtige thetten sein und wider die herrschafft
geubt und furgenomen one unnsern wissen und willen
nicht geleyten. In diessem Vertrag wollen wir
vor unns unnd unnfer herrschafft volgende artickell
aufgenomen und vorbehalden haben die wir auch

Lrewnhig gulden one verßogerung beßalen unnd unns
antworten lassenn wie sie unns dann zugesagt haben,
doch foll dieser vertrag zu unnfer beyder gefallen
unnd losßkundigung steen und welichem teyll das
gemeint ist, foll dem andern ein virteill Jar vor
weynnachten uffschreyben oder fatzen lassen, wenn
das also gescheen, follen unns unser ober unnd 1nyder
gerichte, mitsampt den betagten und binderstelligen
gulden volgen und fie dieselben dornac&lt;h forder 3zU

biemit gegenwerttiglich außnemen unnd vorbehalten,
Erstlich unser Fürstlich Oberkeyt Auch unnsfser

geben nicht mehr schuldig sein L7achdem sie sich auch
In unnsern gerichten etlichen gebrauch und zu regirung

Richter In beiden Stetten zu

Irer mitburger und hanthabung Jrer pollicey von

«uch

Ire mitburger un

setzen

und zu

nachkomen

straffen

na&lt;h billigkeit,

uff

itzt uff den negstkomenden weynnacht heiligen Tagen

imm

„=&gt;
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unnsern wegen aus altem herkfomen anmassen, des
wir Inen also nicht gestendig, soll dieser vertrag
So vill der unnser Statt gericht betrifft pderman an
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seinem Rechten unschedlich sein alles getrewlich und
ungeverliM. Actum Coln an der Sprew am tag
Johannis Evangeliste Anno etc. octavo.

S. Hymmen, Beiträge zur jurist. Literatur Bd. 1 S. 209.

("NY
CCCXAXL

Der Kurfürst sichert dem von den NRathmannen zu Berlin und Cöln zum Kesselbüßer und Schweineschneider angenommenen Friedrich Kruß Schutz und Schirm zu, unter der Bedingung, daß er alle

Geräthe in der herrschaftlichen Küche umsonst ansbessern, auch die Schweine auf dem Mühlenhofe
umsonst verschneide, am 9. Januar 1509.
Fidiciit, Bd. Ill. Nr. 609.

"4'4'

7.

CCCXANAIL
Der Kurfürst Joachim verschreibt dem Barbier-Meister Heinrich Eyben den ersten Verband eine8 VWerwundeten in Berlin und Cöln, wofür er verpflichtet sein soll, die Hofjunker des Kurfürsten und
seines Bruders Albrecht wöchentlich zweimal zu waschen, ihnen die Häupter zu reinigen und dem
Hofgesinde mit seiner Kunst für Lohn zu dienen, am 2. Februar 1509.
Von dots anaden Wir Joa&lt;mim Rurfürst und
Albrecht Gebrüder, VTarggrauen
zu Brandenburg
DES
.
&lt;M 2c.
Bekennen und thun kunt offintlich mit disem brive
vor vns, vnsern erben vndt nachfomen vnd sunst

sunder die fünnff Jar vber alle wochen zwei 1
waschen
vnd die IN
heupter rein halten,
auch») vnser
.
,
/
vnfern
Dienern vnnd hoffgesind mit feiner kunst vmb Jren
lon getrewlich vor fein vnnd gutwillig erscheinen

|

allermenniglich die jn sehen horen oder lesen.

.

!

|

yen

3

nall

trachdem

foll; Wir wollen In auch berurte Zeit vber bei solchem

vnnd als vnns und unser herschaft aus furstlicher
obrikeyt vnd altem herkommen der erste Band eyns
yden verwundeten in vnsern Stetten Berlin vnd

ersten Band schürzen vndt handthaben vnnd es Im
durch die andern Barbirer vund Inwoner zu Berlin
vnnd Coln an solchem Band eintrag oder verdrenc&gt;kung,

Collen vor allen andern zustet vund zu uorleihben
geburt, das wir darauff solchen Ersten Band vnnferm

heimlich oder offintliih geschen, zu welicher Zeit er
das erfaren vnnd vnns anzeigen wurde, sollen wir

lieben getrewen meister 5Zeinrichen ZEZvyben, Barbiere

In dur&lt; die gericht gegen denselben rechtliche bülf

wohnbhafft zu Berlin vmme seiner getrewen dienst
vnd vleysßes willen, f0 er dur&lt; sein kunst der wund-

thun lassen, fo lang vnd viel, bis Im dafür von
denselben gleic) vnd benugen geschicht, nach mas

artzei bei den vnsern mannigfaltiglich gethan hat vnd
binfur wol thun Pan vnd foll, gnediglich verschriben
vnd verlyhen haben vnd leyhen Im folichen ersten
Band wie obstet, funnf Jahr, die nechsten nah dato
volgend Inn und mit craft diets brifs, dafür er auch

vnjer fürstlichen obrickept vund begnadung. Wiederumb
sol er sfolicshs ampts des ersten banndes getrewlich
auswartten vund yr ymands durch sein vnfleisse
nicht vorsewmen no&lt; an seinem gesinde mit willen
verwarlosen, getrewlich vnnd vngeuerlich. Zu urkuntz2c.

vnusrer lieben gemahel vnd vnsres lieben bruders
Marggraf Albrechts «Zofjungen alle vnd yden be-

Datum Cöln an der Sprew am tag
Maria Anno nono.

v. Ledebur, Archiv Bd. 4 S. 75.

purisicationis

Stadt-Archiv Geh. 8. 11 fol. 26.

CCCXAITL
4"

I

In einer Urkunde, in welcher der Rentmeister Nicolaus Thom der Kapelle im Schlosse Pächte und
Renten in Zeperni&gt; verschreibt, wird diese Kapelle die Kirche Sanct Eras8mi zu Cöln genannt.
1510 ohne Datum.
Gedr. bei Fidicin, Beiir. 114. Reg. 611.

4"

rr.

CCCXXAIV.
Der Kurfürst erklärt, daß die Städte der Mark Brandenburg ihm die früher nur auf 7 Jahre bewilligte
Bierziese nmnmehr auf QebenS3zeit zugesagt, wofür er dieselben von jeder anderen Bestenerung, außer
ven in den früheren Reversen bestimmten drei Fällen, verschonen wolle, am 14. Januar 1513.
Geodr. bei TFidicin, Beitr. Il. Reg. 612.

“49685

1513 - 1515

CCCXXV.
Bischof Georg von Bamberg ertheilt Allen, welche an gewissen hohen Festen und Heiligentagen die Kapelle
des Schlosses (der Kirche Erasm1) besuchen oder sie beschenken würden, Ablaß, am 7. April 1513.
Fidicim, Bd. 11. Reg. 613

CCCXXYVI.
Kurfürst Joachim verkauft dem Stifte Lebus zu Fürstenwalde 30 Gulden jährlichen Zins aus der Urbede
zu Berlin und Cöln für 500 Gulden Kapital auf Wiederkauf, am Sonntag Misericordias domini.
am 10. April 1513.
Staats-Archiv Repos. 21. 46.

CCCXXYVIL
Grenzstreit mit Tempelhof und der
zwischen den Ae&gt;kern der Stadt
dehnung von der Schöneberger
Grenzstreit mit den Johannitern

Stadt Cöln wegen der Hütung auf demjenigen Terrain, welches
und der Feldmark Tempelhof belegen ist, in seiner ganzen AusGrenze bis zum Rixdorfer Damme. Es ist hierin auf früheren
Bezug genommen, 1513 ohne Datum.

Stadt-Archiv G. 8. Nr. 29 fol. 256--303.

CCCAXYHI
Extrakt von Indulgenzbriefen zu Gunsten der Nikolaikirche, aus verschiedenen Jahren, angefertigt von
einem Notar in Berlin, am 22. Februar 1514.

(Nicht vollständig.)

Stadt-Archiv Nr. 484

CCCXAIN,.
Die Wittwe Ziegeler tritt dem Altar Erasmi in der Petrifirche zu Cöln eine bei Lützow belegene Wiese

ab, 1514 ohne Datum.
?

Stadt-Arehiv Nr. 1121.

CCCXXX.
Festsezung für die mittelmärkischen Städte wegen Aufbringung von 800 gerüsteten Fußknechten, nämlich
500 Spießer mit Blechhauben und 100 Hellebardirer und 200 mit Handbüchsen und Eisenhüten.
Freitags nach Cantate, am 10. Mai 1515.
Stadt-Archiv Nr. 625.

CCCXANL
Der Nath zu Cöln hatte von Valentin und Georg v. Lippen für 90 Scho&gt;, von Georg und Balthajar
v. Otterstedt für 100 Scho&gt; und von Otto v. Mylow Geld- und Getreidereuten im Dorfe GroßZiethen erkauft, welche der Kurfürst aus der Lehns8verbindlichkeit entläßt, am 6. Iuli 1515.
Stadt-Archiv Nr. 625.

*
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A(UYYYY
CCCA
AA.

Kurfürst Joachiun erklärt, daß der Münzmeister Andreas Boldicke verpflichtet sei, aus der Wark 100ganze

oder 180 halbe Groschen zu prägen, wodurch ihm Schaden erwachsen, ihm daher erlaubt worden
sei, ans der Mark 101 ganze oder 190 halbe Groschen zu prägen, 1515 ohne Datum.
Gedr. bei v. Rammer, Codex Ul. S. 243.

WAT NYYNY

CCCXAADIL
Die Bürgermeister und Rathmannen zu Berlin und Cöln gestatten dem Verwandten des Dorfes Stralau,

Hans Schultkin, den Borständen zu St. Gertraut für 4 Scho&gt; Hauptsumme einen jährlichen Zins
von 20 Groschen von einem Fischwehr verschreiben zu dürfen, am 6. Iuni 1517.
Stadt-Archiv Ar. 830.

WUANYY
CCCXXAAIYV

Kurfürst Ioachim 1. bestätigt auf Bitten der Wittwe des Mearstallers Rauer deu zwischen dieser und

ihrem verstorbenen Ehemanne abgeschlossenen Erbvertrag, wonach der Ueberlebende den gesammten
Jachlaß in Besit nehmen foll, da beide Eheleute außerhalb Landes geboren sind.
Donnerstag nach Johannis baptistae. am 26. Iuni 1517.

Cöln 1517 am

Stadt-Archiv Ar. 596.

SOE XYN

CCCXXAXY

Erzbischof Albert von Magdeburg verheißt Allen Ablaß, welche die vom Bürgermeister Fritze erbaute
Kapelle bei der Petrikirche beschenken oder an gewissen Heiligentagen besuchen würden, am
27. Oktober 1517.
Gedr. bei Neinbeck, die Petrikirche, S. 66.

Yiedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 352,

WUTNNYY
CCCXAANVI

Der Kurfürst bestätigt das Testament der Bürger Gruningschen Eheleute, nach welchem der Nikolaikirche
nac&lt; ihrem Tode

deren ganzer Nachlaß zur Verehrung des Gottesdienstes zufallen soll,

am

11. Yovember 1517.
Stadt-Archiv Ar. 1057.

A A(YENYYVT
CUCCXANYH.

Rezeß zwischen Doktor Stokers seligen Testamentarien und der Räthe beider Städte Berlin und Cöln,
1517 ohne Datum.
VnnÖnfjers gnedigsten berrn des Churfürstens zu
Brandemburg 2c. Statthalter vnmnd Rete haben die

gewonhept eygent vnnd des abschoß, des fie von
deme nachgelassen guttern des Doctors seligen or-

Rethe beyder Statt Berlin vund Cöln vermugt
(vermocht) das sie auff fürstendt herrn Sebastianus
Stublingers, Doctors vnnd Canntzlers vnnd
Benedick Krullen, Burgermeisters verwilliget vuind
zugesagt Gores &amp;burmann auff vbergeben obgenannter herrn Cantzlers vnd Burgermeisters als
Testamentarien, Den Weinberg Doctors Stokers
seligen wollen zuschreyben lassen, wie fich nach Stat

fordern, dagegen doh die gedachten Testamentarien
vermeinen, von denselben güttern, dieweill die zu
testament In gots Eere vnd sunst vermacht abschoß
zu geben, nicht schuldig sein wollen, sie von beyden
teillen vnnsers gnedigsten hern erkenntnus auff seiner
Churfürstlichen gnaden zukunfft, darumb dulden vnnd
leyden. Actum &amp;reytags na&lt;M Mizericordias Domini
Anno etc. XYVI1.

Copiarium C. Il. 38 des Königl. Geh. Staats-Archivs fol. 32

Berlinische Urfunden.
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7.

CCCXAAYVINTL
Vertrag der Nathmannen zu Berlin und Cöln, den Verordneten der Gewerke und Gemeinde 2c., daß

fein Bürger oder Einwohner, welcher nicht „auf des Rathe8 Zins sitzt“ (nicht eine Zinsbude hat),
Heringe, Stokfische 2c. zum Verkauf stellen darf, am 10. März 1518.
Staats-Archiv li. 21. 24a

44'(C
CCCXAXAIN.

Der Kurfürst Joachim erlaubt Hans v. Krummensee, den Kalandsbrüdern eine jährliche Rente von
6 Gulden auf den Krug von Schönfließ zu verschreiben, am 9. April 1518.
(Gedr. bei Fidiein, IV. S. 228, 230

14"
CCCXL.

Der Bischof von Reval, päpstlicher Legat, ertheilt den Wohlthätern der Petrikirche und Allen, welche für
das Heil der katholischen Kirche und für die Erhaltung des römischen Papstes und der Ablaßprediger
beten werden, 100 Tage Ablaß, am 25. Juni 1518.
Gedr. bet Küster, Berlin Il. 50.

Gedr. bei Niedel, Codex diplom. Supplementbd. S. 353.

"4 14
"X
CCCXALL

Der Kurfürst fertigt den Nathmannen beider Städte die auf dem letzten Landtage am Sonntage Exaudi
beschlossenen Artikel, das richtige Maß und Gewicht und die Bestrafung der Vergehungen dagegen
betreffend, zu und fordert, für strenge Bestrafung zu sorgen. Cöln am Sonntage nach Visitationis
Mariae, am 4. Juli 1518.
Stadt- Archiv 743.

Gedr. bei v. Namner, Codex diplom. Il. S. 224.

CCCXLIL
4-4

-

Kurfürst Joachim bestätigt die von der Brüderschaft der Schneidergesellen zu Berlin und Cöln im Predigerkloster in Cöln gestiftete Frühmesse, am 10. November 1518.
Gedr. bei Fidicin, Bd. 1V. S. 229.

Riedel, Supplementbd. S. 354.

Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 kol. 17

C'YACON
CCCALIIIL

Der Kurfürst bestätigt die Bereinigung der Schneidergesellen zu Berlin und Cöln in Betreff einer frommen
Stiftung, am 17. November 1518.
Wir Joachim ?2c. Churfurst, Bekennen und
thun Fund offentlich mit diesem briue fur vns vnfer

Conuent am F&amp;ruemesse vnd darzu vier begengknus
des Jares zu ewigen Zeiten zu halten gestifft vnd

Erben vnd na&lt;Pomen Varggrauen zu Brandenburg

geordnet.

vnd sunsten allermenniglich die ihn sehen, horen oder

schreib darüber außgangen vnnd vns darauff demutig-

Laut gedachts Priors vnd Conuents ver-

lesen, Alsdann kurtz hirvor vnnse liebe getrewen, die
gemeinen Sneidergesellen Beider vnnser stete Berlin

lich ersuchent, Inen solich Ir Stiefftung als der
Landsfürst gnediglich zu confirmiren, zu bestettigen

vnd Collen, aus sonnder guter andaht, jm Prediger
Closter albir zu Coln gelegen, neben Jrer Bruderschafft die sy vorhin darjnne gehabt, bey den wirdigen vnnfern lieben andechtigen Priori vund gantzen

vnd auch vnsern willen vnd volbort dartzu zu gebenDes haben wir angesehen Ir gute andacht, wolmeynung vnd zimlich bete vnd Inen zu vorneuerung
solicher gotlichen dinste, dartzu wir uns als Cristlicher

1518 -- 1520
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Churfurst schuldig erfennen vnd des auch begerliche
zuneigung und lieb darzu tragen. Dieselben ewig

Vnns hinfür darbey gnediclich schützen vnd hantbaben, getrewlic&lt; vnd vngeuerlim. Zu urkuntb 2c.

tifftungJ «us furstlicher oberkeit, dartzu In crafft vnd
macht dits brifsz; Sollen vnd wollen Sp sormil ann

Datum 2c. am Dinstagg nach Viartini
Jare.

jm XYlillten

)

Königl. Geh. Staats-Archiv Copiar C. Al. 36 fol. 1e.

(“4
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CCCXALIV.

Lehnbrief für Ioachim und Jahn Reiche über JMosenfelde (Friedrichsfelde), 1518 ohne Datum.
Stadt-Archiv Nr. 29 fol. 195.

"4

"

CCCXLV.
Der gewesene Münzmeister Andreas Boldi&gt;e, welcher schlechte Münzen geschlagen und de8halb in Haft
und Unterfuchung gewesen, schwört bei feiner Entlassung den Eid, sich nicht rächen zu wollen
(Urfehde), am 9. Januar 1519.
Stadt-Archiv Geh. 8. Yrx. 11 tol. 37vo.

CCCXLVI.
"A

NA

NY

Auf Bitten der Kalandsbrüder und mit Genehmigung des Besitzers des Altars Erasmi überträgt der
Bischof dem Kalands8orden zu Berlin die Einkünfte des gedachten Altars, am 5. April 1519.
Stadt-Archiv Nr. 527.

Käüfter, Verlin, 1. S. 442,

(ANN
CCCXLVIL

Der Stadtschreiber Georg Brettschneider zu Berlin schwört bei seiner Entlassung aus dem Gefängnisse,
in weschem er vom Kurfürsten gehalten worden, die Urfehde, sich de8halb nicht rächen zu wollen,
am 5. April 1519.
Siadti-Archiv Geh. 8. Nr. 11 kol. 380.

CCCXLVYVIIL
-

.

Der Kurfürst entscheidet einen Streit der Magisträte zu Berlin und Cöln mit ihrem Apotheker Hohenzweig
über die Ansübung bürgerlicher Rechte und Führung seiner Apotheke, am 4. Juli 1519.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 32.

'

'

CCCXALIX.
Die Räthe zu Berlin und Cöln, als Besizer von Stralau, gestatten dem Dames Swikau zu Stralau, sein
Fischwehr den Vorstehern des Hospitals für eine jährliche Rente zu verpfänden, am 22. Dezember 1519.
Stadt-Archiv Nr. 830.

(WAWTWT
CCClL.

Des Apothekers Peter Hoenzweigks Eid und Pflicht, am 4. Juli 1520.
I&lt;h gelobe vnd |swere, LTahdem vnd als mich fürft zu Stettin, Pommern, der Cassuben vnd wenden
der durchleuchtigst hochgeborn furst vnd herr, herr bhertzog, Burggraff zu Lroremberg vnd ferst zu Rugen.
Joahmim Marggraff zu Brandenburg 2c. vnd IHur- Vein gnedigster herr zu seiner k. f. G. vnd gemevner

472

1520

beyder Stette Berlin vnd Coln, Apotecker angenommen
vnd gnediglich confirmirt vnd bestettigt hat, das iM
birauf feinen k. f. G. vnd der berrschaft, auc) obgenannten beiden Stetten vnd allen Jrer k. f. G.
vnd der herrschafft Aller auch der Inwoner bestes,
nutz vnd frommen, werben vnd wissen vnund schaden
warnnen soll vnd will, Sunderlich das alle Ertzney
die sein schlecht oder zusammen gesatzt, in latein
Simplices= oder compozite gnant sollen fein vnd bei
gehalten vnd gefunden werden, gerec&lt;t und gut,
dermaß wie dan die Doctorez der Ertzney In Jrenn
Büchern

geschrieben;

JD

sol

vnd will

auch Feine

Ertzney sie sei schlecht oder zusammen gesetzt, veraltet

derbung nicht verseumet werden. Jc&lt; soll auch mit
gantzen fleis vnd jouil mir müuglich, der Aptecken
sunderlichen In der herrschafft geschefften personnlich
selbs wol aufwarten vnd die Erzneyen jtets auch
für die Jhenen so es notdurfftig vnd welichs standes
sie sein bereyten, die Recepte in massen wie die melden
umnuorzoglich. Fernersollich auch Pein artznev laratium,
verdechtliche oder vergiffte, auch die abganng der
Pypnder ma&lt;en oder ander geferlickeit vnd arges In
sich haben, den vnbekannten vnnd verdechtlichen lewten
geben oder verFewffen, Ich sev dan zuuorn gewiß
gemacht von den vorbenannten corruptelen vnd verderbungen, dom alltzeit mit Rath vnd wissen der
GHPSoctorn vnd von allen Ertzneyen, so verkaufft werden,

vber die Zeit von den lerern beschrieben Sophisticam
verdorben oder von der gutbeit der erwbhelung verandert einiherley weißz verkfowffen oder in die Composition fetzen dur&lt; mich oder die meynen, Jd) vnd
die meynen zur Apotecke verordnet, follenn meine
Consfeetiones welicher gestalt vnd maß die sein vund
zu meiner Aptecken behalten werden, gantz eigenlich
vnd recht zusammen machen, als die bewerten lerer
der Ertzney in Jren Buchern vnd gleich wie dieselben
schreiben vnd verordenen In allen demselben nichts
andern, zu oder darvon setzen. Es geschebe denn
auf Rath vnd wissen der Doctoren. Zs sollen die
kranken durch mein eigen oder der meinen versewmnus

dergleichen vormerckte, das der berrschafft oder
FYemandes anders zu schaden kommen mocht, Jren
gnaden zu melden vnnd sunmnst alles das zu thun
das einem getrewen Apptecker gegen seiner herrschafft
auch gemeinen Linwonern beyder Stette vnd Ydermeniglich zepympt vnnd gepurt, als mir got hbelff vnd
die heiligen. Actum Roln an der sprew mitwochs

meines wissens aus ainicherlei Corrupteln oder ver-

na&lt;h Yisitacionis Marie anno 1520.

Königl. Geh. Staats-Archiv C. AM. 37 fol. 167.

soll ich «allein ein Erlichen gewinnst laut der Recesses
von meinem gnedigsten herrn betepdingt nehmen vnd

nicht mehr von allen Htenschen, was standes sie jein
vnnd vor allen Dingen, ob ic) vntrew vnd gevberligbeit der Erzt oder ander personen in 'Ertzneyen vnd

Stadt-Archiv Geh. 8. Nr. 11 kol. 32.

CCCLI.
Der Convent des Predigerordens des Klosters in Cöln erklärt: dieweil die Gebrüder Neiche daselbst ihnen
das von den Reicheschen Vorfahren zu einem Convente für die Schwestern

des Ordens St. Do-

minieus vor 200 Jahren bestimmte Haus (jezt Brüderstraße Nr. 2) zum freien Eigenthume
überlassen hatten, zum Besten der Familie Neich zu gewissen Zeiten Vigilien und Seelenmessen mit
dem ganzen Convente halten zu wollen.
Wir

Bruder prediger ordens

des Closters

Cöln Donnerstag nach Bartholomäi, am 29. Angust 1520.
zu ' vund

gegeben

haben,

dofur

wir Inen

zu ewigen

Collen an der Sprew, Bruder Gorgs Bischof prior
Doctor in der heiligen schrift vund Bruder Wulffgange vnse Supprior, bruder Gregorius Thammenbeim, Leßmeister, Zruder Johannes Radeland, Jubilarius die oldesten sampt allen andern
brudern vnnsers closters Bekennen vnd thun PFunth
met diesem vnserm briue: Dieweill die Ehrbaren
vnd Ersamen Joa&lt;im vnd Jahn Reich gebrüder
mit vulbort vnd verwilligung aller Irer swestern
nah laudt zwei Verschreibunge das Conuent vund
„Zawß in der Bruder -Straßen, das danne jtsunder

Zeiten nach Jrem beger zum trostb allen cristlebigen
selen nach Jrer vnd allen denjennigen auß Jren
geslechten vorscheiden zugesagt haben ein Jarzeit mit
Vigilien vnmnd Sellmessen mit dem gantzen Conuent
zu halten, L7emlich die Vigilien an Sanct Burchards
abent vnmnd an tag darnach die Seelmessen, welche
wir Innen jn crafft vnd macht dits briues gereden,
geloben, vnnd zusagen vor vnns vnnd allen vnsen
nachkomenden brudern ewiglichen vnd vnverbrochenlichen zu halten, des zu mbherer befestunge vnnd
bekrefftunge haben wir vnnsers closters Insfigell vnden

vnser Swestern Dominici by zweyhundert Jaren jn
besitzunge von wegen Jrer Kltern bisher gebraucht
baben vnserm Closter vnd orden frey ledig vunnd

an diesen briev hengen lassen der gegeben ist nach cristi
vnsers lieben «Zerren gepurt Tausent funffhundert vnd
jm zwenzigsten Jare, donnerstags nach Bartholomei

loß domit zu thuende vnnd zu lassen vberantwort

«apostoli.

(Perg. ; das Siegel ist nicht mehr an der Urkunde.) Diese Urkunde hat sich lange Zeit im Besite des Kaufmanns Herrn Friedländer befunden, an welchen
sie mit den Dokumenten des Haufes Brüderstraße Nr. 2, welches das alte Beghinenhaus war, gelangt ist und dem Magistrate von ihm geschenkt worden ist.
Stadt-Arc&lt;hiv Nr. 608.
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CCCLIT.
Der Kurfürst bestätigt die Verschreibung des Heinrich Mörner für den Wikar des Altars des heiligen
Leichnams in der Nikolaikirche, am 10. Dezember 1520.
Stadt-Archiv Nr. 1058.

CCCLIII.
Der Magistrat zu Berlin und Cöln benachrichtigt die Nathmannen zu Alt- und Neustadt Brandenburg,

daß ihnen der Kurfürst auf Sonntag nach Jacobi (28. Juli) ein allgemeines Schießen „um einen
Odhsen oder andere Cleinodia“ bewilligt habe.

Sie bitten folches anschlagen zu lassen, damit es

öffentlich gelesen werde, insofern Jemand aus Brandenburg geneigt wäre, sich daran zu betheiligen,
am 6. Juli 1521.
Gedr. bei Fidicin, Bd. IV. S. 231.

CCCLIVY.
Der Rath zu Rosto&gt; erfucht den Rath zu Berlin, von den Erben der verstorbenen Bürgerin Martin
Lubben die dem Bürger Hans Wilde zu Rosto&gt; für Butter schuldigen 16 Gulden Rheinisch beizutreiben, am 20. November 1521.
Stadt-Archiv Nr. 1060.

CCCLYV,
Der Rath zu Nosto&gt; ersucht den Rath zu Berlin, von dem dortigen Bürger Thomas Boldi&gt;ke die dem
Ewald Boldi&gt;e zu Rosto&gt; schuldigen 20 Mark Lübischen Geldes für Butter beitreiben zu wollen,
am Mittwoch nach Elisabeth, am 20. November 1521.
Stadt-Archiv Nr. 1061.

CCCLYI.
Am Wiittwoc&lt;h nad) Lucie Anno XXjo hat mei gnedigster 5Zerr 2c. die hier nachgeschriebene zu Burgermeistern, Cemmerern und Rathmannen in Berlin confirmirt, am 18. December 1521.

Clawes Fugen,
|
Zuraemeister
Thomas &amp;F&amp;reybergen, | ZU
&lt;Durgermeiftern.

Diese hier nachgeschriebene find dits zu PFomende
Jar zu Burgermeistern und Rathmannen zu Coln

Peter Rrausen,

confirmirt.

|

»

|

Zuse

i

Baltzer Zulsen,

3u

eysen
G eorrg Sey
;

Jacob Grieben,
5

,

;

Actum WMIontag na&lt;4 Lncie anno XXlv.
,

N

3

Clawes „Zun,

;

“

Cristoff

Joachim Reich,

2

ÜUTerten Thuricken,

-

Detentt Sinfpero,

|

Peter Lintholtz der Elter, zum Burgermeister.

l

Caspar Ruuen,
1447

Cemmexrern.

u Rathmannen

men.

Ro&lt;hk,

.

Gores Zeisen,

-

The

|

Tpenes
Jdell

VTIarcus

Tetris,

zu

Rathmannen.

Thomas,

Zeinrich HTalber,
Andres UrTollern,

|

Königl. Staats-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 21.

Berlinische Urfunden.
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CCCLYII
Der Kurfürst bestellt Hans Meckler zu seinem Diener und Capitain über das Fußvolk von Berlin und
Cöln, bestimmt dessen Funktionen und das Gehalt von 24 Gulden, welches der Rath zu zahlen

hat, bewilligt auch Kleidung (Hofgewand) und Speisung zu Hofe, Pferdefutter 2c. auf se&lt;s8 Jahre,
1521 ohne Datum.
Staats8-Archiv Vol. 39 fol. 153. =- Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 41vo.

CCCLYIIL
Der Bischof Hieronymus von Havelberg hatte sein Haus dem alten Münzmeister für 150 Gulden verkauft. Der spätere Bischof Busso von Havelberg berechnete sich wegen des Kaufgeldes mit dem
neuen Besitzer, am 14. April 1522.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol 13vo. -- Staats-Arc&lt;hiv Cop. 60 fol. 10.

CCCLINX.
Der Kurfürst Joachim schreibt den Rathmannen zu Berlin und Cölln: E8 sei ihm berichtet, daß der
alten löblichen Gewohnheit der Prozession am Tage Corporis Christi Abgang geschehe, indem die

namhaftesten Bürger ihre Töchter dazu nicht gehen ließen. Er befehle dafür zu sorgen, daß es wie
vor Alters geschehe und daß die Prozession mit Figuren anch) andern Dingen ordentlich und andächtig
bestellt werde, am 11. Iuni 1522.
Gedr. bei Küster, Berlin 1. S. 2832.

CCCLX.
Der Kurfürst Joachim fordert die Rathmannen zu Berlin und Cöln auf, mit den kleinen Städten in

ihrer Sprache den Landsc&lt;hoß einzubringen.

Donnerstag nach Crucis, am 18. September 1522.

Stadt-Arch&lt;hiv Nr. 953.

CCCLXI.
Das Haus neben der alten Harnischkammer zu Cöln (Siehe Urkunde vom 12. April 1491), welches
ehemals der Leibarzt des Kurfürsten Iohann, der Doktor Conrad, besaß, befand sich im Jahre 1522
im Besitze des Silber-Kämmerer8 Jakob Salberger, welchem der Kurfürst Joachim das Abkommen
mit den früheren Besitern Koll und Conrad, wegen eines Raumes der Harnischkammer zur Herstellung einer Studirstube, bestätigt, 1522 ohne Datum.
Staats-Arc&lt;iv Cop. 36 fol. 405. --

Stadt-Arc&lt;iv Geb. 8. Nr. 11 fol. 21.

CCCLXIL
Der Kurfürst Joachim 1. befiehlt in Folge kaiserlicher Verordnung den Magistraten, die Stadteinwohner
zu versammeln und ihnen das Lesen der Bibel in der lutherischen Uebersezung zu verbieten und sie

zur Auslieferung derselben anzuhalten. Er schließt: Es ist unser Gemüth und Bedenken nie gewesen,
die heilige Schrift und audere evangelische Wahrheit zu verbieten, sondern allein die Veränderung
und Verfälschung der Bibel, so neulich unter Martin Luthers Namen aus8gegangen, worans denn großer
Aufruhr und Uneinigkeit zu besorgen 2c., am 28. Februar 1523.
Gedr. bei Fidicin, Bd. IV. S. 235.

6
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CCCLXIII.
Die Bürgermeister und Rathmanne der Städte Berlin, Cöln, Spandan und Potsdam vergleichen den
Abt ves Kloster8 Lehnin und sämmtliche Fischer gedachter Städte über die Fischerei in der Havel.
Die ged. Fischer sollen wie vor Alter8 in den Gewässern des Kloster8 von der Brücke zu Potsdam
bis Marienhorn ungehindert fischen, am 14. Juni 1523
Riedel, diplom. Beiträge 2c. S. 255.

CCCLXIV
Verzeichniß der Mannschaften 2c., welche Berlin und Cöln zum Kriege und Feldzuge im Lande mit den

kleinen Städten ihrer Sprache zu schifen und auszurichten schuldig, 1523 ohne Datum.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 30vo.

CCCLXY.
Der Kurfürst Joachim 1. verbietet, auf Geheiß des Kaiser8, allen Unterthanen der Mark das Lesen und
Verbreiten der lutherischen Schriften, am 25. Angust 1524.
Gedr. bei Fidicin, Bd. IV. S. 235.

CCCLXYL
Der Kurfürst überläßt dem Magistrat zu Berlin die Untersuchung und Bestrafung gegen seine Diener

Hans Walter und Lorenz Tannerow, welche auf den Gassen Aufruhr gestiftet, und befiehlt, den
kurfürstlichen Hau8vogt Hans v. Krummensee dabei zuzuziehen, die Uebelthäter aber in sichere
Verwahrung zu nehmen, am 21. September 1524.
Stadt-Archiv Nr. 743.

Gedr. bei Fidicin, IV. S. 238.

CCCLXVYVII.
Der Kurfürst bestätigt ein Testament des Bürgers Hans Gebert zu Berlin, worin derfelbe der Pfarrkirche „Unser lieben Frauen“ zu Berlin zwei Hufen Landes, eine Wohnbude und eine Geldforderung
vermacht, 1524 ohne Datum.
Stadt-Archiv, Geb. 8. Nr. 11 fol. 19.

CCCLXVYVIIL
Der Kurfürst bestellt Leonhard E&gt;art zum Diener und Capitain über das Fußvolk der Städte Berlin
und Cöln und der in ihrer Sprache belegenen kleinen Städte auf drei Jahre. Das Gehalt sollte
die Stadt zahlen, am 4. September 1525.

Wyr Joachim von Gots gnaden HUlarggraff ' wir fein, Inn kriegßgeschefften notturfftig sein sich
zu Brandemburg vnd kurfürst 2c. bekennen vnd thun geprawc&lt;hen zu lassen drey Jarlang die nechsten nach
kunt offintlich mit diesem briff vor ydermeniglich, die dato volgend auffgenohmen haben. Vnnd nehmen
In sehen horen oder lesen, das wir vnnsern lieben gnanten Leonhart E&gt;arten zum Diner vnd einen
getrewen Leonhartten E&gt;artten zu Diener vnd Capiten drey Jar lang auff, wie obstet, Inn auch
einen Capiten vber das fußvol&gt; vnser Stete Berlin gleich andere vnnser Diener vnd hoffgesind zu uervnd koln sambt den andern vnnd cleynen Stetten tedigen, zu schutzen vndt zu handthaben Inn allen
In Ire sprach geherend, die zu mustern, auc) wo redlichen sachen, gegenwertiger crafft vnd macht dits

we

1525 - 1526

briues. Dafür wir Im versprechen alle Jar die drey
Jar vber vier vndzwantzig gulden Reinisch an Müntze
landßwerung LremliM alle quartell Sechs Gulden,
die Im gemelte vnnser stette, semptlichen außrichten

werben vnd furdern nach seinem hochsten vnd besten
vermugen, auch sich geprauchen lassen vber vnnser
und der Stete &amp;ußvol?k für einen heubtman vnd
Capiten, auch weiter sich schicken zu lassen zu vnnser

wieder

zu Berlin

Stette, die zu mustern vnd die Inwhoner derselben

gewertig sein vnd sie Im die zu yeder quatemmer
wie obstet reichen sollen vnnd das erste quartal der

zu iglicher, fuglicher zeit zu Priegßgeschefften mit spießen
helparten, buchsen vnd geschütz vnderweisen, leeren vnd

Sechs Gulden soll angeen itz und auff Lucie zu-

anpringen, wen es uns gefellig ist. So wir In auch

Fünfftig. Darczu wollen wir Im die Zeit vber jerlichen geben vnd verreichen lassen zwei gewohnlich
ganntz boffcleyd, auch essen vnd trinken am Tisch
vnnsers «Zoffs, da vordem Zans Urleckler seliger
an gesessen vund verordnet gewest ist. Dagegen sol

geprauchen wurden zu Felde oder besatzungen, wofür
wir In dan geprauchen werden, sol er zu der Zeit
sein sold so wol als ander fremde haben vnd wie
ander Capiten gehalten werden, doch in allen Dingen
das trewest vnd regste thun, wie einem getrewen

der

beczalung

von

dem

Rath

er vnns vnd vnsern Stetten angeczeigter maß mit

Diener eigent vnd zustet, er vuns auch des eidt vnnd

Diensten zugetan vnd verwandt, auc getrew vnd
gewertig sein vnnsern vnd vnser Rädt Stette vnd

pflicht gethan hat, getrewlich vnd vngeuerlich.
Zu urkunt. Datum am Urlontag na&lt; Egidi,

lewte schaden warnen vnd wenden, nutz vnd fromen | Anno XXV» Commizssio propria principis Klectoris.
Königl. Geh. Staats-Archiv Copiar €. Il. 39 fol. 175.

Gedr. bei Fidicin, Bd. 1V. S. 249.

CCCLXINX.
Der Kurfürst Joachim 1. befiehlt den Hauptstädten und den in ihrer Sprache belegenen kleinen Städten
das Singen der von M. Luther und seinen Anhängern verfertigten deutschen Lieder zu unterlassen,
1525 ohne Datum.
Fidicin, Beitr. Bd. IV. S. 250.

CCCLXAX.
Bürgermeister und Rathleute zu Berlin und Cöln ertheilen den Meistern des „Barbier- und WundarztHandwerks“ auf deren Ansuchen ein Gewerks-Statut, am 25. Februar 1526.
Wir Burgermeister vnd Rhätte, alte vnd neue,
der Stedte Berlin vnd Collen thuen Pundt vnd be-

vnd Wundtarzten, oder weme das S. Churfl. gnaden
nac) seinem Tode verschreiben vnd verleihen wirdt,

kennen vor Allermenniglich mit diesem vnsermbrieffe,

anzeigen, bey voriger Peen.

die ihne sehen, hören oder lesen, vor Vns vnd Vnsere
na&lt;hFommen, daß die vorsichtigen VIeister des Balbierer
vnnd Wundtartztten handtwerks vor Vns PFommen
vnd erschienen sindt vnd haben sich mennigfaltiger

zue Berlin vndt Collen von ihrenn handtwerck setzen
will, der soll vor Burger werden vndt weitter vnß
dem Rhatte vnser Burger Recht davon thuen. Darnach soll der bey den neuwen, auch des vorschienen

Vndt welcher sich hier

Irrungen vnd gebrechen, die viel vnd offtmals zwischen
ihnen vnd andern einkommenden Winckel-Arztten be-

Jahrs gewesenen Vreisters alß den vier geschworen
den angeben, die sollen ihnen auf ihren gethanen

geben, in welchen allen sie sic; dann beschweret be-

Eydt von heupt an biß an den fues,

ob er auch

funden, (vorgebracht): Derwegen sie vns, deme allen

erfahrenheit von geschlagen, gestochen, gehouwen oder

vorzuFommen angefallen vnd mit Fleiße gebethen,

gefallenen wunden, wo die am Leibe oder sonst andern

ihne auß nutzlicher vorbetrachtunge, dadurch solch ihr

geliedern sein mögen, darauf sein gnuglich andtwordt

gebrechen gelegert vnd ihr handtwerc&gt; desto stadlicher
aufgeruckt, mit diesen nachfolgenden stucken, Puncten
vnd Artikeln, zur besserunge gemeiner Stadt vnd
sonderlich zur hulffe vndt Trost den Armen Kranken
in diesem Stadtrecht vnd auf dem Lande voreigendt,

zue geben; dergleichen, ob er auch witschafft desselbigen
an aller vnd iglicher glidtmaßen wo sie ein vnd außgehen, einzubringen weis, gnuglichen verhören. Wo
er des nicht grundtlichen Vorstandt hette vnd wuste,
soll man ihme daß handtwerc&gt; nicht zuestadten, biß

zue confirmiren vndt zue bestettigen, wie nachfolgig

so lange daß er das erfahre.

gebethen: KErstlich daß keiner von den Wreistern den
ersten bandt bei Peen vnd straffe zehen gulden, dauon
Churfl. gnaden funff vndt den Rhetten beider stedte

Vndt wan er dan
also volfaren vnd vom handtwer&gt; angenohmen vndt
gnuglich erkandt, soll ein jeder zuegelassen werden
vnd weitter denselben vier Vieistern, welche ihne vor-

auh funff zu geben, vntterschlagen solle; sondern

hörtt, eine zimbliche UTahlzeit seines vormogens geben

alleine Reinoldt Seger,

soll.

Churfl. G. Balbierern

Vndt wan ein jeglicher VTeister auß dem handt-

“noh
j IZ wi
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werc&gt;, so offt es geschicht, der einheimisch vnd niht

der soll keinesweges zue Balbieren nicht zugelassen

kran ist, vorbott wurde vnd vmb 3wolff hora nicht

werden: in welchen allen wier vns aller gewaltiger

erschiene, der soll den Veistern einen groschen geben
vnd vorfallen. Doch soll der jungeste VIeister, so
ihme das durch die olden meister befohlen vndt angesagt, die andern vorbotten, so er dasselbige niht

straffe vndt einsehunge, alß der Obrigkeit, hierin vorbehalten haben wollen. Vndt wo sich auch ein geselle
mitler Zeit eins halben jahres freuelß mueths auß
vnwillen von seinem Uleister vorurleubte vnd sich

thuen will, soll vndt magk er das durcseinen gesellen
oder jungen zue thuende bestellen, das jederm jungsten

weiter bei ein andern Ueister arbeit zue bekommen
vormuette, der soll von keinem Ureister in einem jahr

Meistern bierine nachgelassen sein solle.

Vndt so

nicht angenohmen no&lt; gehalten werden. Derowegen

auch jemandt von den Gesellen wie oben vormelt
verbott vndt zue rechter Zeit nicht queme vndt fursezlich vndt vngehorsamblich außenbliebe, der soll in alle

nachlassen, vorgonnen, confirmiren vnd bestettigen
wier obberurte Burgermeister vnd Rhette beider stedte
Berlin vnd Collen solche ihre gerechtigkeit in Crafft

wege, so offt das geschicht, den VTeistern vier groschen

vndt macht diß vnsers brieffs mit diesen obgeschriebenen

zu geben vorfallen sein: es wehre dann das ein iglicher

stuecken, Puncten vnd Artickeln, wie darinn vormeldt

Weister vnd Geselle eine redtliche gnugsame Vrsache
vndt endtschuldigunge bette. Vnd so auch ein Pacient

vnd außgedruckt, nichts außgeschlossen, stedt, vest vnd
vnvorbrechendtlichen sollen gehalten werden, so haben

einen andern Balbierer vnd Wundarzten, der ihme
zue helffen vermöchte, anzunehmen von nöthen, vndt
denselben bei deme er zuuor gewesen, vorließe, soll
er denselben nach vnser erFfandtnuß vor seine muhe
entrichten vnd bezahlenn. Ob aber jemandts, der
ein Srantzosenarzt, hier queme, der soll vndt mag?
seine Runst wol gebrauchen; Aber welcher ein wundt-

wier eheberurtte Burgermeister vndt Rhette vnser
Stedte Berlin vnd Collen Insigell zue weitter bePrefftigunge vnnd bestettigunge vnden an diesen brief
hangen vnd drucken lassen, der geben na&lt; Christi
geburdt Tausendt funffhundertt der weniger Zahll
im Sechs vndt z3zwanzigesten jahre am Sontage
Reminis8core.

artzt vnd daß Balbierer handtwerck nicht gelernet bette.
Aus einem alten Copialbuche.

Gedr. bei Fidicin, 11. S. 325

CCCLXAXNI.
Der Kurfürst erläßt, auf Veranlassung des Kaisers und nach Beschluß der Prälaten, Herren, Städte 2c.,
eine Verordnung zur Verfolgung derjenigen, welche der lutherischen Lehre anhangen, am 4. Juli 1526.
Gedr. bei Fidicin, Bd. IV. S. 251.

CCCLXXIL
Verordnung des Kurfürsten in Folge des Landtag8-Beschlusse8 wegen des Todschlages und der Gewaltthaten im Lande, am 4. Oktober 1526.

Was belangt die täglichen todslege, so sich allentbalben jm lande bey dem Adell vnd Andern begeben,
baben Prelaten, Graffen, «Zerren, Ritterschaft vnd

vorfestet vnd jn keinem wege darjnnen gesichert noch
gelitten werden.
Vnd wo die Thetter an des verstorbenen Lehn

Stedte mit vnserm gnedigsten hern kurfürsten 2c. vor

Erb- oder guttern Erben vnd anwerter weren, sollen

gut angesehen, bewilligt vnd beschlossen: So freventliche vnnd mutwillige todschlege gescheen vnd die
Thetter abkommen vnd flüchtig werden, das alsdann
dieselben mutwilligen Theter zehen Jar auß den landen
verfestet vnnd In keinem Wege gesichert noch geleitet,
Sondern wie sichs gepurt verfolgt: vnd damit soll
niemand verschonet werden.

sie mit Jrer that vorwirkt vnd verloren haben vnd
nymmer darzu gelassen, Sondern der nechsten gesambten hender darzu gelassen, Sondern der nechsten
gesambten hender oder erben hbeimfallen vnd dem
Thetter kein anforderung daran gestatt werden.
Wo aber auc) unter dem Adell, die einander
nicht verwandt, Todschlege gescheen vnd die Thetter

Wo aber sonst im vfruren oder sonst vngeuer-

flüchtig vnd nicht zu bekommen weren, sol es mit

licher weiß Todschlege gescheen, dieselben Thetter sollen

der vorfestung gehalten werden wie obstet, nach ge-

aht Jar auß den Landen vorvestet vnnd in keinem
Wege darinnen gesichert noch gelitten werden.

legenheit; doc) sol der negst erbe vnd gesambte hender
des Thetters guter einhaben vnd gebrauchen. biß zu
ausgange der angesatzten vnd bestimpten Jar, vnd
wenn diselben Jar vmb sein, mag der Thetter vf
sein ansuchen mit vorwilligung des todten freunt-

Vnnd wo zwischen Brudern, Vettern oder
Freunden vom Adell Todschlege gescheen vnd flüchtig
werden, sollen die Thetter 3zwelf Jar aus den landen
Berlinische Urkunden
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schafft durch vnsern gn. herrn geleitet vund zur
billigen sune vnd gepurlichen abtrag nach gelegenheit

gnedigsten herrn des Rurfursten hennden stellen vnd
fich an gleich vnd recht begnügen lassen vnd vmb

gelassen werden vnd wann die sune vnd abtracht der
berrschaft von obrigkeit wegen also mit willen der
freuntschafft gescheen, das alsdann der Thetter zu

zugefugten gewalt vnd schaden den beschedigten vnd
der herrschaft abtragk machen vnd so der beschedigte
vnd gefangene von den Tettern außerhalb lannds

seinen güttern widerumb gestatt werde.
Damit aber dennoM inn diesem thun gleiche
maaß gehalten vnnd gelegenheith der todschlege welcher-

genannt vnd geschatzt where, Sol vnser gnedigster
berr macht baben demselben gefangen vnd beschatzten
jn des Tetters guter zu setzen vnd derselbe sol die

gestalt die gescheen man sich erfunden moge, Soll

guter june haben vnd besitzen, bis er seines schadens

vnser gn. «Zerre der PFurfurst gewalt vnd macht haben,
die Theter mit vorwilligung des Todten freundschaft

vnnd schatzgeldes genuglich erstatt vnd ersetzet ist, auch
der herschafft vnd obrigkeit wegen gepurlicher abtrag

zu vorhorung vnd außfuhrung zu geleiten; vnd wenn
die verhorung vnd außfuhrung gescheen, wird sim

gescheen, damit jnn landen gewalt verhütet vnd friede
erhalten werde.

sein Churfürstlich gnaden nah gelegenheit mit ansetzung der Zeit vnd Jar nah bestimmster ordnung

Item die mutwilligen vheden vnd gewaltigen
vbungen, so offt durc; den gemeinen VIann für-

der billigkeit wol wissen zu halten, damit es gleih
zugehe vnd mit eine als dem andern nah gelegenheit

genohmen, das man sic) mit ernst darann ertzeige,
damit solcher mutwille verhütet werde.

gehandelt vnd gehalten wird.
Was aber belangt das thetlich vnd mutwillig
furnehmen des Adells, die einander vnnd sonderlich
jn der Altemarken vnd Prignitz slahen vnd fhanen
vngewarnter sachen vnd vngeweigert Rechtens. Zaben

Item es haben auch Prelaten, «Zerren UTann vnd
Stett mit vnserm gn. «Zerrn Rurf. eintrechtiglich
gewilliget vnd beschlossen, das Reiner von obberürten
mißthetern, vorfesten oder frieden jm dem Rurfürstenthum zu Brandenburg von niemands aller Stende

Prelaten, Grauen, «Zerren, Ritterschafft vnd Stett

soll gehawset, gehegt, geetzt, getrenkt noh in einigerley

gerathschlagt vnd vor gut angesehen, das man die

fürschub gethan werden. Wo es aber darüber geschicht

Thetter, so dermaß handeln vngeweigert des Rechten,
vnverklagt vnd vngewarnter sachen slahen vnd fhanen
das man dieselben Thetter vor Ehrloß boßwicht halte
vnd erclere, auch Ir hab vnnd gut einnehme vnd
so lang inbehalt, das sie die gefangene jun vnsers ,

vnd genands, wes standes er sey, verkündet vnd
betretten, den oder die soll vnser gn. «Zerr gleich dem
hauptmann oder Theter, wird als gast zu strafen
macht haben. Actum Spandow amDornstage nah
Hlichaelis Anno eto. im 1526sten.

Staats5-Archiv Yol. 37 kol. 188, 189. =- Stadt-Arc&lt;hiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 33vo.

CCCLXNAIIL
Die Herzogin Anna von Melenburg, geborne Markgräfin von Brandenburg, bittet den Nath zu Berlin
um Zusendung einer Bademuhme (Wiesemutter), am 15. Oktober 1526.
Stadt-Archiv Nr. 743.

Simonellis Sammlung im Dienste der Wahrheit I]. 662.

CCCLXXIV
Urfehde, welche Martin Scutte (El8holz) dem Kurfürsten schwören und darin demselben seine Grundstücke
al8 Strafe abtreten mußte, am 5. November 1526.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 39.

CCCLXNXYV.
Der Markgraf (Kurprinz) Joachim erhält von der Gemeinde der Stadt Cöln auf „gnädiges und gütliches
Ansuchen“ einen Platz zur Anrichtung de8 Thiergartens und Lustgartens, am 19. Mai 1527.
Wir Joachim von Gottes Gnaden HUIarggraff '' vnsern Erben vnd Lrcachkfommen vndt sonst aller-

zu Brandenburg der Jünger zu Stettin, Pommern,

männigklich die ihn sehen, hören oder lesen, Lrah-

der Caßuben vnd Wenden «ZerzogP, Burggraff zu
Lrürenberg? vnd Fürst zu Rügen, Bekennen und

dem uns Vnßer lieben Getrewen Burgemeister,
Rath Gewerk vndt gantz Gemeinde der Stadt

thun kund öffentlich mit diesem Brieue für Vnnß,

Collen allhier auß Unterthenigen geneigten willen vff
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vnser gnädig vnd gütlich ansuchen, zu sondern gefallen,
für Vnnß, Vnser Erben vndt LrachFommen ein Plaz
vnd Raum, dahinden bey der frepynn Arch, zu einem
Thier- vndt Lustgarten auffzurichten vndt zu machen
vorgünt, vndt gutwilliglich zu eigen eingeräumet vndt
abgetreten, daß Wir Ihn dan in Gunst vndt Gnaden
billich dankbar sein. Also gereden vnd aussprechen
wir hierauff für Vnß, Vnser Erben vnd LTa&lt;hkommen
in gegenwertiger Rrafft vnd Vaht dieses Brieffes,
ob sich in künftiger Zeit begeben, das Wir oder Unsere
Erben vndt Liahkommen solchen Platz vndt Raum
zum Thier- vndt Lustgarten ferner nicht haben, sondern

dann den vermelten Platz vnd Raum, so viel sie
vnns daran gegeben LTriemants ander, dan dem gedachten Bürgemeistern, Rath, gewerken vndt Gemein
der zu Jederzeit Ihren L7a&lt;hfommen wiederumb einraumen, zustellen vnd zueignen sollen, ohn einig
hinder oder Gefehr. Darzu sollen vnd wollen Wir
bei Vnserm Lieben Lieben «Zerrn vnd Vater, dem
Churfürsten zu Brandenburg von solcher Zustellung
wegen des Platzes zum forderlichsten darob vndt an
sein, das Inen daßelbe zu keinen Vngnadenoder L7a&lt;tbheil gereichen soll. Getreulich Vngefehrlich. Zu Vrkund
mit Vnserm hierunten vffgedruckten Secret besiegelt

denselben wieder vergehen laßen würden vnd wolten,
das Wir oder Vnsere Erben vndt Liachkommen alß-

vnd gegeben Collen an der Spree am Sontage Cantate
Anno VXXVII (1527).

Betrifft die Anlage des Thiergartens (1528).
TllustrisSimus princeps marchio Joachim jun. acceptavit agrum a relicta Gores Heysen, et retardata
de duobus annis gieut hine 40 Gr.

Et ager venit ad hortum, quem instruxit sua gracia, qui hortus muro

urbis Cöllen, promisit autem Sua gracia velle istas 4 Sexagenas redimere.

Der durchlauchtige Markgraf Joachim d. J. hat Aker von der Wittwe Heyse erkauft.

CCCLXXVYI1I
Kurfürst Joachim bekennt, daß die ihm von den Ständen der Mark Brandenburg zur Gestellung von
200 gerüsteten Pferden wider die Türken auf zwei Jahre bewilligte Steuer von Hufen, Gärten u. f. w.
nur aus gutem Willen zugesagt und daher nicht al8 neue Last anzusehen sei, am 8. Oktober 1527.
Wir Joachim von gots gnaden Marggraff zw ' geben zugesagett haben, des wir dan in demglichen
Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertz- gefallen tragen, das wir widervmbe vor vns, vnser

kammerer vnd Churfurst, zw Stettin, Pommern, der
Cassuben vnd Wenden hertzog, Burggraff zu Lrorenberg vnd furste zu Rhügen Bekennen vnd thun kundt
offintlich mit disem briue vor vnns, vnser Erben vnd

Erben vnd nachkommen z3cugesaget vnd vorsprocen
haben. DVnd thun das gegenwertiglich in crafft vnd
macht dits briffis, das solliche steuer der dreier groschenn
3w dem reutterdinst gescheen, auch den Stetten nach

nachkomen vnd sunst vor allermenniglich, Als vns

irem anteill aus keiner schuldigen pflichtt sonder aus

auff vnser gnediges begern vnd ersuchen die Erwirdigen

gutwillickeitt vns zw sondrem gefallen von obbemelten

in gott wolwirdigen, wolgebornen, Edlen, wirdigen,
Gestrengen, Erbarn, vhesten vnd Ersamen vnsere
Rette, besondere freund vnd liebe Getreuen, Prelatten,
Graffen, hern, Ritterschafft vnd Stette vnsers Churfurstentums der Marden zu Brandenburg? vnd lande
zw hulffe, erhaltunge vnd versoldunge des Reutterdinsts mit zweßhundertt gerusten pferdenn, so wir

stenden vnser Landschafft gescheen, inen, iren Erben
vnd nachkommen keinen eingang nod) pflicht geberen
nod) einfhuren, sonder in allewege etwan vnsers lieben
hern vnd anhern Hfarggraff Albrechts zu Brandenburg, Churfursten, vnd seiner lieben sone QIarggraff
Johansen, Churfursten, seliger vnd loblicher gedechtnus, vnnd UTarggraff Sridrichs vnsers lieben bern

dem durchlauchtigisten fursten, vnserm lieben hern

vattern Brieff vnnd sigeln inen vor etlichenn iharen

Oheimen vnd freundt, herrn Ferdinando konigen

gegeben, gantz vnuvorletzlich vnnd vnschedlich sein;

zw Vnghern und Behaim, zw widderstant dem Turken

Allis getreulich vnd vngeferlih.

vnd andern seiner koniglichen wirde widerwertigen vff

vnsrem anhangenden Ingesigell vorsigeltt vnnd gegeben

sein freuntlich ansuchen mit Irem Ratt disenn Sommer

zcu Coln an der Sprew am dinstag na&lt; Francisci,

getan vnd gelaist, bewilliget drep groschen in zweien
iharen negst nacheinander folgende, igli&lt;s ihars zwelfß]

Christi vnsers herren geburt Tausent funffhundert vnd
darnach im sieben vnd cwantzigisten jharen.

pfennige von iglicher huffen, kostern vnd gertnern zu
Rathhäusl. Ar&lt;hiv. Perg. mit Siegel.

Czu vrkunt mit
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CCCLXXYVII
Der Kurfürst ernennt Bürgermeister und Rathmanne zu Berlin, am 20. Dezember 1527.
Diesse hiernachgeschriebene seint zu Berlin zu '|
Burgermeistern und Rathmanne bestettigt: Actum Cöln

UTatteus Ritter,
Georgius Staude,

am Abende Thomi anno XXVII.
Melcher Funck,

Ihores Kolbe,
Jacob &amp;Sranccee,

„Zans Tempelhoff der Elter, | Burgermeister.

Zans Reinicke,

Gregor Belcke,

Joas&lt;M&lt;im Schum,

Georg &amp;reybergb,

Caspar Schulte, ] Rathmanne.
Königl. Staats - Archiv Vol. 36 kol. 469.

Asmus Gulnow,

.

1

Rathmanne.

"'

Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 22.

CCCLXXYHI.
Der Kurfürst bestellt Paul Mulrath zu seinem Münzmeister in Berlin und verordnet, wie er münzen
foll, am 20. Januar 1528.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 360. und 41,

CCCLXXIX.
Feststellung der Gebühren, welche Richter und Schöffen zu Berlin und Cöln für Amts8handlungen zu
erheben haben, durch den Kurfürsten auf Widerruf bewilligt, am 26. April 1528.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 35.

CCCLXXX.
Kurfürst Joachim vermindert die von den Städten Berlin und Cöln und von den zu ihrer Sprache
gehörenden kleinen Städten zu stellenden und zu unterhaltenden Krieg8mannschaften von 600 Mann
zu Fuß und 60 Reitern auf 600 Mann zu Fuß und 30 MannKavallerie, am 30. August 1528.
JoaMim von Gotts
Brandenburg? vnd

gnaden Marggraff zu

fuß vnd dreißig geruster pferde ausrichten, zuschicken

Churfurst 2c. zu Stettin, Po-

und halten solletz; do; das vnns auch an solcher

mern2c. „«ZerzogPk 2c.

Summa zu fuß vnd zu Roß gar kein minderung

Vnsern grus zuvor lieben getreuen, Als wir euiMM

oder nachlassen geschehe, besondern ein JIgliche alle-

hievor samptlich vfferlegt, vnns zum Rriege vnd velthzeuge, Sechshundert UTann zu Fuß und darzu se&lt;szig?

wege Jhre geburliche Antzall volkomlich darzu thue:
bey welcher aber UTangel befunden wirdet, mit der-

geruster pferde, wie von alters herkommen und geschehen ist, zu schicken vnnd zu halten, wie dann

selben wollen wir es wissen, Euch nach Vnser gantzer
meynunge zu richten haben.
Datum Colln ann

gleichmessig? den anderem hauptstedten vnd igliher

der Sprew Sonntags nach Bartholomei Apostoli.

mit den kleinen stedten inn ire sprache gehorende,

Anno etc. XXVIII.

geschehen, „vd Ihr vnns derhalben mit AHMg-

Unjern lieben getvrewenn Burgermeisjtern

faltiger vleissiger bitte angesucht, wollen wir demnach,
euch allen zu besondern gnaden, zufriedenn sein, daß
Ihr Vnns bhinfürder zu ieglicher Zeit, wenn es die

vnd Rathmannen, beider vnser Stedte
Berlin vnnd Colln Zusampt den kleinen
Ztedten in Ive jprache gebovende.

Lrotturfft erfordert, samptlich Sechshundert UTann zu
Aus dem Cöolnischen Copialbuche.

1528 - 1529
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CCCLXXAXNXI.
Der Kurfürst schreibt an den Rath zu Berlin: Es hätten sich Mitglieder des NRathes, 3. B. Thoma8
Freiberger, lo8gebeten und abgedankt, womit der Rath zufrieden gewesen. Da aber der Kurfürst
Bürgermeister und Rathmannen zu bestätigen und zu entsetzen . habe, so habe der Nath solche
Bittsteller an den Kurfürsten zu verweisen und künftig nicht eigenmächtig zu handeln, am
20. Dezember 1528.
Stadt-Archiv Geb. 8. 19 S. 170.

CCCLXXAXIL
Der Kurfürst ernennt Bürgermeister und Rathmannen zu Cöln, am 20. Dezember 1528
Diese hiernachgeschriebene seint zu Cöln zu Burger-

Jorgen Thuschett,

(

meistern und Rathmanne dies zu komende Jar zu

Peter Lintholtz der Jungere, '

regieren bestätigt.

Valtin Rellner,

) zu Rathmanne.

Levin Lrastken,

'

Cöln am Abende Thome Anno

XXVINH.

Merten Thüric&gt;, zu Burgermeister.

Lorentz Shultzen,

'

Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 22.

CCCLXXANIIL
Der Kurfürst bestätigt den Tuchmachern zu Berlin und Cöln das alte Herkommen, wonach diejenigen,
welche die Märkte in der Mittel- und Ukermark beziehen, in folgender Ordnung ihren Stand haben:
zuerst die von Brandenburg, sodann die von Berlin und Cöln, nach diesen erst die von Frankfurt
und aus den kleinen Sprachstädten, am 19. Februar 1529.
Staats-Arc&lt;hiv Vol. 37 fol. 201. -- Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 36vo.

CCCLXXAXIV.
Der Kurfürst bestätigt die Gewerbeartikel der Schuhmacher zu Berlin und Cöln, am 13. März 41529,
wie den Tuchmachern (siehe oben Nr. 383).
Staats-Archiv Vol. 37 fol. 193. -- Stadt-Ar&lt;hiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 36.

CCCLXXANXYV.
Der Kurfürst Joachim 1. schreibt dem Rathe zu Berlin, er möge ihm ohne Säumen ein Pferd mit
Sattel, Zaum und Halfter zu einer Reise, nur bis Nauen, senden, 1529 ohne Datum.
Fidicin, Beitr. Bd. IV. S. 253.

CCCLXXANVEL
Der Kurfürst bestätigt den Gewandschneidern (Tuchhändlern) zu Berlin und Cöln dieselben Marktrechte,
wie früher, 1529 ohne Datum(siehe-Nr. 383).
Staat3-Archiv Vol. 37 fol. 196. = Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 35.
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CCCLXXAXVIL
Ein Revers des Markgrafen Joachim 1. auf 2000 Ungarische Goldgulden, dafür sich der Rath zu Berlin
gegen Bastian Uthemann, Bürger zu Bee8kow, in Bürgschaft eingelassen, 1529 ohne Datum.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 9 S. 181.

CCCLXAXYIL
Der Musterer Lenhardt hatte des Nath8 Wächter im Stadtkeller zu Berlin verwundet, wurde vom
Hausvogte gefänglich eingezogen und verurtheilt : sich mit dem Verwundeten und mit dem Rathe zu
Berlin, der Gerichte halber, zwischen hier und Johanni8 zu vertragen, und wann dies geschehen,
sollen seine Bürgen „lebendig oder todt“ wieder zum Gefängniß gestellt werden, um sodann die
gewöhnliche Urfehde zu leisten, am 341. Mai 1530.
Staat3-Archiv Vol. 37 fol. 299. -- Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 40.

CCCLXXAXIN.
Mühlenordnung beider Städte Berlin und Cöln, 1530 ohne Datum.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 1 S. 29.

CCCXC.
Mehrere Bürger hatten dem Kurfürsten Ae&gt;er an der „Kurzen Haide“ zum Thiergarten verkauft.
1530 ohne Datum.

Anno

Stadt-Arc&lt;iv Geb. 8. Nr. 1 S. 88.

CCCXCI.
Der Kurfürst bestimmt, welchen Standort die Schuhmacher zu Berlin und Cöln auf den Märkten in
den Städten der Mark einzunehmen haben, am 13. März 1532.
Stadt-Arc&lt;hiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 36.

CCCXACIIL.
Kurfürst Joachim belehnt den Bürgermeister Hans Tempelhof zu Berlin mit dem untern Stadtgericht
zu Berlin und Cöln, am 25. Januar 1536.
Rathhäusl. Archiv XI. 102.

Perg.; Siegel beschädigt.

CCCXCHI.
Der Kurfürst Joachim 11]. fordert, nach Absterben seines Vaters Joachim 1., die Bürgermeister und
Rathmannen zu Berlin und Cöln auf, am Sonntage nach Judica (am 9. April) auf dem Schlosse
in Cöln sämmtlich zu erscheinen, um ihm die Erbhuldigung zu thun, solches auch allen Einwohnern
in beiden Städten zu verkündigen, am 28. März 1536.
Stadt-Archiv Nr. 743.

Gedr. bei Fidicin, Bd. IV. S. 254.
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CCCXCIV.
Kurfürst Joachim 11. konfirmirt die Privilegien und Rechte der Städte Berlin und Cöln mit besonderer
Erwähnung des Rechts, nicht aus der Stadt geladen zu werden und den ewigen Pfennig (die
Nichtumprägung der Münze) zu behalten, am 6. April 1536.
Stadt-Archiv Nr. 105.

CCCXCY.
Die Predigermönc&lt;he (Dominikaner) zu Cöln müssen das Kloster daselbst räumen, in welchem Kurfürst

Joachim das Domstift eingerichtet hatte (sie sollen nach der Neustadt Brandenburg gewandert
sein, wo der Kurfürst ihnen eine Kirche eingeräumt hatte), am 28. Mai 1536.
Hierauf verlegte der Kurfürst das Kollegiatstift im Schlosse zu Cöln in die von den Mönchen

geräumte Klosterkirche.
Gedr. bei Küster, Berlin 1. 30.

CCCXCYVYI.
Der kirchliche Gottesdienst in Berlin hatte sich „durch mancherlei Abbruch“ sehr verringert, we8halb der
dortige Rath beschloß, die durch den Tod des Besitzers des Altars Trium regum in der Nifkolai-

kirche freigewordenen Einkünfte gänzlich einzuzichen und zur Besoldung des Organisten zu verwenden;
jedoch sollen nacg Verlangen de8 Kurfürsten die verordneten Messen gewissenhaft beibehalten werden,
am 24. Dezember 1536.
Staat3-Ar&lt;iv Repos. 21, 23a2-

CCCXCYIL
Die Räthe zu Berlin, Cöln und Spandau hatten sich gegen Hans v. Haken, Amtmann zu Bötzow und
Liebenwalde, für eine Schuld de8 Kurfürsten von 7000 Gulden verbürgt, worüber der Kurfürst
eine Sc&lt;adlos8verschreibung ertheilt, 1536 ohne Datum.
Gedr. bei Fidicin, I]. Reg. 638.

CCCXCYII.
Kurfürst Joachim 1]. belehnt Peter Schmidt mit dem freien Burglehne beim St. Georgenthor (Königsstraße) zwischen Winse8 und Geibers Freihäusern, am 20. Januar 1537.
Wir Joadim von gots gnaden Marggraf zu
Brandenburg, des heiligen römischen Reichs Ertzcammerer vnd Churfürst, zu Stettin, Pommern der
Cassuben vnd Wenden „Zertzog, Burggraf zu Lrürn-

berg vnd Fürst zu Rügen Bekennen vnd thun kund
offentlich mit dissem Brive, vor vns, vnsern (erben)
vnd nachkommen Wiarkgraven zu Brandenburg vnd
sonst vor jedermännigli&lt;, das wir nach tödtlihem
Abgang etwen des hochgebornen FSürstenn -«Zerrn
Joa&lt;hims WMarggrafen zu Brandenburg vnd kurforsten 2c. vnsers gnedigen vnd freuntlichen lieben
„Zerrn vnd vaters seliger vnd löbliher Gedehtnis,
vnserm lieben getreven Peter Schmiede vnd seinen

mennlichen Leibes-Lehnserben vff sein vnderthenig
ersuchen vnd bit, das freye Burglehn-Zauß vnd hoff
mit allen Zugehörungen vnd gerechtigkeit, das gelegen
ist in vnser Stadt Berlin am Orth bey SanctGeorgens
Thor, zweschen Christoffen vnd «Zansen Winsen
vnd Jacob Geibers freien Zofen vnd Burglehen,
wie genanter Peter soli Burglehen hiebevor von
obgenanten vnserm lieben «Zerrn vnd vatern seligen
in Lehen vnd Besitzung gehabt, zu rechtem Mannlehn
gnediglichen geliehen haben. DVnd wir leihen genannten
Peter Schmidt vnd seinen mennlichen Leibes-Lehenserben angetzeiget frey Burglehen--«Zauß vnd hoff zu
haben vor Jdermenniglic) vngehindert vnbekümmert
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vnd vnbeschwert, also, das er vnd seine menliche LeibsLehens-Erben das binforder mebher von vns, vnsern
erben vnd nahfommen zu rechtem Burgleben baben,

darin vnd durchaus treiben vnd thun, als vnsre
Bürger zu Berlin alle vnd ein Jgliche zu thun hat,
auch frembde getren&gt;e, Wein, Bier vnd Urfeeth vor

so offte noit seyn wirt, nhemen vnd entpfahn, Vns
auch darvor halten, thun vnd dienen sollen als Burglehens Recht vnd gewonbeit ist: LremliM ob vnser
Schlos allhie zu TColln, dartzu das vnd anderer Burglehene geleget sein, in zuFommenden Zeiten, das gott

sich vnd ir gesinde einfhüren lassen, alles vor denselben vnsern Bürgern zu Berlin vnd sonsten jedermenniglich vnbeschwert vnd vngehindert, Wie wir
dann gemelten Peter Schmide vnd seine Bruder
seligenn hiebevor damit begnadet und befrepyet haben.

lange wende, einicherley Anfall zukehme, das nott
were zu wern vnd zu bewachen, sobald er, seine
erben oder Andere das erfaren, sollen sie vngefordert
von stundt vff das genannte vnser Schlos mit irer

Vnd wir leihen inen hieran alles was wir inen von
Rechts vnd gnade wegen daran verleihen sollen vnd
mogen, doM vns an vnserm vnd sonsten jedermenniglich an seinen rechten ane schaden. Zu urkunth

Wehre komen vnd das getrewlich belffen werben,

mit vnserm anhangenden Ingesigel. Geben zu Colln

schutzen vnd bewahren, na&lt; irem besten vermegen,

an der Sprew am Tage Fabiani vnd Sebastiani Christi

vnd sollen darvon vngeverlich aller andern Dienst
vortragen sein. Auch soll vnd magk der genante

vnsers lieben «Zerrn gebort Im F&amp;unfzehenhundersten
vnd Sieben vnd drepyßigsten Jar.

Peter

Schmidt vnd

seine menliche leibes lehens-

EE

erben, besitzer des havß vnd burglehens, durch sich
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selbst oder Ir gesinde Braven, Backen vnd alle andere

|

“
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narung vnd handtirung mit Pauffen vnd verkauffen
Aus der in der Königl. Bibliothek zu Berlin befindlichen Manuscriptensammlung des vorm. Drdensraths König.

Gedr. bei Fidicin, Il. S. 331.

CCCXCIX.
Johann Bader verpflichtet sich, nachdem ihm der Rath zu Cöln ein Beneficium in der Petrikirche verliehen, dasselbe so lange beizubehalten und dem Predigtamte vorzustehen, als er im Dienste des
Kurfürsten verbleiben werde. Sollte er außer Lande8 gehen, so wolle er das Lehen dem Rathe
wieder zurückgeben, am 25. Februar 1537.
Gedr. bei Reinbeck, die Petrikirche, S. 72.

CCCC.
Der Kurfürst ernennt Christoph v. Scheiding zu seinem Rath und Schloß-Hauptmann zu Cöln, am
1. April 1537.
Wir Joa&lt;+im Churfurst 2c. Bekennen vnd thun
kuntbh offintlich mit disem briffe, vor Uns Unsern
Erben vnd sunsten allermenniglih, das wir unsern
lieben getrewen Cristoff von Scheiding vffs neue
zu vnserm Rath vnd «Zauptmann vf vnserm Schloß
albie zu Cölln an der Sprew vier Jar lang die

vnd zweien UTaegden einen zimlichen Tisch mit essen
vnd trincken zu vnderhalten vnd von vnserm bof
seinen Tischs wein, abends vnd morgens dazu licht
und holtz, wie Im vnd seinem weib solches alles
verordnet vnd aber das aus besundern anaden vnd
vmb seiner getrewen dienst willen.

negsten nac&lt; einander volgende mit vier gerusten
pferden vnd einen Stallklepper aufgenohmen und
Im jdes Jars hundert gulden müntz aus vnser
Cammer alle quartal XXV &amp;l. auff Trinitatis negst
damit anzufahen, darnach vff Lucie, Reminiscere vnd

bevor dem hochgebornen FSursten „«Zerrn Joachim
Wlarggrauen zu Brandemburg vnd Churfursten vnserm
freundlichen lieben herrn vnd Vaternseliger gedehtnis
gethan vnd auch hinforder thun soll vnd will, haben
wir Imvnd seinen erben zweitausend gulden Rheinisch

Crucis jdes quartal XXV als an müntz vnd also
für vnd für aber das ander Jar ein seiden erenkleid
und sunsten vnser hofkleidung aus vnser Schneiderei,

an müntz vnd landswerung zw angefalle vnd an
verledigten gutern, die zum furderlichsten an vns
komen vnd fallen werden, von Edelleuten Bürgern

vf vier pferd gleich andern vnsern Rethen vnd dienern

vnd Bauerngütern, die vorhin unuorschriben vnd

vndt zuuorauß vf berürte vier pferde habern, Rufutter

vorgnugen wollen, gnediglich versprechen, zugesagt

vnd hufschlag, auc pferden vnd vorgewonlichs vor
scheden stehen, dazu sowie behausunge die vier Jar
zu, die wir von VTelhior &amp;und&gt;en erkauft der-

vnd verschriben haben, widerumb und dagegen soll
gemelter vnser Rath vnd Diener Cristoff von
Scheiding vnsers abwesens vnd sonsten alweg vff

gleichen mit seinem weib, kindern, knechten Jungen

vnsern junge «Zerschafft vnd vff vnser Schloß albie

So er etwa bie-
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neben den andern, so von vns dazu verordnet aueh

Schlaftrun&gt;, licht, holtzunge, alles wie oben ange-

aHtung baben vff vnsern hof, haushaltung, datzu

zeigt, vnderhalten, lauth küchen vnd keller Register;

auf das mollenampt vnd sonsten auf alle vnsere
empter, neben vnserm haußboffmeister, Rath vnd
lieben getrewen Zansen «Za&gt;en mit allem vleis
vnd trewen guth vffseben haben: solchs alles zu besorgen vnd vorzusien als getrewen dienern eigenth
vnd geburt, vnsern schaden zuuor hütten vnd bestes
zu werben, vnser hoff- vnd haußhaltung allhie m
vnsern emptern allenthalben in gute ordenung vnd
Regiment zu bringen vnd vffzurichten, vberige Costung
abzuwenden, besserung vnd nutzung zu beschaffen
vnd dieselben vnsere empter des Jars neben berurten
vnserm haußbofmeister, so offt die notturft erfordert,
zu bereitten vnd zu besichtigen vnd was sic) also in
vnserm nutz zu thun vnd vfzurichten erfinden wurde,
dem vnnachlessig vnd getreulichen nachzusetzen, niemands seiner Unpillickeit zu guth zu halten noch zu
verschweigen; So sollen vnd wollen wir Inen vnd
gedachten vnsern hausbhofmeistern In dem gnediglich
schützen vnd handhaben, auc&lt; jn allen sachen Ir
antwort vnd anbringen gnediglich anhoren vnd niemands anbringen, ebe er erhort ir antwort Stad vnd
glauben geben vnd nac&lt; außgang solcher vier Jar
sol vnd wil gemelter vnunser Rath vnd hofdiener an
vnnusrem hoff vnd von haus aus sein vnd pleiben
vor angeczaigte hundert gulden jerlic, sol? aus
obberurter vnser Cammer zu jeder Zeit von Dnns
vnd Jdermeniglich unuorhindert zu heben, auch hof

So sic) aber offtgedachter vnser Rath aus vnßerm
hof seiner notturfft vnd gelegenheit nach, wiederumb

und ehrnkleid die Zeit er bey uns am hbof bleiben

in seine behausung begeben wurde, so soll er uns
gleichwol mit vier gerusteten pferden vff berurte be-

soldung vnd hoffkleidung vf vnser erfordern allein
zu dienen vorpflicht sein vnd sich zu keinen andern
fürsten vber seine Lehnspflicht, on vnser vorwissen
vnd zulassen zu dienen vorhafften nochbestellen lassen,
«außerhalb vnsern hern Vetter vnd Brudern vnd gefattern, dem Cardinal Ertzbischouen zu Ureintz vnd
Viagdeburg? vnd wir nehmen offtgemelten vnsern
Raht Cristoff von Scheiding die vier Jar lang
zu vnserm hauptman auff, versprechen, zusagen vnd

vorschreiben Im jerlichs hundert gulden, soll aber
das ander jhar ein seiden erenkleidt, vff vier pferd,
vnsere hofkleidung, wan er die hoff kleidung fordern
wirt, sol Im zu jdenmal sein halb besoldung daneben
zugeschickt werden vnd so er dorauf vorzogen sol,
futter, mal, zerung vnd schaden vber vns gehen vnd
zugerechnet werden, Rawfutter, hufschlag und pferden
Stand freie behawsung mit seinem weib, Pindern,

knechten, Jungen vnd zweien HTagden, einen zimblichen tisch, abends vnund morgens seinen Schlaftrunk,
licht vnd holtzung, datzu zweitausend gulden angefelle
vnd thun das alles wie obstet, in Crafft vnd macht
dits briffs, gereden bey vnsern fürstlichen waren
worten vnd guthen glauben solchs Stet vnd vesth
z3u halten, alles getreulich vnd vngeverlich mit vnserm

vnd sein wirth vnd nach ausgang der vier Jar sollen

pitschir Ringe vorsigelt vnd mit vnser eigen hand

vnd wollen wir Inen dergleichen mit weib vnd kin-

vnderschriben vnd geben zw Coln an der Sprew jn

dern mit abe speißen von vnserm hof, essen, Trinken,
Coviarium C. Dl. 39 des Königl. Geh. Staats-Archivs fol. 153.

heiligen osterfeiertagen im XXXYVjj.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 43.

CCCCL
Kurfürst Joachim erkennt an, von der Stadt Berlin die sogenannte Teichstätte, vor dem Spandauschen

Thore (neben der Spree hinter der Charite) belegen, abgetreten erhalten zu haben und zur Entschädigung dafür den Casowschen Werder, Lützow gegenüber, mit dem wüsten Hofe, und das links
vom Heerwege nach Spandau belegene Terrain 2c. überweisen zu wollen, am 26. Juli 1537.
Wir Joa&lt;him von gots gnaden Churfurst 2c. ' handt des Spandowischen wegs von der Clawse nach
Bekennen 2c. Lrcachdem vnd als vns vnsere liebe Spandow bis an die Sprew vnd der lenge nach bis
getrewen Burgermeistere vnd Rathmanne, sampt den in die trenke gelegen, vnd wir vonn dem Junckfrawen

verordenthen der gewerke vnd gemeine vnser Stadt
Berlin, ein Teichstadt vor dem Spandowischen thore
bey der Fwebruece gelegen, die ire vnd der gantzen

Closter zu Spandow erlangt vnd bekommen, vorgnugt vnd widerstattet haben, thun das vergnugen,
widerstatten vnd stellen egedachte Burgermeistere,

gemeine eigenthumlich gutt ist, vf vnser vilfeltig.vnd
begerlich ansuchen zu vnser notturfft haben zukommen

Rathmanne vnnd gantze gemeine vnser Stad Berlin,
mit angetzeigtem Pasischen Werder sampt dem

lassen, dergestalt, das dieselbe teichstadt vns so weit
vnd breit als der Teich, wan der aufgehalten wirt,
streichet, vns zukompt; darfur wir inen wie billih
widerstattung zu thun, vnns erkennen, vnnd sie
wiederumb mit nachgeschriebenen guttern, nemlicm
dem Pasischen Werder sampt dem wussten «Zofe
bei demselben Fasischen werder vnd wes zur linken

wussten «Zofe dobey ligendt, vndt wes zur lincken
handt des Spandowischen Wegs, von der Clauß
nach Spandow bis an die Sprew vnd der lenge nach
bis in die trenc&gt;ke, vnd au ire Vihe in dieselbe trencke
zu Jrer notturfft zu treiben vnd das zu trencken, gegen
abtrettunge der Teichstadt, hiemit gegenwertiglich zu
frieden, vnd also, das sie berurtten kasischenn Werder

Berlinische Urfunden.
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mit dem wüsten «Zofe dobep vnd wes zur linken
handt der Spandowischen Wegs, von der Clauß nac;
Spandow, wie vorsteht, gelegen, hinfur fur ir eigen-

thumblich gutt habenn sollenn, dasselbe mit dem

das wir denselben teich wuste liegen ließen, nicht
weitter vfffangen, aber zu vnser notturfft gebrauchen
wolten, so sollen vnd wollen wir denselbigen teichsteht, bemelter vnser Stadt, kegen vberantworttung

Teuffelssehe daran gelegen, wassern, fischereyen,

des Pasischen werders vnd wes sie von vns darfur

„Zuttungen, gresungen, Zoltzungen, Rorungen vnd
allen andern LTuzzungen, nichts daruon ausgenhomen,
so darinnen belegen vnd begriffen, ires gefallens genießen vnd gebrauchen mogen; desgleichen baben wir
gedachtem Rathe vorsprochen vnd zugesagt, vor die
grundtzins, so sie der orthe gehabt, 3weyhundert
gulden vf negstkomende weinachten zu geben. Wir
haben auch dieienigen, so wiesen der orts gehabt, sie
derselben bezalt vnd zufriden gestalt so sollen sie aueh

bekomen, widerumb einrewmen vnd zustellen. Vnd
ob der ort der teichstett durc) vnsern vorgenhommen
baw vormindert, so soll dasselbig zu wirdirn vsf
3weien vnsern Rethen vnd zweien ires mittels gestellet werden.
Vnd was also durch dieselbenn

mit irem Stadtvyhe in vnd vmb den teich zu treiben
vnd zu hüten LTaht haben. Truge sihs auc&lt; zu,
Nathhäusl. Archiv XI. 103.

gemessigt, wollen wir auch gnediglich erfolgen, in
crafft vnd macht dits briues one geuerde. Zu urkunth
mit vnserm anhangendem Jngesiegel vorsiegelt vnd
geben zu Colln an der Sprew am Donrstage nach
Jacobi Apostoli Christi geburt Tausent funffhundert
vnd im Sieben vnd dreißigsten Jare.

Perg.z; Siegel beschädigt.

CCCCII.
Die Städte Berlin und Cöln hatten sich gegen Ca3par v. Köeritz wegen einer Schuld de8 Kurfürsten
von 12,000 Rhein. Gulden verbürgt, worüber der Kurfürst eine Schadlo8verschreibung ertheilt,
1537 ohne Datum.
Stadt-Ar&lt;hiv Nr. 1123.

Fidicin Ill. Reg. 642.

CCCCIII.
Die Wittwe Buthenius überweisct dem Predigtstuhl zu St. Petri in Cöln eine hinter Rixdorf und der
Raths8haide, zwischen den Wiesen Hans Tempclhof8 und der Elends8gilde, belegene Wiese, von der
der Zins bi8Sher den Conventbrüdern der schwarzen und grauen Mönche in Berlin und Cöln überwiesen worden, als Eigenthum, am 20. Januar 1538.
Gedr. bei Reinbe&gt;, die Petrikirche, S. 73.

CCCCIV.
Die Lehn8männer der Städte Berlin und Cöln, Claus Huen, Hans Tempelhof der jüngere und Beit
Mittelstedt gestatten einem Bauer in Tempelhof, den Vorstehern des HoS8pitals St. Gertraudt eine
Wiederkaufsrente zu verschreiben. Cöln Dienstag nac Palmarum, am 16. April 1538.
Stadt-Archiv Nr. 614.

CCCCV.
Der Kurfürst ersucht den Rath zu Berlin und Cöln, ihm 1000 Gulden, welche er nöthig gebraucht,
zu Übersenden, am 9. Juni 1538.
Stadt-Arc&lt;hiv Nr. 483.

Küster, Berlin, 1. S. 227.
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CCCCY1I
Verschiedene Schreiben in der Angelegenheit gegen Hans Kohlhase und seine Helfer wegen Beraubung
des Kurfürsten von Sachsen auf gemeiner Heerstraße, am 29. Juli 1538.
Staat3-Archiv Repos. 25. 243 und Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 51--55.

Der Kurfürst genehmigt auf Bitten des NRath8 zu Berlin, daß das Beneficium des Altars Maria
Magdalena in der Marienkirche zur Besoldung der Caplane und Organisten verwendet werde, damit
der Gottesdienst gefördert werde, am 16. Dezember 1538.
Wir Joachim von gots genaden Marggraff zu
Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs ErtzCammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der
Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen «Zertzog,

Burggraff zu Lrurnberg vnd furst zu Rugen, BePennen vnd thun Punt offentlich mit diesem Brieffe,
vor vns, vnsere erben vnd sunst Jdermennigli&lt;h, die
in sehen, horen oder lesen: Lrachdeme vnsere Liebe
getrewen Burgermeistere vnd Rathmanne vnserer
Stat Berlin das Beneficium oder Altar Sancte VIarie
UTagdalene in der pfarkirchen vnser Liebenfrauen bei
inen belegen, zu vntterhaltung der Pirchen notturftigen dienern, als Caplane, Custer, Schulmeister vnd
Organisten, welche mit geringer belohnung? oder

heiligen Sacrament vnd anders gar dohin fallen vnd
die kirche zum deselat werden mochte: Darumb vnd
zu uerhuttung desselben, weil es ane das auch billich,
wer der kirchen diner sol sein Lr7arung vnd vfendthalt
dauon bekommen, haben wir vnser bewilligung vnd
vergonst in solch alteration desselben Beneficii auch
gegeben, wie wir dan dieselbig hiemit gegenwertiglich
in Crafft vnd macht dits Brieffes dartzu thun vnd

geben, also das sie mit demselben Beneficio hinfuro
allewege derselben obgenantten Pirchen Dienern einen,
als Caplan, Custer, Schulmeister oder Organisten,
welcher vntter inen in seinem dinst nicht versorgert,
versehen mogen, domit er seinen vfendthalt daruon

einkommen prouidiret, der einen domit zuuersehen,
an sich genommen vnd vns in vnderthenigkeit ersucht,

habe vnd das arme vol&gt; irer administration halben
in der kirchen, an Besuchung der kranken vnd sunst,
kein verseumnis ader mangell leide; ohn alles geuherde.

vnsern Consens vnd bewilligung auch darin zu geben,

Zue Vrkundt mit vnserm anhangendenn Ingesiegel

das wir demnach in betrachtung bieuor zum offtermall an vns gelanget, wie dieselben Pirchendiner mit

besiegelt vnd geben zu Coln an der Sprew Viontags
nac Lucie Christi vnsers herrn geburt im funfzehen-

fast geringer prouision versehen, das sie alse letzlich,

Hundersten vnd darnach im a&lt;ht vnd dreissigistem

wo nicht darin gesehen wurde, daruon abzustehen

Jharen.

gedrungen; dadurch die gottesdinst, verreichung der
Marien-Kirhen-Archiv.

Perg.

Das Siegel ist abgefallen.

Stadt-Arc&lt;iv Nr. 1095.

Gedr. bei Fidicin, Bd. 11]. S. 334.

Die gemeinen Bürger von Berlin und Cöln waren von den Nathmannen zur Publikation einer kurfürst-

lichen Verordnung, daß kein Einwohner in fremde Dienste treten dürfe 2c., zusammenberufen worden.
Als die Publikation erfolgt war, baten sie um eine Gemeindesprache zur Beschlußnahme über die
Einführung des Abendmahls nach evangelischem Nitus, am 15. Februar 1539.
Durchlauchtigster hochgeborner Churfurst, gne- | oder besprechen, auch das wir vff ferner |K. c. f. g.
digster herr, vnser gantz willigk gehorsam vnd vnder- oder derselbigen Rethe vnd stadthalter bevehlich vnd

thenige dinste seint Ewr. Churfurstlichen gnaden be-

vffgebott zu folgen, geschift machen solten, vorlesen

sunders vleisses zuvor bereitt. Gnedigster Churfurst
vnd herre! wir wolten |E. c. f. g. vndirtheniglichen
nicht verhalten, das wir an vorgangen Donrstage
vnsere gemeine burger in beiden Stetten vff vnsere
Ratheuser haben vorbotten vnd vorsammelln lassen,

lassen, welliche artikell alle damals die Burger von
beiden Stetten als die gehorsamen gutwilligk angenommen. Vnd na&lt; publicirung derselbigen Artickell
haben die gemeinen ein gesprech, das wir inen fuglich
nicht gewest zu weigern, gebethen, vnd an vns gantz

vnd ine vnder andern nothwendigen Sachen den vff-

dinstlich gesonnen, wir wolten an |. c. f. g. vnder-

geboths Brieff, so vns |K. c. f. g. heimgelassene Stadthalter vnd Rethe zugefertigett, das si niemants
ausserhalbe landes zu dinste sollte stellen, begeben

theniglichen vnd vffs vleissigste gelangen lassen, das
inen K. c. f. g. gnediglichen gestatten vnd nachgeben
woltten, das sie das heilige hochwirdige Sacrament

=
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nam dristlicher ordenung vnd einsazunge vnder
beiderlei gestaltt, gegen die osterliche zeith geniessen
vnd entfaen moctten. Vnd ist, vff sol&lt;s, vnser
gantz dienstlich vnderthenig? Bitten: EK, c. f. g. wollten

1540
vnser leib vnd gutt z3cu verdienen schuldig?k. Bitten
das hiebeneben mit gegenwertigen EK. c. f. g. gnedig?
schriftl ih? antwortten.
Datum Berlin Svnabents
nach Valentini Anno im 3o9sten.

inen vnd vns allen, oder wem es gefellig? seint wirt,

rx f.G

gnedichlich nachgeben vnd vorgennen, das wir gein

gebhorsamste vnterthane.

die heilige Osterliche zeith das hochwirdige Sacra-

Burgermeister vnd Rethe Beider Stette

mentt vnder beiderlei gestalt, got gebe zu heill vnd
selikeit vnser aller, entfgen mochten; Zcuversichtlig?
x, c. f. g. werden sich hirinnen irer vorigen geschenen
n

INeE

-t.

ed

zusage nach gnediglichen vnd vnabschleglichen ertzeigen.
Das seint wir vmb dieselbige K. c. f. g. als vnsren

Berlin vnd Colln
|

Din
=
Außerhalbsteht:

Beider Stette Berlin vnd Colln ank. f. g.

wegen der Communion vnder beiderlei

gestalt.

gnedigen herren in aller vnderthenigkeit vngespart
Nikolai-Kir&lt;hen-Archiv.

Papier.

Entwurf.

Stadt-Archiv Nr. 1064.

Fidicin, Beitr. Il. S. 336.

CCCCIX.
Der Johanniter - Ordensmeister Beit v. Thünnen gestattet den Rathmannen zu Berlin und Cöln, den

Hegesee bei Teltow, welchen sie vom Johanniter-Orden zu Lehen trugen, an Christoph v. Beeren
erblich zu verkaufen, am 29. September 1539.
Stadt-Archiv Nr. 108.

'
CCCCX.

Bürgermeister und Rathmannen zu Berlin und Cöln erklären, mit Worwissen der VWerordneten von
Gewerken und der Stadtgemeinde: daß der an Christoph v. Beeren verkaufte Hegesee wieder
an den Johanniter-Orden zurückfallen soll, wenn der v. Beeren ohne Lehens8erben verstürbe, am
20. Oktober 1539.
Gedr. bei Fidicin, Bd. IV. S. 255.

CCCCXI.
Die Städte Berlin und Cöln hatten sich für eine Schuld des Kurfürsten an Andreas Wullse&gt;er zu

Leipzig und Gotthard König zu Nürnberg im Betrage von 2210 Gulden verbürgt und erhalten
darüber vom Kurfüsten eine ScadloSsverschreibung, 1539 ohne Datum.
Stadt-Archiv Nr. 1123.

Fidicin, Thl. Ill. Reg. 647.

CCCCXIL
Guardian und Aelteste des Barfüßerkloster8 zu Berlin schreiben dem Rathe zu Spandau, daß ihnen vom
Kloster zwar die Terminei daselbst vor Zeiten abgetreten worden, jedoch unter der Bedingung, daß

den Brüdern, insofern sie in Spandau oder sonst auf dem Lande Geschäfte auszurichten hätten, sie
das Recht haben sollen, in der Terminei Herberge zu nehmen.
Stadt-Archiv Geb. 8. Nr. 11 fol. 318.

Anno 1540, am 29. Januar.

1540
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CCCCXIIL
Kurfürst Joachim bestätigt einen Vertrag der Tuchhändler-Gilde zu Berlin und Cöln über Gewimmug
ihres Gilderechts u. s. w., verordnet anch zu deren Gunsten, daß kein Ansländer in Städten und

Dörfern der Mark Brandenburg Tuch verkaufen dürfe, und daß keinem Tuchmacher gestattet sein
soll, anderes als von ihm bereitetes Tuch von der Elle zu verkanfen, am 29. Januar 1540.
Wir Joa&lt;Mim von Gottes gnaden Marggraffe
zu Brandenburg?, des heiligen Romischen Reichs
Ertzcammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern,
der Cassuben, Wenden vnd zu Schlesien zu Crossen
„ZerzogP, Burggraff zu Lüurenberg? vnd furst zu
Rugen Bekennen vnd thun Pundt offentlich mit diesem
brieffe vor vns, vnser Erben vnd nachfomen UTarggraffen zu Brandenburg? vnd sonsten Jdermennig-

Churfurstlichen gnaden gethan, vberantwortten. Dogegen hat vns vnser gnedigster herr der Churfurst
zu Brandenburg? 2c., auch die Rethe von beiden
stedten Berlin vnd CToln zugesagt, vnß zu schutzen
vnd zu handthaben, das keiner, wer vnser gulde
nicht vnd vnser bruder ist, kein gewandt bei der
Ellen schneiden soll, auch Pein außlender, so nicht in
der UlIarcke zu Brandenburg? wonet, soll auch kein

lichen, das vor vns erschienen seindt vnsere lieben
getrewen Guldeweister vnd gemeine bruder der
gewandtschneider gulde alhie in beiden vnsern Stedten
Berlin vnd Coln vnd haben vnß bericht thun laßen,
das sie vnder einander eine voreinigunge vnd vortrag?

Tuch in diesen beiden stedten oder bey vns auf den
marckten, viel weniger in den dorffern im Churfurstenthumb zu Brandenburgk, nach der Ellen verschneiden oder verkauffen; wie wirs dann vor alters
gehabt vnnd noch itzundt haben. Auch haben vns

solcher gulde halber, nah alten herFomen vnd gebrauch,

sein Churfurstlich Gnaden vnd die Rethe beider stedte

vnd sonderlich) dem gemeß, wie es in vnsern vnd des
Churfurstenthuims zu Brandenburg? fürnemlichen

zugesagt vnnd vorsprochen, das die Tuchmacher so
bei einen wonen oder andere die vnsre gulde nicht

beuptstadt als Brandenburg?P, gehalten wirdet, auf-

baben, kein schön (gefärbtes) oder ander Tuch hier in

gerichtet vnd volnzogen hetten, welcher vortrag? von
wortt zu wortt also lautet wie hernach folgett: Zu
wissen, das sic bheudt dato Dornstags nach Valentini
im Tausent funfhundert vnd sechs vnd dreissigsten
Jar die guldemeister vnd gemeine bruder der gewandtschneidergulde beider stedte Berlin vnd Coln voreinigt
vnd vortragen haben: Dieweil wir in erfahrunge
Fommen vnd eigentlich wissen, das ein Jglicher so

diesen beiden stedten Berlin vnd Toln schneiden vnd verkauffen sollen, deßgleichen auch nicht bei vns auf
markte vnd dorffern verschneiden vnd verkauffen
sollen; allein ir eigengemachte gewandt, das sie selber
machen, wie dan der gebrauch von alters gewesen,
das sollen vnd mügen sie woll alhier in diesen beiden
stedten auch neben vnß auf den DIarkten verkauffen
vnd verschneiden: wie es den auch in vnser haupt

in vnser hauptstadt BrandenburgP, der alda die
gewandtschneidergulde haben vnd gebrauchen wil,
demselbigen so sie gewint vnd haben wil, vber die
dreißig? gulden gestehet, vnd costunge an essen vnd
trinken; darauf haben wir guldemeisjter vnd gemeine

Brandenburg? die Tuchmacher halten müßen, das sie
kein ander Tuch nach der Ellen verkauffen müßen
alleine ir eigengemachte gewandt. Dis alles wie vorberurt haben die guldemeister vnd gemeine brüder
der gewandtschneidergulde also beschlossen. Actum

bruder der gewandtschneidergulde wie oben vns mit

wie oben. -- Vnns darauff vnterthenigsts fleißes ge-

einander vereiniget, beschlossen vnd vortragen, wer
vnser gulde haben vnd vnser bruder sein wil, der-

betten, inen solH&lt; aufgerichten vortrag? vnd voreinigunge als der Landesfurst zu confirmiren vnd zu

selbige sol auc&lt;4 dreißig? gulden geben, als nemlich
ffunffzeben gulden vnserm gnedigsten hern dem Churfursten zu Brandenburgk, zehen Gulden den Rethen

bestettigen, als haben wir angesehen ihre zimliche vnd
pilliche bethe vnd inen solch vortrag? vnd voreinigunge
in allen seinen puncten vnd Articeln, wie obstehet, auß

von beiden stedten Berlin vnd Coln vnd funf gulden
den brudern in der gewandtschneider gulde. Aber
ein Iglicher, der in der gulde geborn ist oder wirdt,
vnd vnser bruder sein wil, sol das halbe theil geben:
als vnserm gnedigsten hern achtebalben gulden, den
Rethenvonbeiden stedten Berlin vnd Coln funf gulden,
vnd den brudern druttehalben gulden.
Daßelbige

Churfurstlicher obrigPeitt gnediglich confirmiret vnd
bestettigt, confirmiren vnd bestettigen den auch gegenwerttiglich hiermitt in Crafft vnd macht dieses brieffs
vnd wollen, das derselbe vortrag? vnd voreinigunge
nun vnd binfurder zu ewigen zeitten dermassen in
allen vnd iglichen seinen Puncten vnd Articeln stets
vnd feste gehalten werden soll 2c. 2c. Zu Urkundt

sollen die guldemeister der gewandtschneidergulde zu

mit vnserm anhangenden Insiegel besiegelt vnd geben

jeder zeitt, wan ein newer Bruder wirdett, das geltt
von ime empfangen, vnd alle IJhar, wan man die

zu Coln an der Sprewe Dornstags nach Convergionis
Pauli na&lt; Christi geburtt Tausent funff hundert vnd

gulde belt, so viel gefallen ist, vnserm gnedigsten
bern oder dem Rentmeister, bei iren Pflichten, so sie

im viertzigsten Jare.

Aus einem Copiarium des Königl. Kurmärk. Lehns-Arc&lt;ivs.

Berlinische Urfunden.

Gedr. bei Fidicin, Bd. Il. S. 337.

&lt;
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CCCCXIV.
Ordmung und Bestellung der Pfarrkirche zu St. Petri in der Stadt Cöln an der Sprew und dabei der

Abschied der Visitatoren, der Pfarrer, Caplane, Schule und Räthe daselbst, gegeben am 12. Juli 1540.
Wiewoll diese pfarkirc&lt;he hieuor durch einen probst '' auch mit einforderung eines pfennings, so hieuor dem
zu Berlin lange Zeit versorgt vnd bestaldt, Weil es Puster alle virtell Jars auß einem hause gegeben,
aber vor alters eine eigne pfarkirche gewesen vnnd vorfarn. Vnd wo sich Jemands sol&lt;en opfer oder
vnser gnedigster her der Rurfurst zu Branden- PFusterpfenning? zugeben weigern wurde, soll Der
burg? p. p. widerumb verordnet, das sie von der Rath) alsbalde durch den Diener, so die einmanung

probstei zu Berlin hinfuro abgesondert sein soll,

thuet, pfenden lassen.

haben die visitatores auch eine sonderliche bestellung
darauff gemachet, Also, das aldo hinfuro allerwege
ein pfarrer vnd Caplan soll gehalten werden, dem
pfarrer aber soll hochgedachter vnser gnedigster her
zu setzen haben, Vnd der pfarrer weitter einen
Capplan bestellen vnd annehmen, der sim? auch des

einmall in dieser Pirchen zur gelegenen stunde dem
gemeinen manne vnd jungen volgke der Cathecissmus
vff etliche tage gepredigt vnd voll gedeuttet werden,
vnd soll der pfarrer sampt dem Capplan das volgk
zuurior vormanen das sie doreim gehen, jrenn Pindern
vnd gesinde auc zur selben stunde dorzu verlauben

pfarrers halten soll. Vnd sollen sic) pfarrer vnd
Caplan vorgleichen, wie offte außer den feiertagen

sollen.
Auch sollen pfarrer, Caplan oder geistliche per-

die Woche vber in dieser pfarkirchen zu predigen.
Domit auch die armen leute in dem hospital S.
Gertrudden mit predigten, trost vnd sacramentrzichung

sonen in dieser stadt Peine anzüchtige weibspersonen
bei sich haben, bei vorlust jrer lehen. Vnd soll der
pfarrer fleissige auffacht haben das deme allem also

notturfftiglichen vorsorgt, Soll in dieser pfarkirHe

nachgegangen.

ein oberPuster sein, der allewege an feier- auch etlichen

.

Auch soll jedes virtel jars

5

andern tagen jn gemeltem bospitall predigen vnd die

Don Zefolbu ns Hes Pferrers 8 5 CTaplans,

Armen trosten vnd das hochwürdige sacrament reichen
sol, vnd dieser oberkuster soll auch dem Pfarrer und

Weil sich der Rath zu Coln mit dem jetzigen
Pfarrer in dieser kirchen vortragen vnd vorgleichen

Caplan in der stadt helffen die kranken besuchen. Es
sollen sim auch der pfarrer, Caplan und schule im

was er jerlich von dem pfarambte haben foll, so soll
auch dem pfarrer solcher vortragP jn zeit der jnbabung

predigen, kirchenceremonien, Sacramentreichung, ge-

der pfarren gehalten werden. Wann aber die pfarre

sängen, processionen bei den begrebnus, einleuhtung

wiederumb vorledigt, soll alsdann eins jeden pfarrers

der breute vnd sechswochnern allenthalb vnsers gne-

“Vo1nUng sein das pfarrhaus zu diesser Pirchen ge-

digsten hern des Furfursten zu Brandenburg? auß-

Pörigk, doruber soll in seinem gefallen stehen, des

gangenen kirchenordnung halten vnd dowider noch

ordentlichen einfommens dieser pfarrn, wie in bei-

zur Zeit biß vff s. kf. g. weitern bescheidt nichts
neues oder Widerwartiges einfuren, predigen oder
gebrauchen. Dokegen sollen auch Caplan schule vnd
kuster jre accidents von begrebnussen, einleuttungen
vnd tauffungen, wie vorhin, haben vnd behalten.
Ferner sollen auch die Privatherren in der privat

gelegten vorzeugnis zu finden, zu gebrauchen, oder
sic) mit dem Rathe umb ein genanntes zu vortragen.
"Es achten aber die visitatores, das einem pfarrer
allbie, der das ordentlich einfommen zu nhemen beschweret, mochten jehrlic)LXXX Flor. vnd 1V Wsp l.
Loggen aus dem gemeinen kasten vorordnet werden

Tapela in dieser kirchen lenger nicht gehalten vnd

9"d dokegen der gemeine Fasten der pfarre einkommen

den Chorales so die singen helffen vorlaubt werden.
Ls sollen aber gleichwoll die jnstituirten Prister in
den Privat Capeln sambt andern pristern so geist-

einbeben. Ob aber dasselbige nicht so viel austragt,
soll doch von andern lehen zubusse genommen werden.
Caplan.

liche beneficia in dieser kirchen haben, teglich in dem

Ein caplan soll zu seiner besoldung haben XI Sl.

Chore horas de tempore singen, dobei stedts auch der

an Gelde vnd Il wispl. roggen, doruber freie be-

Caplan oder Oberkuster sein soll. Welcher priester
solches weigert, soll seines lehens priuirt werden.
Vnd nad deme bißhero etliche wiewoll ganz vergeßlicen wider gotliche vnd beschriebene reHt auM

hausung haben; es wollte es jne dann der rath nach
vormogen des gemeinen Pastens bessern. Doruber
F511 zuch der Caplan haben die accidentia von tauffen,
kegrabnussen, einleitung und andern mehr, wie bis-

wider den langvorwerten landsbrauch die jerlichen
opferpfennig zu geben vnterlassen, Soll der Rath zu
Coln sol&lt; opfergeldt hinfuro jerlichen dermassen erfordern, also das sie jrer stadt diener einen sambt
einen einehemer sollen alle viertell jares in der stadt

hero üblich gewesen.

in alle heuser umbschicken vnd von jeder person,
so zum Sacrament gehet einen pfenning einfordern
lassen, also das jede person des Jars IV pf. gewislich
für das opfergeldt außrichte. In gleich aus soll man

Kuster.
Der Ober-Ruster soll wie obgesatzt das «Zospital
Gertrudis besuchen, doneben auch dem pfarrer vnd
Caplan in der stadt die kranken visitiren helffen, wo
sich dann der Rath mit dem jtzigen Ober- Ruster
umb seinen sold vortragen oder etwas an geistlichen
lehen dofur vorliehen hatte, soll er dasselbige behalten.
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Aber nah ihme soll einem Gberkuster jerlich XX &amp;l.
gegeben werden und die geistlichen leben so dieser
Oberkuster hat, in den gemeinen Fasten kommen.

Weise dotzu geben, dan solchs alhie nicht so angegeben
werden.
Ferner soll der schulmeister vnd seine gesellen

Doruber soll auch der Oberkuster die ordentlichen
accidents der Oberkusterei gebrauchen vnd der Rath

an hohen festen mit allen schulern am Abend die
vesper vnd an festtagen das amt vnd vesper singen,
an andern gemeinen feier- oder werktagen soll der

soll den Quartalpfennig? dotzu wie obgemeldet lassen
einfordern.
Die Unterkuster oder des Oberkusters gesellen

cantor solc&lt;hs ausrichten. Domit auch die jugendt
dester zeitlicher zu gottes wortt gehalten und der

sollen auch ihre ordentliche aceidens von dem Quar-

pfsalter doneben befandt werden moge, soll man die

talgelde, Leichläuten vnd andern bis bisher gebraucht,
sampt ihrer gewenlichen herberg? baben. Damit aber

schule gemeinlich an feiertagen auch an etlichen werPptagen in die predigt gehn, auch zu gewohnlicher zeit

der gemeine burger von den Custergesellen mit dem

wie vor alters des morgens vor der predigt etliche

Coldar ferner nicht vberlaufen werde, soll ihne davor

psalmen vnd lectiones vnd nachmittags die vesper

aus dem gemeinen Pasten ein järlichs genannts verordnet werden, wie dan der rath nach gelegenheit in
deme wurde maße zu finden wissen.
.
Organist.
Dem Organisten sollen jerlich XVI Sl. aus dem
gemeinen Pasten gereicht werden. Aud) soll er die
accidentatia von PFir&lt;gangen vnd brautmessen haben,
vnd soll sich der Rath mit dem calcanten vmb seinen
vordinst auch vortragen.

vnd complet de tempora fingen vnd lesen lassen.
Weil auch die Alten etliche lobliche Christliche
gesenge anthiphora vnd responsora de tempore 8aus
der heiligen schrift ausgezogen vnd gesungen, sollen
die nachmals in der Pirchen bleiben vnd der cantor
dieselbigen in der schul an die taffel notiren vnd mit
den schulen singen. Auch soll er den schulern bevehlen, solche gesenge vor den Thüren anders nicht
dann lateinisch zu singen, damit die schuler vor andern
mochten gefandt werden. Desgleichen soll der cantor
den schulern stets in musica lassen vnderrichten, das
sie sich darin uben vnd besonders in der Pirchen etliche

Schule.

In dieser stadt soll auff der schulen gehalten

stimmen zusammen singen.

werden: ein schulmeister, ein cantor vnd no&lt; ein
gelarter geselle, die sollen jve wohnung der orthe wie

Was sonst zu guther ordnung vnd bestellung
der schulen mehr von nothen, soll in des Raths,

vor alters haben. Es soll auch ihr soldt sein nemlic):
XL Slor. dem schulmeister

pfarrers vnd schulmeisters bescheidenheit stehn, wie
ferner der Jugend hierin zum besten vorsein sollen.

XXV &amp;Slor. „

XX

„

cantor

einem gesellen.

„Zette auch der rath hievor an holtze oder anderm

Wiewoll aber die Visitatores geneigt gewesen, in

dieser stadt,

wie dan zu Berlin geschehen,

auch zu

ordnen, das ein burgerssohn, so zu Srankfurt studiren

zur gemeinen schule geben, soll nachmals also bleiben.

solte, jerlichen eine anzal geldes zu Vnterhaltung

Dorüber sollte der schulmeister sampt dem Cantor vnd gesellen zur accidentatia von den Pnaben, so
in die schule gehen auc) von begrabnußen auch andern auß der Pirchen haben, damit dem jemals aus

seine 8tucdii zugelegt, so Hat es jtz0 das vormogen der
stelligen leben nicht ausgetragen.
Ls soll aber gleichwol der rath dorauff bedacht
sein, daß ettwan soviel ersparett, domit einem bur-

vnvormugenheit nicht die schule scheuchen mochte, soll
der Rath ordnung machen, wieviel schulgeld ein jeder

gerssohn zu Coln mochten jerlich XX Flor uff V jahr
lang? gen &amp;rankfurdt volgen vnd nach vorlaufung

sich vber des jars in die schule geben soll. Vnd was
dauon gefiele, sollen der schulmeister mit seinen gesellen zugleich teilen. Es sollen auch die Winkelschulen in der stadt abgethan werden. Vnd soll der
schulmeister sampt seinen gesellen die schul vnd Jugendt mit fleisse vorstehen, zum studiren vnd Zucht

der Vjahr also fur vnd fur einem andern burgerssohn
alletzeit V jar so viell raichen, domit dan gemelten
Rirchen ampte vnd schul auch anders vorgesatzt mit
nottürftig besoldung vorsehen, haben die visitatores
dem Rathe zu Colen sambt den kastenhern vnd Iren
einnehmern die nutzungen, Zins vnd einkommenet-

anhalten jne fleissig vorlesen vnd sonderlich auffsehben

licher geistlicher lehen vnd Reservate, wie jn beivor-

das jeder Fnabe cathecismusn vnd elementa pietatis

warter verzeichnus zu finden, zugeschlagen, doch mit

wohl lernen.
Ls sollen auch in der schule etliche teill oder

diesem unterschiede, das weill dorvnther etliche lehn
sein, so die herschafft gestifft oder begabt, auch andere

classen 8cholasticorum geordnet werden, Also das die
so lesen lernen an einem sonderlichen orth sitzen, darnah die in grammatica studiren auch alleine vnd ferner
auh die in grammatica etwas studirt, den soll man
etliche authores vorleßen, damit sie ad altiores studia
bracht. Aber der schulmeisier soll wahrnehmen, das
die Pnaben sonderliMm in grammatica wol jnstituirt,
deßgleichen sich in 8cribendo et dicendo exerciren, wie
dann die fleißigen schulmeister vnd gesellen werden

mehr, so nicht de collatione des Raths oder bruderschaften wären, die sonstigen geburlichen zu bestellen
gewesen, das gleichwoll zur Zeit, wann andere geistliche lehen, die der Rath) oder gilden in dieser kirchen
zu verleihen hat, felligx wurden, den Visitatoren
wiederumb soll freistehen, die jetzigen zugewandten
der herrschaft vnd andern lehen kegen Vorgleichung
an pechten oder Zinsen wiederumb zu versehen.
L7ahdem dan gemelte lehen etliche wiederkaufliche

a09
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Zinse vnd hauptsumme haben, sollen der Rath vnd
Pastenberrn die haubtsummen so abgelegt werden an-

gemeinen kasten zu geben auch testament darin zu
machen.

nehmen, aber doch einemjeden lehen zum besten wieder

anlegen vnd also halten, domit vnserm gnedigsten
herrn oder den Visitatoren allerwege moge geburlich
bescheid davon gegeben werden vnd nichts an hauptsummen vorkommen.

einbringen vnd vnter den armen also austeilen, das

Rirchenzinse oder guther.
2.
.
Es sollen auh die Pirchenveter, die guther vnd
2

.

.

:

Te

Pt,

24 5

;

«

zinse zu dieser Pirche gehörig? mit fleiße bestellen vnd

.

.

einbringen
vnd dem Rathe sambt den „. Fkastenbherren
An

jerlich rechenschaft dauon thun, vnd
.
.

quemlichen geachtet,
7

vnd guther

&gt;
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Von den Zosspitalen.
Die Vorsteher des hospitals zu S. Gertrudden
sollen den «Zospitalen jre einkommen auch mit sleiße

das

würdet vor be..
&lt;:

hinfuro alle Pirchen Zinse
,.

ß

in gemeinen Pasten geschlagen vnd daraus

:

sonderlich die Pranksten, die nicht außgehen konnen,
nicht noth leiden. Auch sollen sie in dem hospitale
bevehlen
.d
ie
Pranfe
orli
a&lt;M,
das
evehlen das wo die Frenten sonderlich schw SuS
nah

dem

Caplan

geschic&gt;t,

den sie berichten

:

Eis

mochte,

.

weshalb dem Rathe durch die Vorsteher jerliche rechnung

-.

gescheben.

LT7achdem dan

.

:
itzo

.
vill

:
bettler, man, weib vnd

.

kinder albie vff den gaßen vmbgehendt gesehen werden,

I.

die

eins

.

teils

.

stark vermogend,

.

vn

eins teils auc

die Pirchengebeude versorgt, auc) andere notturft der
.
.
we 7
&lt; Reit
Lirche besteldt wurden, doch soll dies in des Raths,

vnbefandt vnd von allen orthen zulauffen,

PFastenherrn vnd Pirchenvetter

Rath vff dieselbigen alle, vff der gassen, vor den kir-

I

n

Don

"

.
Ne
gemeinen
Rasten.

dem

|

gefallen stehen

3

Z

|

25 soll der Rath) zu Coln den gemeinen Kasten

:

.

&lt;en vnd vor dem Schlosse lassen stehen,

|

.

Soll der

8

vnd dem

petteln verbieten vnd
sitarken .oder vermogenden das
,

zu arbeiten beuelhen.

Wo sie das vorachten, sollen

der Rath auß der stadt weisen.

alda mit etlichen geschickten Vorstebern versorgen, die
jeden feiertag? in der PFirchen mit dem Seklein umbgehen vnd dem gemeinen armut zu guthe bitten sollen
Weill dan die geistlichen leben abgesazt, nunmals
dem Fasten zugewandt, wurde vor guth geachtet, das
ein sonderlicher schreiber auch dotzu besteldt, der alle
einnahmen und außgabe mit fleisse aufschreibve Dnd
sollen die kastenherren Jarlichen dreien des Raths,
dreien von der gemeine vnd dreien von den gilden
so der Rath dotzu wurden verordnen, Jren einnahmen

Vnd modte der Rath eins alle betler an ein
ort bescheiden vnd die besichtigen lassen, welcher dan
so gebrechlich oder alt, das dann ein mergklich zeichen
eins gebrechs gegeben, welches er an dem hute oder
schleier tragen vnd weisen solte, dobei dan die andern,
so ir zetteln vnd das Zeichen nicht haben, leichte zu
Pennen vnd außzuweisen sein.
25 sollen auch die Vorsteher zu S. Gertrudden
Jerlichen 11 schoc&gt; in gemeinen kasten zu besoldung
des oberkusters vor der armen leute geben, vnd do-

vnd außgabe rechnung thun.
„Zieruber sollen die PFastenherren bei dem pfarrer

pegen ferrer einen andern prister oder oberkuster nicht
mehr zu geben schuldig? sein.

vnd predigern mit fleisse anhalten, das sie das volgk
in den predigten auch die Pranken vermanen, zum

Actum Coln an der Sprew &amp;reitags nach Assumptionis Marie jm XL (154ften) am 12. Juli 1540.

Aus den Akten des Ober-Konsistoriums, Cöln gen. Nr. 11.

Visitation8- Abschied , in welchem die Reformation des Gottesdienstes bei den Kirchen St. Nikolai und
St. Marien in Berlin, die Anstellung des Propstes, der Caplane 2c. und deren Besoldung, so
wie die Einrichtung des Schulwesens verordnet wird, am 15. August 1540.

L7achdem diese beyde Rirchen bißhero alleweg

Pfarr sein, auch iren eigenen Pfarrer vnd Caplan

durc&lt; einen Probst zue Berlin vorwalttet worden,
der etliche Caplan gehalten, welche die Rirchen mit
Predigen, VIessen vnd anderen Ceremonien vorsehen,
wirdt durch die Vigitatores vor gelegen angesehen,
das es auch nachmals also pleiben soll; Vndt ob
sanct Peters Rirche zue Coln an der Sprewe vor
Alters auch in die Probstey zue Berlin gehorig?

allzeit haben soll; wie dan hernach in der Registration
vber die Stadtt Coln ferner zu finden.
Damit dan gemeltte beyde Rirchen mit Rirchendinern nah aller Lrotturfft vorsehen, sollen hinfuro
in Sanct Lriclas Kirchen zwene, desgleichen in vnser
lieben frawen Rirchenn auch 3zween Caplan gebaltten
werden, welche neben einem Probst beide Rirchen mit

gewesen, vndt durch einen Probst vorsorgett, so hatt

notturfftigen Predigten, Sacrament Reichung?k, Tauffen

doh vnser gnedigster «Zerr der Churfurst zue Brandenburg? 2c. aus beweglichen Vrsachen verordnett, das
binfuro dieselb Sanct Peters-Rirche ein sonderliche

vnd andern Rirchen-Ceremonien bestellen, doh also,
das sich gemeltte vier Caplane alweg eines Probsts
zue Berlin vorhalten, vnd demselbigen zimblichen
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gehorsamb leisten sollen. Es soll aber vnter den
beyden Caplanen, welche zue vnser lieben frawen
Rirchen bestaldt sein werden, einer den armen leutten
in den beyden +«Zospitalen, zum hepligen geist vndt

Sanct LTriiclas Rirh&lt;en mit den Gesengen bleiben.
Wit den Processionen, Gesengen vndt Ceremonien
bep den begrebnussen, einleittung der Breutte, der
Sechswecherin vnd dergleichen, sollen die Caplane,

zue Sanct Georgen, gemeinlich alle Feiertag, au;
etlihe Tag in der Wochen, predigen, sie zue yder
Zeit besuchen, tresten, auch in iren Capellen, oder da
sie krank ligen zue erheischender Lrotturfft das heylige
hochwirdige Sacrament reichen. Wan aber derselbig
Caplan die Rrandken in gedachten beyden „Zospitaln
also vorsorgett, soll er auch in vnser lieben frawen

Prister, Schuler, wie in hochgedachts vnsers gnedigsten
hern Ordnung außgesatzt, halten; doch das auchdakegen den Taplenen, Schulern vnd Pristern ire geburliche außrichtung vnd accidents, wie vblich, gegeben
werden sollen.
Vnd nachdem bißbero etliche, wiewol gantz vorgeßlich wider gotliche vnd beschriebne Rechte, auch

Rirchen

den

andern

Caplan

mit Predigen oder

wider den languorwerten Landßbrauch die jerlichen

'|2ß mogen sich auch alle

Opfferpfenning zue geben vnterlaßenn, soll der Rath

vier Caplan vergleichen, das einer vmb den andern
mochte die beyde +Zospital, also wie obgemeltt, besuchen vnd Fleiß zue haben, damit es den armen
Prancken Leutten an Predigt, Trost vndt Sacramentreichung nicht mangeln mochte. Vnd sollen fich der
Probst sampt den Caplenen vorgleichen vnd ordnung
machen, wieuil vnd wie offt die woche in beyden
Rirchen soldte gepredigt werden, vnd daneben amt
geben, das alzeit einer oder zween weren, welche die
Rranceen in der Stad Berlin besuchen.
25 sollen sich aber der Probst vnd Caplan im

zue Berlin solch Opfergelth hinfuro jerlichen dermaßen erfordern, also, das sie irer Staddiener einen
sampt einem Kinnhemer sollen alle viertel Jare in
der Stad, in alle «Zeußer, vmbschiken, vnd von peder
Person, so zum Sacrament gebet, einen Pfennig einfordern lassen, also das yde Person des Jars vier
Pfenningk gewißlich fur das Opffergeld außrichte.
In gleichens auc&lt;r sol man mit einforderung eins
Pfennigs, so hieuor dem Ruster alle viertel Jhars
aus einem hause gegeben, verfharen, vnd wo sich
Jmands solchen Opffer oder Ruster - Pfennig zue

Predigen vnd Rirchen-Ceremonien, auch Sacramentreichung allenthalb, vnsres gnedigsten «Zerrn des Chur-

geben weigern wurde, soll der Rath alspalde durch
den Diener, so die Einnhamung thuet, pfenden lassen.
Auch soll jedes viertell Jars einmal in beyden Rirchen

Sacramentreichen helffen.

fursten zue Brandenburg? 2c. außgangnen Rirchenordenungk? halten, vnd dawieder nichts neues oder
wiederwertigs einfhuren, predigen oder gebrauchen.
Serner sollen die Gesenge in beyden Capellen
zue St. Liiclas vndt vnser lieben frawen Rirchen
von nun gantz vnd gar abgethan sein, vnd die, so
solche horas singen helffen vnd nicht hiezu instituirte
Priester sein, vorurlaubt werden; doh also, das die
Prister, so in gemelten Capellen bißhero horas beate
virginis belffen singen, vnd canonice damit belehent
sein, gleichwol so ferne sie die jerlichen Zins oder
Pachtt, die sie zuuor von den Capellen gehabt, weitter
gewartten woltten, teglich sollen in Sanct LTiclas

zur gelegenen Stunde den gemeinen UTanne vnd jungen

VWVol&gt; der Catechißmus vff etliche Tag gepredigt vnd
wol gedeüttet werden; vnd soll der Probst sampt den
Caplanen das Vol&gt; zuuor vormhanen, das sie darein
gehen, iren Rindern vnd gesinde au&lt; zur selben

Stunde darzu vorlauben sollen.
Damitt dann dis alles in guten

ordentlichen

Schwand bracht, soll der itzige, auch die kunfftigen
Probst zu Berlin, alzeit fleisig auffseben, das deme,
wie ob auch hieruntter von der Schulen gesatzt, zue
jeder Zeit geburlichen geuolgt werde; welchs ime die
Visitatores hiemit ernstlich einpfinden. EL soll auch

Rirchen kommen vnd boras canonicas de tempore

ein Probst an hoben festen vnd Feyertagen, vndt

zue gewonlichen zeitten singen helffen. Solchs sollen
auch die andern Prister, welche sunst geistliche beneficia
in mbergedachten beyden Rirc&lt;en haben, thun, also
das alle Prister, so, wie obgemeltt, in disen zweyn
Rirchen beneticia oder Capelln gehaltten, bestimpte
horas canonicas in en Lriclas Rirchen teglich

etwen die wochen vber, nah gelegenheit der Zeit,
einen Tagk selbs predigen, Vesper, horas de tempore
vnd HUresje belffen singen, Sacrament reichen vnd in
der Rirchen auffsehen thun.

singen sollen; dabepß soll stets der Caplan vnd OberRuster daselbst einer sein; welcher Prister sim solMs
weigert, soll seines Lehens priuirt werden.
Wo aber an einem FSeyer- oder Wer&gt;tage nichtt

2ß soll hinfuro ein jder Probst zue Berlin zue
seiner Whonung haben das Probsteyhaus, vnd daruber
das jerlich ordentlich einkommen an Pachten, Zinsen

Von Besoldung der Probste vnd Caplan.

in Sanct Lriiclas sondern in vnser lieben frawen

vnd Opffer so darzue gehorig, wie dan in bey
uerwartter Registratur namhafftig zue finden. Aber

Rirchen gepredigt wurde, sollen die Caplan daselbs

dem jtzigen Probst Er Georgen Buchholtz sollen

mit dem Ober -Ruster, vor vnd nac&lt; der Predigt,

bey Zeit seiner Verwaltung vor das ordentlich ein-

auch etliche gewonliche Gesenge vnd Psalmen singen;

khomen der Probsteß jerlichen andertthalbhundertt

es where den, das an einemfest- oder Wer&gt;-Tage
Communicanten weren vnd VIesse gebaltten werden
solltte: alßdann soll der Schulmeister oder Cantor

gulden vnd vier Winspell Rogken auß dem gemeinen
Rasten ader von den Kinnhemern der Pechte vnd

sampt den Schulern solche Messen vnd andere gesenge
daselbs singen. Sonst soll die Schule gemeinlic) in
Berlinische Urkunden.

Zinse, so durch die Disitatoren zue Vnterhaltung der
beyder Rirchen Diener verordenet, volgen vnd gereicht
werden; vnd wiewol das ordentlich einkhomen der
124
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Probsteß jerrlich nicht souil austregt, so soll man
doch von andern Lehen Zuebuß darzu nhemen; dogegen soll auch der Rath zue Berlin, ir LEinnhemer
oder Vorsteher des gemeinen Rastens, alles vnd pedes
einkhomen der Probstei an Pachten, Zinsen, Opffer
vnd andern, einheben, vnd soll dise des Probsts vnd
Caplans Bestellung vnd besoldung vff Michaelis
schirst angeben. Auch soll gemeltem Probst Er
Georgen das nehist vacirende geistliht Lehen in
diesen beyden Rirchen, so de collatione der herschafft
seien wurde, die Zeit vber so lange er Probst ist, zue
haltten verliehen werden. Wan sic aber zutruge,
das die Probstei vorledigt, soll alsdan in eins ypden

Probsts gefallen stehen, das ordenttlich jerliM einkomen der Probstei einzuheben, oder aber sich vmb
ein genants mit dem Rath vnd gemeinen Rasten zu
vortragen vnd dakegen das einkhomen der Probstei
zue vorlassen.
Zs soll auc) Probst vnd alle Prister alhie dem
Bischoff zue Brandenburg jerlichen seine bischoffl iche
gerechtiFeit vnweigerlichen außrichten.

der Sechswechern au&lt; behaltten. Dokegen soll er
das Lehen Trium Regum, so bißbhero zur Orgel
gebraucht, dem gemeinen Rasten abtretten, vnd soll
der Organist ye zue Zeitten in vnser lieben frauen
Rirchen auh (die Orgel) sc&lt;lachen. Wurden aber der
Rath sampt dem Probst vnd Caplenen vor dienstlicher
ansehen, das zue vnser lieben &amp;rawen auch solle ein

eigener Organist sein, mogen sie bestellen vnd seine
besoldung aus den gemeinen Rasten verordnen.

Sule.
25 wirdet in disen Leüfften vnd Zeitten am
besten bedaht, das hinfuro in der Stad Berlin allein
ein Schule, nemlich zue Sanct LTiclas, soltte gehalten
werden; dazu soll man nod) zur Zeit einen Schulmeister, Cantor, Baccalaurien vnd sonsten noh einen
andern gelarten Gesellen haltten vnd versolden wie
folgett: nemlich LX Gulden den Schullmester; were
aber derselbige beweibt, soltte man einen Winspell
Rocken datzu geben; XXX Gulden Cantori; XXV Gulden einen Baccalaurien; XX Gulden einen Gesellen.
„Zette auch der Rath hieuor was an holtze vnd an-

Caplan.
Die vier Caplan soll jder des Jares itziger Zeit,
biß man mbherern vorrath baben kan, vierzig gulden

derm zur gemeinen Schule geben, soll nachmals also
pleiben. Die soltten daruber noc) ire accidentalia
von den Knaben, so in die Schuele gehen, auch aus

an gelde zur besoldung, vnd daneben zwen Winspell

den Rirchen haben.

Rogken vnd freye Whonung, die der Rath vnd
Rastenherrn an gelegnen Ortten nicht weitt von der

uermogenheit, das sie das schulgeld nichtt außzurichten
betten, die Schule scheuhen mochten, soll der Rath

Rirchen, bestellen sollen, haben.

Damit dan die Armen aus Vn-

Daruber sollen sie

Ordnung machen, wiuil schulgelts ein jder Schuler

auch die accidentalia von Teuffen, begrebnussen vnd

des Jars in die Schule geben soll; vnd was also

einleittungen, auch andern mhber, wie bißbhero vblilh
gewesen, einnhemen vnd behaltten.

dauon gefiele, solten der Schulmeister vnd seine gesellen zugleich theilen. Dod) sollen auch die Winckel-

.

Schulen in der Stad abgestaldt werden.

Weil dan

Kuster.
Die Ober-Ruster in beider Rirchen sollen ire
geistliche Leben, die Sie itzo besitzen, bei zeit irer
Verwalttung behalten, doneben auch die ordentlichen
einkhomen der Oberkusterei gebrauchen; vnd soll der
Ratb zue Berlin, wie obgesatzt, den Quartal-Pfennig?

dem Schulmeister numals ein gewisser ansehnlicher
soldt vorordnet, soll es das Lhen Catharine, so er
3uuor zur Schulen gebraucht, dem Rath vnd Castenhberrnn abtretten, auch ferner weder der Schulmeister
no&lt;4 Cantor von dem Probst zu Berlin ichts mher
gewarten. Es mag auch der Schulmeister teglich,

vor die Kusterei lassen eimnnhamen. Wo aber die itzigen

wie vor Altters, die Probende von vnser gnedigsten

Oberkuster vorfielen oder abzogen, soll der Rath sampt
den Kastenhern, nach gelegenheit jder Rirchen vnd der
mube eins Rusters, bedacht sein, das einem Oberkuster

Srawen Tische lassen holen. Es soll auch der Schulmeister sampt seinen gesellen die Schul vnd Jugent
mit fleiß vorstehen, zum Studiren vnd Zuchten haltten,

ein genants aus dem gemeinen Rasten verordnet. Die
Unterkuster aber, des OberPkusters gesellen, sollen auch
ire ordentliche accidentz von dem Quartalgelde, Leicleuthen vnd andern, wie bißhero gebraucht, sampt
irer gewenlichen herberg haben. Damit aber der
gemeine Burger von den Kustergesellen mit dem
Raldar ferner nicht vberlauffen werde, soll ine dafur

ine fleissig vorlesen, vnd sunderlich das jder Rnabe
Catechismum vnd elementa pietatis wol lerne. Auch
sollen in der Schuelen etliche sunderliche Theil oder
Clas8es 8colasticorum widerumb geordnet werden;
also, das die so lesen lernen an einem sonderlichen
Ortte sitzen, darnach die in Grammatica studiren auch
allein; vnd ferner auch) die in Grammatica etwas
studirt, den soll man etliche authores vorlesen, damit
sie ad altiora s8tudia brachtt. Aber der Schulmeister
soll sonderlich wharnhemen, das die Knaben in Gram-

aus dem gemeinen Rasten ein jerlichs genants vorordnet werden; wie dan der Rath nac&lt; gelegenheit
in deme werden an Zal vnd masse finden.
|

mattica woll instituirt, desgleichen sic) in 8cribendo

Organisten.

et dicendo ererciren: wie dan die fleißigen Schul-

Dem Organisten in Sanct Lliclas Rirchen sollen
jerlich zwenitzig gulden auß dem gemeinen Rasten oder
von den Einnhemer, dauon obgesagtt, gericht werden,

meister vnd gesellen werden weise darzu gebenn, dan
sol&lt;s allhier nicht alles kan angegeben werden.
Ferner soll der Schulmeister vnd seine Gesellen an

vnd die accidents von Brautmessen oder einleittungen

hohen &amp;esten mit allen Schulern am Abendt die
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Vesper, vnd am Sesttage das Ambt vnd Vesper
singen. An andern gemeinen Feier- oder Werktagen
soll der Cantor ader der andern Gesellen einer sol&lt;s
außrichten. Damit auc di Jugent dester zeitlicher
zue Gotteswort gebaltten vnd der Pfsaltter daneben
bekantb werden mege, sollen die Schuler alle an

mber, so nicht de Collatione des Raths oder Bruderschafften weren, die sunst geburlichen zu bestellen gewesen, das gleichwol zur Zeit, wan andre geistliche
Lehen die der Rath oder Gilden in beiden Rirchen
zuuorleihen haben, fellih wurden, den Visitatorn
widerumb soll freistehen, die jtzigen zuegewandtten

Feiertagen, auch die woche etliche Tag, in der Rirhen

der herschafft vnd ander Zeben fegen vorgleichung

eines in die Predigtt gehen, auch zue gewonlicher
Zeit, wie vor alters, die Vesper vnd Complet de
tempore singen. Weill auch die Altten etliche lobliche

an Pachten oder Zinsen, widerrumb zuuorsehen; vndt
seind die Lehen bernac&lt; benantt:
"

&lt;hristliche Gesenge, Antiphen vnd Respongsoria de

Das LKinkommen der Probstey

tempore aus der heyligen schrifft außgezogen vnd
gesungen, sollen die nachmals bleiben, vnd der Cantor
diselben in der Schulen an die Tafel notiren vnd mit
den Schulern singen. Auch soll er den Schulern
beuelhen, vor den Thurn anders nicht dan lateinisch)
zue singen; damit die Schuler vor andern mochten
gefanth werden. Deßgleichen soll der Cantor den
Schulern stets in mugica lesen vnd anrichten, das sie

docvff keine andere maß dan obgesatztt, vnd weitter
inSanctLriclas-Rirc&lt;en die Lehenn Apostolorum,
Simonis et Jude, Anne, Martini, Fabiani, Otilie, Trium
Regum, Commenda Balneatorum, Commenda Wolffgangi, Thome, CommendaCapelle, Nicolai, Catharine,
der Gewantschneider, Commenda der Rremergilde,
Commenda Corporis Cristi, Commenda Beate virginis,
das Lehen der Smide.

darin vben vnd bißweiln in der Rirchn etliche Stim-

&lt;

|

.

..

men zusammen singen mochten.
Was sunst zu guter ordenung vnd bestallung
der Schulen meher von nothen, soll in des Probsts,
Rats, Schulmeisters vnd seiner gesellen bescheidenheit
stehen , die ferner der Jugent zum pesten hirin vor
sein sollen.
Auch soll hinfuro einem Burgerson zue Berlin,
welcher zue FSrancfurt in studio sein wurde, jerlichen
Zweintzig Gulden zue besserer Vntterhalttung seins

In vnser Lieben Frawen Rirchen.
Barbare der KXlenden hat ein heußlein, ist dem
gemeinen Rasten zugeschlagen, zu uorkauffen vnd
das geld in des Lebens Lutz zu wenden vnd anzulegen. Ufarie UTagdalene das erst Corpus; Varie
HTagdalene das ander Corpus; Trium Regum et Anne
hat ein bhauß, soll der Rath verkauffen; Beate virginis:
111 fl. Sriderich Barleben, drei Jar lang hernach,
alle Jar VI Gulden ader einhundert Gulden hanpt-

Studii aus

dem gemeinen Rasten gegeben werden.

5umma ablegen; XV Gulden aus dem Zospitall des

Weil dan des Burgermeisters Balthasarn Zuls
Son, Jacob, sich jtz0 in 8tudio zu &amp;Francfurdt enthelt,
vnd bißhero der Lrutzung des Lehens Simonis et
Jude zue Sanct Lüclas dahin gebraucht, sol er
dasselbig dem Rath vndt RKastenbern abtreten; do-

bhepyligen Geists; XX Gülden aus der Blanc&gt;enfelde
Stifft, soll »Zans Bland&gt;enfelde, biß er die 1 M.
gulden ablegt, jerlich in gemeinen Rasten hiezu geben;
VIII Gülden aus Sanct Georgen «Zospital; 11 Schoc&gt;
XXRUUCT gr. von der Commendeoe zum heiligen Geist.

gegen soll ime hinfuro noch vier Jar lang jerlichen
Zweintzig gulden zue seinem s8tudio gen &amp;rankfurth
gegeben. Aber nach endung der vier Jar, ader wo
gedachter Jacob sich ebe von dem Studio zue FSran&gt;furtbh begebenn wurde, sollen solche Zweintzig gulden
einem andern Bürgersson zue Berlin, der sic) auch
alda im Studio auff halten wurde, auff funff Jar
lang gereichet werden; do&lt; also, das der Rath zue

L7ahdem dan gemelte Lehen etliche widerkfeuffliche
Zinß vnd hauptsummen haben, sollen der Rath vnd
RKastenhern die hauptsummen so obgelegtt wurden,
«annhemen, aber doch einem jeden Lehen zum besten
wider anlegen, vnd also haltten, damit vnserm gnedigsten «Zern ader den Visitatorn alleweg moge geburlicher bescheid dauon gegeben werden, vnd nichts an
hauptsummen vorkommen.

Berlin einen oder mher Burgersson, so zum Studiren

Dan

|

geschickt, vnserm gnedigsten «Zern angeben, vnd wel&lt;en Sein Churfl. Gnaden alsdann benennen wurde,
demselben die XX fl. jerlich, also wie obgesatztt, vff
funff Ibhar folgen sollen. Wurde aber in Vorrath
des gemeinen Rastens sein, jerlich noc) einen Bür-

Rirchenzinse oder guter.
LB sollen auch die Rirchen Vatter die Zinse vnd
guter zue den beiden Rirchen gehorig, mit fleiß bestellen vnd einbringen, vnd dem Rath sampt den
Rastenhern jerlic) Rechenschafft dauon thun. Vnd

gersson in Studio zue Sranckfurth zue halten, mogen

wirdet vor bequemlicher geachtet, das binfuro alle

sie deme auch ein antzal geldes bestimmen.
Damit dan gemelte Rirchen, Ampt vnd Schule,
auch anders vorgesatzt, mit notturfftigen besoldungen
vorsehen, haben die Visitatores dem Rath zue Berlin
sampt den RKastenherrn oder iren Einnhemer die

Rirchen Zins und guter in gemeinen Rasten geschlagen
vnd daraus die Kirch&lt;engebeude vorsorget, auch andere
Lrotturfft der Rirc&lt;&lt;en bestalth wurden; doch soll dis
jn des Raths, Rastenherrn vnd Rirchvetter gefallen
stehen.

LFautzungen

volgender

geistlicher

Lehen

in

beyden

Kirchen jerlichen zue heben zugewandtt; do&lt; mit
disem Vntterscheid, das weil daruntter etlic) Lehen
sein, so die Zerschaft gestifft oder begabt, auch anders

|

.

Von dem gemeinen Rasten.
Ls soll der Rath zue Berlin den gemeinen Kasten
mit etlichen geschickten Vorstehern versorgen, die yden
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Feiertag in der Rirchen mit dem Secklein vmbgehen,
vnd dem gemeinen Armuth zu gut bitten sollen.
Weil dan die geistlichen Lehen dauon abgesatzt, numals dem Rasten zugewandt, wirdet vor gut geachtet,
das ein sunderlicher Schreiber auch dazu bestaldt, der
alle ZEinnhamen vnd außgaben mit fleiße auffschreibe,
vnd sollen die Rastenhern jerlichen dreyen des Raths,
dreyen von der gemein, vnd dreyen von den Gilden,
so der Rath datzu wirdet verordnen, irer Einnham

vnd Schlosse lassen sehenn, vnd den starcken oder
vermugenden das Petteln vorpieten, vnd zue arbeiten
beuelhben. Wo sie das voracdhten, sollen sie die auß
der Stad weisen. Vnd mochte der Rath) eins alle
Petler an ein ort bescheiden vnd die besichtigen lassen:
welcher dan so gar gebrechlich oder alt, das dem ein
mercklich Zeichen eins gebrechs gegeben, welches er
an dem hut oder Schleier tragen vnd weisen soltte;
dabei dan die andern, so da betlen vnd das Zeichen

vndt außgabe Rechnung thun.
„Zieruber sollen die Rastenhern bei dem Probst
vnd Predigern mit FSleiß anhaltten, das sie das Dol&gt;,

nicht haben, leicht zu Phennen vnd außzuweisen sein.
Auch sollen die Vorsteher des «Zospitals des heiligen Geists jerlih dreyßig gulden von «Zansen

in den Predigten vnd wan sie kran ligen, vormbhanen,
zum gemeinen Kasten zu geben, auch Testament darein
zu machen.

Blancenfelde, so lang er die eintausent Gulden,
von welcher Zins sieben armen Leuth jerlich) in der
Blanc&gt;enfelde Convent behaltten sollen werden,

|

nichtt ablegt, empfahen, vnd dauon die siben armen

Von den Zospitaln.
Die Vorsteher beider «Zospital zumheiligen Geist
vnd zu sanct Jorgen sollen den +«Zospitaln ire einFbumen auch mit fleiße einpringen, vnd vntter ine
den Armen also austeiln, das sunderlich die krencksten,
die nicht außgehen PFonnen, nicht noth leiden. Auch
sollen sie in den «Zospitaln beuelhen, das, wo die
Franken sunderlic) sHwach, das nac&lt; der Caplan
einem geschickt, der sie tresten vnd beichten mo&lt;t;
sollen auch irer Shulde wegen mhanen, vnd sollen
dem Rath jerlichen Rechnung thun.
Lrcahdhem dan jtzo vil Betler, ÜTan, Weib vnd
Rinder albie vff der Gassen vmbgehend gesehen werden,
die eins teils star&gt; vormugendt, eins teils auch vnbe-

Leuth in der Blan&gt;enfelde stifft vntterhaltten, vnd
so weit ine moglich damitt reichen; vnd wo sie nicht
gnug datzu hettenn, indes, bis die andern Zweintzig
gullden aus dem gemeinen Rasten wider abgeloset,
zue bußen, vnd sehen das die Kranken nicht noth
leyden. Wan aber die Vorsteher von diesen dreyßig
gulden Rechnung thun, soll «Zanß Blanc&gt;eenfeld
oder die seines geschlechts sein, dabei sitzen, die mit
anhoren. Wurde aber «Zans Bland&gt;enfeld die eintausent gulden ablegen, soll der Rath sampt den
Castenbherrn zue Berlin die widerumb vmb einen
Zins austhun; damitt der Zins ferner zur armen
Lrotturfft mochte gekert werden. Actum Coln an
der Sprewe Suntags Assumptionis Marie. Anno etc.

Panth, vnd von allen Ortten zulauffen, soll der Rath

imviertzigisten 2c.

auff diselben allen vff der gassen, vor den Rirchen
Nach einer gleichzeitigen Abschrift.

CCCCXVYI.
Die kurfürstlichen Silberknechte quittiren den Kirchen-Visitatoren über den Empfang der von ihnen zur
kurfürstlichen Silberkammer abgelieferten Kirc&lt;hengeräthe aus dem granen Kloster zu Berlin, dem
Kloster zu Alt-Lands8berg, und den Kirchen zu Köpni&gt; und in den umliegenden Dörfern, am
18. Angust 1540.
Zu wissen das die verordneten Visitatores des
Churfürstenthumbs der Mar&gt; zu Brandenburgk Mittwochs nach Assumptionis Marie des XL. jars, vnsres
gnedigsten herrn des Churfürsten zu Brandenburg?

paten wigt anderthalb UTar&gt; zwey lott, eyn Relch
sampt dem paten wigt ein DIarc&gt;k zwelff lott, ein
Kelch mit eyn paten wigt zwey DIarc&gt; nepn lott,
eyn Relch vnd paten wigt zwey Mar&gt; eyn halb

Sylberknechten volgendt kürchen sylber, Stücweyß

lott, eyn Relch vnd paten wigen eyn Marc&gt; Eylfft-

vberantwort vnd zugewogen: Lcemlih vnd zum
Ersten auß dem grawen closter zu Berlin komen

halb lott, eyn Relch vnd paten wiegen Anderthalb
WIarc&gt; vnd Sechs lott.

ist, als eyn monstrantz wigt Sechzehen Marc&gt;, noch
eyn monstrantz wigt viertehalb mar&gt; vnd vier lott,
eyn Splberin kreütz wigt Achtzehenthalb Mar&gt;, eyXn
Flein Splberin Freützlein wigt Eylffthalb lott, eyn
Felch sampt dem paten wigt Anderthalb Mar&gt; vier
lott, eyn kelH sampt dem paten wigt Anderthalb
Mar&gt; Achthalb lott, eyn Rel&lt;h sampt dem paten
wigt Zweßb Marc&gt; ein quintin, eyn Relc&lt;h sampt dem

Zum Andern volgt nun dasjenig, so auß dem
Closter zu Alten-Landtsperg komen jst, nemlich:
eyn Monstrantz wigt aht Marc&gt; vier lott, noM eyn
WMonstrantz wigt eylff Mar&gt; minus eyn lott, eyn
Rreütz wigt vierzehn lott zwey quintin, eyn Relch
vnd paten wegen epn Marc&gt; zehn lott, eyn Rel&lt;
vnd paten wegen eyn Marc&gt; zehn lott, eyn Relch
vnd paten wegen eyn WMar&gt; acht lott, eyn Relch
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sampt eyne paten wigt I Mar&gt; vierzehn lott zwey
quintin, eyn Relch vnd paten wegen zwey Mar&gt;
syben lott.
Volgendt die monstrantze vnd kelch so von den
derffern komen sein: Eyn VIonstrantz von Bu&gt;o,
da die Röbel wonen, wigt sechs UTar&gt; sechs lott,
eyn Relch von Bucko wigt sampt eym kreützlein vnd
paten eyn UIar&gt; neün lott; eyn Uonstrang von
Zenaw wigt sechs üTar&gt; sechsthalb lott; eyn Vronstrantz von Rüdersdorff wigt fünffthalb Marc&gt;,
eyn Monstrantz von Warttenberg wigt aht Mar&gt;

Vrarc&gt; drey lott; eyn VDIonstrantz von Zeynersdorff wigt drey Htarc&gt; sechs lott; eyn Monstrantz
von ZBlandenburg wigt sechsthalb Ltar&gt; syben
lott, eyn Relc&lt;h von Blan&gt;enburg sampt eynem paten
wigt anderthalb WMIarc&gt;k vierthalb lott, eyn paten
wigt 3wey lott; eyn Kell) von Lyndenberg wigt
anderthalb Marc&gt; eyn lott; eyn Relh von Dalem
wigt eyn WIarc&gt; neünthalb lott, eyn Relch wigt eyn
Utar&gt; fünff lott, eyn RelcH; wigt eyn Lltar&gt; vier
lott. Es seind auch küpfferin Ufonstrantzen auß
etzlichen derffern PFomen, als nemlim? a&lt;t Ffüpfferin

zwelff lott; eyn DMionstrantz von Zohen-Schenhausen wigt a&lt;thalb LTar&gt;; eyn Monstrantz von
Schwanenbe&gt; wigt vier Mar&gt; dreyzehn lott, eyXn

Wonstrantzen vergült, sechs Füpfferin VIonstrantzen
nit Üübergült, eyn 3ynnin Viaticum. Vrfkundtlich
haben die Visitatores, auc) die Splberknechte, ihre

Relch vnd paten von Shwanenbeck wigt eyn Mar&gt;
neün lott; eyn Monstrang von Büsdersdorff wigt
fünff Mark zwey lott, eyn Monstrantz von Sal&gt;enberg wigt fünff UIar&gt; sec&lt;hs lott; eyn WMonstrang
von Berckholtz wigt fünff HIarc&gt; z3welff lott; eyXn
Monstranz von HTalc&lt;how wigt vier MTarck zwey
lott; eyn Monstranz von Lichtenberg wigt vier
Mar&gt; sechs lott; ein Monstranz von Arnsfelde
wigt vier HTIarc&gt; zehn lott, eyn kelch von Arnsfelde
mit eym paten wigt anderthalb Marc minus eyn
halb lott; eyn Monstrantz von Lriederschenhausen
wigt sechsthalb QTar&gt;; eyn HTonstrantz von Ban&gt;ow

Bitschafft hieran getrückt. Actum im Jar vnd tag
wie oben.
Weitter ist auch in die silbercammer vberantwortt: 1 Relch aus dem Rloster in Alten-Landsberg, hat gewogen 1 HTIarg? XIII Lotz; ein Relch
aus dem Dorffe zu Walterssdorf hat gewogen
1 VIarg?k 111 quintin; I silbern vorgüldte Monstrantz
auß dem Dorffe zu Rarow, hat gewogen IV mMargpk;
1 silberne Monstranz auß dem Dorffe Rulssdorff,
bat gewogen fünff marg?k II1 lott; 11 sylbern U7onstrantzen von Buckow wigt V Margk; 1 sylbern
Uonstrantz mit eynem Fküpfferin fuß von Sal&gt;en-

wigt sybenhalb vVTarc&gt;k syben lott; eyn Monstrang

bagen, wigt VIII Mard&gt;; 1 Füpfferin Monstranz

von Tempelhoff wigt sec&lt;s VIar&gt; vierzehn lott;

von der Zossen; 1 küpfferin Monstrantz von Wil-

eyn Monstrantz von HTargendorff wigt fünff Hard
vier lott; eyn VTonstrang von Lyndenberg wigt

mersdorff, I küpffern Viaticum; I sylbern vergülte
WMonstrantz von Röpnice, wigt mit sampt I] paten

vier YTar&gt; neun lott; eyn Monstranz von Plum-

V WMarck; I sylbern Monstranz von Glinik wigt

berg wigt drey VIarc&gt; drey lott, hat eyn kupffern

V DIarc&gt; XII lott.

fuß vnd jst vergült, eyn Relch von Plumberg sampt

„„„.,

eym paten wigt eyn Marc syben lott; eyn Monstrantz von Rosenfelde wigt vier MTarc&gt;k; eyn Utonstrantz von Rawlsdorff wigt drey UTarc&gt; vier lott;

Nachträglich ist vermerkt worden:
Das Graue Kloster sylberwer&gt; jst auf befelch
vnsers gnedigen hern dem Rath zu Berlin wieder-

eyn Wonstrang von dem gotshauß zu Lanc&gt;witz
wigt drey Tar zwey lott, eyn UMionstrantz wigt
funff DTar&gt; 3welff lott, eyn Monstrantz wigt vier

gegeben vnd vberantwort worden. Actum UTontags
nah Natinitatis Christi Anno ihm XLI.

Nach einer Abschrift im Nicolai-Kirc&lt;hen-Archiv.

CCCCXYH.
Kurfürst Joachim verordnet, daß die Manrer zu Berlin und Cöln eine abgeschlossene Zunft bilden sollen
und kein fremder Manrer sie in beiden Städten und in den umliegenden Dörfern in ihrer Nahrung
beeinträchtigen dürfe, am 4. November 1540.
Wir Joa&lt;im von gottes gnaden UTIarggraff

zu vnsern Schlos vnd Baw älhir ausbracht, darinne

zu BrandenburgP, des beiligen Romischen Reichs

sich dieselbigen MTewrer auch willig vnd gehorsamlich

Ertz-Camerern vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern,
der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen
bertzogP, Burggraff zu LTrurenbergk, vnd furst zu

erzeigtt vns zu gnedigen gefallen mitt trewen vleis
gearbeitet vnd doneben angetzeigt haben, das etzliche
storer frembt vnd vmblauffende Lteurer zu vorterb

Rugen 2c. Thun kund allermenniglich, entbieten auch
denjenigen so mit diesem vnserm Briue angelanget
werden vnsern grus zuuorn. LT7ahdem vnsere lieben
getrewen Burgermeistere vnd Rathmanne vnser beide

IJrer LTarunge bynnen gedachten vnsern Stetten vnd
auch auff Lande sich einlassen vnd mit vnterschleufft
ihnen die Arbeitt entziehen vnd anhengig machen,
welches ihnen schwerlich vnd keinesweges leidtlich ist;

stedt Berlin vnd Coln Ire mitwonenden UT3eurer vns

darumb vnd von solcher Jrer trewen Arbeitt willen,

Berlinische Urkunden.
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die sie vns gethan vnd kunfftig thun konnen, sollen
vnd mogen, wir sie begnadet haben wollen, also das
vmblang vnd in den Stetten derselben störer oder
UTeurer keiner Inen zue nachthbeill gelitten werden

lesterer widder evangelischen vnd vnserer ordnung widderwertigen, auch gleichformich die meistere,
welche leherdiener vnter dreyen Jahren auszulernen
oder aber so viel leerknechte hielten, dardur&lt; einer

soll. Derohalben vnser ernster beuhel, who gedachte

nicht auch aufs wenigste 3zween oder drey tugliche

WTewrer von Berlin vnd Coln vmblang vnd in den
stedten Storer oder UÜTeurer, die Inen zue forfang
vnd nahtheill arbeitt suchen oder entwenden, es were
dan das einer von Adell vffm lande zue seiner not-

gesellen daneben erhalten no&lt; vorsorgen vnd also
meiniglich mit ihrer arbeidt vorwaren kunden oder
mochten, vnter sich selbst zu wissen, zu bussen, vnd
so ferne es nicht widder vnsere Constitution no&lt;h des

turfft ein eigen UTeurer hielt oder hetten, ausgerichten

bemelten Radts Statuten ist, &lt;ristlich) 3u vereinigen,

vnd betretten wurden, Ir wollet Inen behulfflich sein

zu vortragen, zu straffen vnd zue orttern macht haben

dieselbigen auffzutreiben vnd in die nebhest gelegene

sollen vnd mogen. Ist derhalben vnser sondere begeren,

gerichte zur bus vnd straffe, wie sich eigent vnd geburt,
zu brengen, auch an ieden ortt des nebegeren gerichte,
wan die angehorig solches gestatten vnd verbelffen.

sie hierbey bleiben zu lassen vnd darine nicht zu vorbindern, sondern darbey zu handthaben, zue schutzen
vnd zu befordern. Daran geschicht vnsere gantze

Do wir dan auh ihne diese besondere gnade haben
gethan, das sie in Jrer Ziehe, Innung, Zumfft vnd
gulde, die wir Jnen hiemit getan vnd befestiget baben
wollen, Ire UTeurer vnd gesellen in gemeinen schlechten
fellen vnd vbertrettung, furnemlich aber die gottes-

ernste vnd zuuerlessige VTeinung. Datum mit Vnserm
anhangenden Ingesigel vorsiegelt Coln an der Sprew
Donnerstags nach Allerheiligen Tage Christi vnsers
lieben herrn geburt im funftzehenhundersten vnd
viertzigsten Jhare.

Aus einem alten Copialbuche.

CCCCXVIIL
Der Kurfürst giebt Hans Zachariae das Recht, 10 Jahre lang in Berlin Brot und Semmeln zu verkaufen, 1540 ohne Datum.
Stadt-Archiv Nr. 652.

CCCCXINX.
Kurfürst Joachim erklärt sich bereit, der Stadt Berlin, für die ihm im Jahre 1537 überlassene Teichstätte vor dem Spandauer Thore, andere Grundstücke hinter Stralan zur Entschädigung abtreten
zu wollen, am 26. März 1541.
Wir Joa&lt;+Gim von Gottes gnaden HUIarggraff ' hinnauf bis an dem nechsten Ouerwege der von dem

zu Brandenburg, des «Zeil. Röm. Reichs Ertz-CTäm-

Schaff-Tham oder Block-Tham leufft nach der Claus-

merer vnd Churfürst 2c. Bekennen öffentlich und thun

Lack, mit der gantzen Ranne, so viel Vns daran

Fund mit diesen Briefe, fur Vns, Vnsere Erben vnd
Lrachkommen WMarggraffen zu Brandenburg vnd
sonst kegen Jedermenniglich, die ine sehen, horen oder
lesen, Lrachdem vnd als Vns Vnsere lieben getreuen
Bürgermeistere und Rathmanne samt den Verordneten
der Gewerc&gt;e und Gemeine Vnser Stadt Berlin, ein

zustendig ist, auc) mit der Rohr-La&gt;e, anfenglich
von der Ranne anzuheben nach Cöpenick hinnauf so
weit sich der «Zeydebergk erstrecket, den halben Theil
auf dieser Seith an der Cöpenickschen LTiederhepden
gelegen; der ander halbe Theil aber auff jener Seiten,
so weit sich der «Zepdeberg erstrecket, ist den Reichen

Teichstedt vor den Spandoischen Tohr in der «Zehden
gelegen, die ihre und der gantzen Gemeine eigen-

und den gemeinen Bauern zu Rosenfelde zustendig,
wie im Wittel die Pfähle, damit die Grentze auß-

thumblich Guth ist, zu Vnser Lrohtdurfft haben zukommen laßen, dergestalt, daß dieselbe Teichstädt, so

geste&gt;t, klerlic) Anzeigung thun; und fort an uff
jenseit dem «Zepdeberge, die gantze Rohr-Lacke quer

weit und breit als der Teih,

wenn er aufgehalten

dur&lt;, in die Breite von Vnser der Cöpenickschen

wird, streicht, Vns zukommen soll, dogegen vnd
widerum Wir ihnen, wie billich, widerstattunge zu
thun Vns erkennen, vnd sie wiederum mit nachge-

LTriiederhepde bis an Vnser hohen +Zepde, vnd in der
Länge hinnauf nach Cöpenick, so weit sich die ganze
Rohrlac&gt;ke erstrecket, bis zu Ende, auch mit der

schriebenen Gütern, nemlich mit einem Ohrte «Zoltz

«Zütunge auff die Cöpenickschen Lrieder-+ZeYde, auf

von Vnser «Zepden, die Cöpnicksche Liiederheyde
genant, an der lin&gt;en Seiten, von dem Cöpnickschen
„Zerwege anzuheben, an der KRanne nach Cöpeni&gt;

der linken Seiten, vor dem Cöpenickschen „Zerwege
nach Cöpenic&gt; hinauff, so weit sic) die gantze RobhrLacke erstrecket, mit alle ibrem Stadt-Viehe, und ob
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zulegen würden, sollen sie mit derselbigen auch daselbst zu «Züten macht haben. Vff der rechten Seiten
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Teichstadt, hiemit gegenwertiglich zufrieden, vnd also,
daß sie obgenante «Zöltzer zusambt der Ranne vnd
der Rohr-Lacken, auc) was darzu gehörig vnd wir

von dem Wege soll Vns die «Zuthe alleine vorbe-

daran gehabt, nichts davon außgeschlossen, vnd der

halten seyn vnd bleiben. Vnd wollen sie also hiemit
vergnügen vnd widerstattet haben, vergnügen, widerstatten vnd stellen gedachte Bürgermeister und Rahtmanne und gantze Gemeine Vnser Stadt Berlin,

«Zütung vff der Cöpenickischen Lriederhepden der
Lincken seit, von dem Wege nac&lt;Cöpenick, so weit
sich die Rohr-Lake erstrecket, vor ihr eigenthümlich
Guthhaltensollen, dasselbe mit Wassern, Fischerepen,

mit angezeigten -Zoltze vff Vnser der Cöpenickschen

„Züthungen, Grasungen, «Zöltzungen, Rohrungen,

Lrieder-Zebde an der linken Seiten von dem Cöpe-

und andere L7utzungen, nichts davon außgenommen,

nicFischen «Zerwege anzuheben, von der Ranne bis
an den Querweg der von dem Schafs-Tham, oder
Blocks-Tham, lauft nac&lt; der Clauß-Lad&gt;e, mit der
gantzen Ranne, so viel Vns daran zustendig, nichts
davon außgeschloßen, der Rohr-La&gt;e anfänglich von
der Ranne anzuheben nac&lt; Cöpenick hinnauff, bis

so darinn belegen vnd begriffen, ihres Gefallens genießen vnd gebrauchen mügen. Sie sollen auch in
und vm den Teich allenthalben, so weit sie darum
getrieben mugen mit Jhrem Viehe vnd habe, zu
treiben vnd zu hüthen LUTIaht haben, von Vns, Vnser
Erben vnd nachkfommende VTarggraffen zu Branden-

so weit sich der «Zebdeberg erstrecket, den halben Theil
auf diesseit an der Cöpenickscen LTiderhepde gelegen,
und fortan auf jenseit dem «ZeFpdeberge nach Cöpenick
hinauff, die gantze Rohr-Läke quer durch die Lriederhepde, bis an Vnser hohe „«Zepde, die Breite und in
die Länge binnauff na&lt; Cöpenick, so weit sim? die
gantze Rohr-Lake erstrecket bis zum Ende; auch die
„Zute mit allen ihrem Stadt-Viehe, dergleichen mit

burg vngehindert. Truge sichs auch zu, daß Wir,
Vnsere Erben oder Lrcachfommen denselben Teich
ligen ließen, nicht weiter anfangen oder zu Vnser
Lrcohtdurfft gebrauchen wolten, so sollen vnd wollen
Wir, Vnser Erben vnd L7ahkommen dieselbige Teichstadt niemandts anders denn bemeldter vnser Stadt
Berlin vm ein billim vnd ziemliche Widerstattung
einräumen, zukommen vnd zustellen lassen; Alles in

Ihrer Studt, so sie nachmals eine zulegen würden,
vf der vorgedachten Lriederhebde vff die Linke seite

Rrafft und UTacht dieses Brieffes ohn gefehrde. Zu
Dhr&gt;undt mit Vnsern anhangenden Insiegel besiegelt

von dem Cöpenickschen «Zerwege von der Ranne an-

vnd gegeben zu Cöllen an der Spree, Sonnabendt

zufahen, nach Cöpenic&gt; hinauf so weit sim die Robr-

nac&lt; Oculi, naMm Christi vnsers «Zerren Gebuhrt

Lake erstre&gt;et, vnd Vns daran zustendig gewesen,
nichts davon ausgeschlossen, gegen abtretung der

Tausend fünffhundert vnd im ein vnd viertzigsten
Jahre.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift im rathhäuslichen Archive.

CCCCXX.
Kurfürst Ioachim konfirmirt die Gewerks- Artikel der Huf- und Waffenschmiede zu Berlin und Cöln,
am 2. Juli 1542.

Wir Joa&lt;im von Gottes gnaden Utarggraf
zu Brandenburg? 2c. und Churfürst, zu Stettin,

ihres handtwerks sich etlicher Artickel vnder einander
vereinigett, verglichen vnd entschlossen, welche lautten:

Pommern ?2c. hertzog?F 2c. BePennen vnd thun Pundt
öffentlich mit diesem briesfe vor vns, vnser erben vnd
Liachfommen VIarggrauen zu Brandenburg vnd
sonsten allermenniglich, das vor uns erschienen seindt
vnsere liebe getreuen Güldemeister vnd Alterleuthe der

Item die Schmiede zu Berlin vnd Cöln sollen
machtt haben in allen dörffernn innerhalb einer meil
weges vmb dieselbe Stedte vnd da nicht Schmiede
wehren, zu arbeitten. Do aber Schmiede in dörffern
von alters gewohnett vnd no&lt;Mg wohnen, denselben

huef- vnd Wapenschmiede-Gülde vnd handtwerks

soll frey stehen in denselben dörfern do sie wohnen,

vnserer Stadt Berlin vnd Cöln, vnd haben vnus
berichtt thun lassen, wie das sie von alters hero, aue;
bey Zeit vnd Regierung vnser Vorfahren seligen, eimwe

vnuorhindertt der Schmiede zum Berlin vnd Cöln, ihr
handtwerk zu treiben; doch sollen dieselben Schmiede
mit den Schmieden zu Berlin vnd Cölln ihre gülde

gülde oder Brüderschafft vmb mehrunge vnd besse-

haben vnd handwerksgewonbheit haltten.

runge willen ihrer nahrunge vndt handtwerks vnter
sich gehabtt vnd dieselbe no&lt;mals hielten vnd gebrauchten; Vnd nahdeme dann vber das allerley
vnrichtigkeiten vnd vnordnung in bemeltten ihrem

Item es soll forthin kein Schmiedt, so außerhalb Berlin vnd Cöln wohnen, einige gemachte wahre
in obberürtten beiden Stedten auf den Wochenmärkten

feil haben nod verkauffen, sondern alleine die gemeine

handtwer&gt;e vnd zwischen ihren handtwer&gt;s Personen

Jahrmärkte feil habenn.

vorfielen, welches ihnen zu sonderlicher beschwerung
vnd Abbruch ihrer nahrung gereichte, hetten sie dem-

Item es soll keim Verkeuffer ader PFrahmer, wann
BWisenwerk albhier in beiden Stedten zuuerkausfen gebracht wirdt, sobaldt aufkauffen, sondern einen Tagk

nah zu besserer Ordnung vnd aufnehmen desselbigen
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an sic) haltten vnd verziehen; damit die Schmiede

sie die ganze woche genug zu trinken haben, auf-

albier zuuor ihre notturfft kauffen, vnd hernaher

legen vnd bey solchem bier sitzen vnd trinken sollen,

von ihnen nichts verteurett werden mügen.

dadur&lt;h dan die Weister an ihrer Arbeitt am höchsten

Item so soll zu Berlin vnnd Cöln auf berürttem
Schmiedehandtwerc&gt; kein VIeister werden, er Pönne
dann drey Weeisterstüke, alß: ein hueffeisen, Mist-

verseumett werden; welches ihnen zu mercklichen
schaden gereicht, das vns alß dem Landesfürsten zuzusehen beschwerlich: vnd wollen, das solch vnord-

forc&gt;ke vnd eine gutte Ere machen, darin er niht zu

nung in beiden vnsern Stedten mitt Bier auflegen

straffen sey.
Item wann einer VIeister werden wil, der niht
eines UTeisters Sohn ist, der soll zuuor drey Morgensprachen, als ieder sprache in fünf wochen nach ein-

der knechte hinfürder abgethan werde; vnd soll nunmehr, bey meidung vnser straff vnd vngnade, von
den Schmiedeknechten in der Wanderzeit nicht mehr
alß eine Tonne bier aufgelegt werden, vnd wan die

ander zu halten schuldig sein.

Wann er aber eines

außgetrunken, so soll ieder von denselben knechten in

Mieisters Sohnist, oder eines VTeisters Tochter oder

seines UTeisters hauß gehen vnd der Arbeitt wartten,

eine Widtwe desselben handtwerks nimbt, derselbe
soll drey morgensprachen in einem viertel Jahr oder
in dreyen Sontagen nad einander zu haltten, macht
baben. Vnd wann einer Heister werden will, derselbe soll die Vreisterköste thun in deme was ein
ander gethan hatt, wie handtwerks artt vnd gewonn-

vnd soll darüber von den Schmiedeknechten niemandts
gezwungen werden, das Jahr vber zu Bier zu geben.
Darauf vns dann obgedahte Güldemeister vnd
Alterleuthe vndertheniges fleißes gebetten, das wir
ihnen solche Artickel gnedigst confirmiren vnd bestettigen wollten; So haben wir angesehen ihre zimliche

heitt ist; vnd soll auch alßdann schuldig sein, seinen
lebhr-, geburtts- vnd Adelbrieff fürzulegen.
Ls soll auch hinfürder kein dorffschmidt in vnsern

vnd billiche bitte vnd ihnen vnd ihren L7ahkommen
dieselbe gedachte Artickel, die sie an vns gelangett
vnd zu confirmiren gebetten, gnediglich confirmirett

Stedten Berlin vnd Cöln auf dem UTarkte oder sonsten
einige Rolen Lauffen vnnd derwegen teurung machen,
sondern sollen die an den örtten keuffen, da sie gebrandt werden; wie sie von alters gethan haben.
EL5 wurde auc durch obberürtte Güldemeister

vnd bestettiget: Confirmiren vnd bestettigen ihnen
vnd ihren Lcachkommen obgeschriebene Artickel in
rafft und macht diß brifes, vnmd wollen sie zuieder
czeit dabey gnediglich schützen vnd handthaben; Alles
getrewlich vnd vngefehrlic&lt;. VrPkundtlich 2c. vnd geben

vnd Altterleuthe des obgemelten handtwer&gt;s an vns
gar beschwerlichen geclagt, wie das die Schmiede-

zu Cölln an der Sprew am Tage Visitationis Marie
Anno etc. 1542.

knehte in der Wanderzeitt ettliche Tonnen bier, das
Aus einem alten Copialbuche des Kurmärkischen Lehns-Archivs.

CCCCXAAXI.
Kurfürst Joachim genehmigt die Ablösung des von mehreren Einwohnern zu Alt-Lands8berg zur Nikolaikirche in Berlin jährlich zu zahlenden Ruthen- und Garten-Zinses, am 27. Dezember 1542.
Wir Joa+FHim von Gots gnaden Marggraf zw ' doselbs in vnd vor alten Landsbergk gelegen, gestendig

Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkammerer vnd Churfurst, zw Stettin, Pommern, der
Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen bertzog,
Burggraf zw Lrurmberg vnd furst zu Rugen Bekennen
vnd thun kundt hbiemit kegen menniglichen, als siH
zwischen vnsern lieben getrewen dem Rathe vnd vorstehern des gemeinen Fastens Sanct Lrüclas kirchen
vnser stadt Berlin eins, Rathe vnd gemeine der stadt
alten Landsberg anders teils, etliche mangel vnd gebrechen gehalten, also das der Rath vnd vorsteher
gemelts Fastens zw Berlin von der von Landsberg
etlichen jerlichen Ruthen-Zinß, deßgleichen auch garthen-

gewesen vnd gebeten, denselbigen, weil er entzeln vnd
von vielen zu ermhanen stunde, ablosen zu lassen;
vnd haben wir demnac&lt; z3wischen allen teiln durch
vnsere Rethe handeln lassen, welche sie mit der parth
wissen vnd willen deshalb gantz vnd gar vortragen:
Also nahdeme im handel befunden, das berurtte
Zinße fast schwerlich vnd von viel leuthen alleine mit
entzeln pfennigen zu ermhanen gewesen, haben der
Rath vnd vorsteher des Fastens zu Berlin vorwilliget,
solche Ruthen vnd gartten-Zinße alle mit einhundert
gulden hauptsumma landleufftiger muntz ablosen z3U
lassen, welchs die von Landsberg?k also angenhomen

Zinß von den heusern vnd gartten daselbs, zu dem
geistlichen lehen Cecilie oder Clementis in gemelter

vnd bewilligt, den vorstehern des kastens zw Berlin
berurtte einhundert gulden an landleufftiger munßze

Sanct Liiclas PFirHen gelegen, welchs nhumals durc;
vnsere visitatores in den kasten zw vnterhaltung der
kir&lt;Hendiener vnd schulen vorordnet, gefordert, aber
dokegen die von alten Landsberg desselbigen Zinses

vf 3wo tagtzeitten, nemlich die hbelffte als funffig
gulden vf Ostern schirst vnd die andern funftzig gulden
vf Viichaelis hernach abtzulegen vnd zw Berlin baruber zuuorreichen. Vnd do sie auch etlicher Retar-

eins teils vf den heusern, gartten vnd vier huffen

daten halb in rechnung gestanden, haben wir die-
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selbigen vf der part hinstellung vf zwei scho&gt; gehandelt, welche die von LandsbergP itzo balde ablegen
wollen. Dokegen haben sich der Rath vnd vorsteher
des Rastens, fur sich und ire nachkomende, der fernern
forderung obangetzeigts rutten- vnd gartten-zinses

zu dem geistlichen leben Thome auch in angetzeigter
Sanct Lriclas kirchen gelegen vnd gleicher gestalt in
den kasten vorordnet, welche eins teils durch die
von Rrummensehe, eines teils auch dur etliche
burgere doselbs zu alten Landsbergk jerlich gegeben

selben von dene von Landsberg wider ingemein noM
insunderheit von niemands mocht zu fordern noM
zu mahnen, sunder sollen die von Landßbergk, die
itzo sein vnd ihre nachkomende, fur vnd fur von
nhun ahn binfuro denselbigen zw ewigen zeitten in
gemein vnd ein jeder in sonderheit innebehalten vnd
ferner wider zu obgnantten lehen dem gemeinen kasten

derselbigen frei behalten haben, wollen wir auch das
desselbigen hufentzinsfe vnd wes zum lehen Thome
gehorigk, hiemit nicht gemeint, sunder in wirden vnd
wesen bleiben soll treulic) vnd vngeferli&lt;m. +Ziebei
seind gewesen von wegen des Raths vnd vorsteher
des Fastens zw Berlin vnsere liebe getrewen Georg
VTIathias, Burgermeister, Zieronimus Reiche,

noch jemands anders zu geben schuldig sein, sunder

Johan

mogen deme hinfuro 3zw irer gemeine oder anderer

Donat Uroller vnd ander mehr; vnd von wegen

notturfft des Stettleins anwenden, erfordern vnd
Peren, wie ine solchs gelieben wurde. Vnd do vns
die part gebeten, vnser volwortt vnd Consens auch
bietzu zu interponiren, haben wir als der Landsfurst
vnsere vorwilligung bietzu auch gegeben, vnd geben
dieselbige hiemit in crafft disß brieffs. Als dan die
von Berlin «m letzen vor vnsern Rethen bedingt,
das sie sich durch diesen vortrag? an den hufen-zinsen

des Raths vnd gemeine zw alten Landsperg? Zans
vnd Jorgen Jadicke vnd Thewes Rruger, alle
drei Burgermeister. Zu urkunth mit vnserm hirunter

hinfuro gantz vnd gar vortziehen vnd abgesatzt denNikolai- Kirchen - Archiv.

Rupfferschmidt,

Gregor

Schneider,

aufgedruckten Secret bePreftiget, Geschehen vnd geben
3w Cöln an der Sprew ÜTitwochs am tage Johannis

RLvangeliste nach Christi vnsers lieben hern geburtt
tausent funffhundert vnd im zwei vnd viertzigsten

Jare.

Papier mit untergedrücktem Siegel.

CCCCAAITL
Die Städte Berlin und Cöln vergleichen sich über verschiedene Irrungen, welche Rücksichts der Einnahmen vom Platz- und Stättegelde, dem Einkommen von den gemeinschaftlichen Stadtgütern,
Benutzung der Haide, Hütung 2c. entstanden waren, am 24. August 1543.
Bekennen 2c.

Lremlich synd von denen zu Berlin diese

Das vns vnsere liebe getrewen Burgermeister vnd
Rathmanne vnsrer Stadt Berlin vor sich und von
wegen der vier gewercken vnd gantzer Gemain haben
vbergeben ein schriftlichen vortrag in einem libel be-

Wir Joad&lt;im ?2c.

Churfürst 2c.

Clagstu&gt;en furbracht:
Zum Krsten, das die von Coln sampt den Eynwonern des dorfs Tempelhof den Cumthur-Busch
vnd das holtz bey dem Compthor-Busch bey dem

griffen mit vormeldung, wie sie inhalt desselben aller

Reichsdorssschen thamme vf jhenseit der wasserflus

Irrung vnd gebrechen, wie dieselben von articul zu

so an der von Coln acker gelegen vnd das holtz gegen

articul darinnen angetzogen, mit vnsern lieben getrewen
Burgermeistern, Rathmannen, Gewercken vnd gemain

Tempelhof eingehorig vor sich allain gekauelt, abgehawen vnd weggefurt, vnangesehen das der Rath zu

vnserer Stadt Coln an der Sprew gentzlichen vnd
zu grund vortragen sein, wie hiernach von wort zu
wort folgt, also lautend:
Zu wissen vnd kund sey Idermenniglich die diesen

Berlin 3wey teil vnd der Rath) zu Coln das dritte
teil haben solten 2c.
Zum andern sollen die von Coln den Berlinischen
vil Jhar das aufheben vom platzgelde, das vor baide

Contractsbrief sehen, horen oder lesen, Lrachdem sic)
Irrung vnd gebrechen etlich vil Jhar langhere zwischen
den Erbarn vnd waysen baider Stedt Berlin vnd

diese Jre Stedt vf der Sprew von Copnick bis vf
den „Zolzmarkt, vber Jre Confirmationbrief an Jrer
seyten, sonderlich den Berlinischen zu großem nach-

Coln an der Sprew Burgermeistern vnd Rathmannen,
vier Gewerken vnd Gemeynen schwebend erhalten
vnd zuletzt gegeneinander mit schrifftlichen setzen vor

tail, vfgehoben vnd vor sich innebehalten 2c.

vnd in Jrer Churfursten zu Brandemburg 2c. Cammergericht zu recht gewachsen zeugen vnd andere rehtliche notturfft mit großen vnkosten vnd erpensen gefurt 2c. von wegen der Berlinischen klagen gegen die
von Coln vn der Colnischen reconuention vnd Jhrer

WMäargendorf vnd Vrargenfelde an der Colnischen
seyten von den vorstendern Sanct Johans Ordens
sampt ein holz, das man nent baider Stett holtz,
Hinder Richstorf gelegen, gekauft, daran die Ber-

gegenPlag wider die zu Berlin, wie diese nachfolgend
kurtz vorfaste articul thun melden,

teil zu gebrauchen, welc&lt;hs hboltz sic? die von Coln,
den Berlinischen zu nachteil, allain sollen gebraucht

Berlinische Urkunden.

Zum Dritten; Als diese baid Stett Berlin vnd
Coln die vier Dorffer, als Tempelhoff, Richsdorf,

linischen

3wey teil

vnd

die

Colnischen

das dritte
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vnd etlich vil stu holtz iren Burgern vorgeben
baben.

gefurt vnd sonderlich dieser baider Stett frommen
vnd besserung, so sie vnttereinander eins vnd dieser

Zum vierten; Als der Rath zu Berlin mit denen
von Coln die obangezeigten dorffer vnd gutter, aue)
andere, als Liechtenberg, Renickendorf, Bergholtz,

aller irer irrigen vnd streitigen articule zu grunde
vortragen wurden, vfrichten vnd beschaffen mochten,
gemeinen inwonern vnd allen iren nachkommen z3uv

Rosenfelde, Stralow, Pan&gt;aw vnd Blan&gt;enborMm

gut, dieses Jares regirend Burgermaister vnd Rath-

auf den Barnym gelegen, gekaufft vnd in gebrau&lt;?

manne zu Berlin vnd Coln, als: Georg UT«atthbias,

gehabt, vnd die zu Berlin durch vorgehorten vrsachen

Junge +«Zans Tempelhof, Burgermaister, Fridrich

vnd von der von Coln anparts vnd von wegen viler

«Zufener, Zieronimus Reich, Cammerer, Andreas

hintterstelliger pechte vnd zinse zu schaden gedrungen,
der halben teylung aller irer baider Stett dorffer

WIToller, Joa&lt;im Rerkow, Donat WWrooller,
Johan Blan&gt;feld, Peter Tyle, Joa&lt;mim F&amp;ur-

gebeten 2c.

Zum andern folgen alhier der von Coln

man, CTCaspar Wrostel vnd Torban Reih zu
Berlin vnd Leuin Bras&gt; Burgermeister, Caspar

Reconuention weyß wider Rath zu Berlin

Waldow, Vept Viittelsteg, Camerer, Thomas

ire Plag vnd zusprach:
Erstlich das sie Renickendorf, Liechtenberg vnd

Blawfelder, Andres UTtarcus vnd Dominicus
+Zoltzt zu Coln an der Sprew mit wissen, willen

Stralow mit den Berlinischen zugleich gekaufft sollen
haben sampt aller gerechtigkeit, holtz vnd das Reinicken-

vnd gutem eintrechtigen rath der alten hern Burgermaister, Rathmanne, der vorordenten vnd Vierwercken,

dorfische bruch gegen Reinickendorf, den Buckshagen,

von wegen aller baider Stedt Berlin vnd Coln ein-

desgleichen die dinste der vorgnanten dorffer Liechtenberg, Renickendorf vnd eins dorffs Pan&gt;aw, welc&lt;s

whoner, solcher irer baiderseits aller Jrrung vnd
gebrechen, wie hirinnen stuckweiß erzelt, in notturfftiger

alles die von Berlin inen an irem dritten teil zu

guter vorhor, besichtigung, handlung vnd endlich gut-

schaden vnd nachteil abgebouen vnd gebraucht haben
sollen 2c.

lichen vnd freundtlichen vortrag zu neuren vnd abtzubelffen, durch dise hiernachgeschriebene irer baider-

Zum andern; ob wol die zu Coln mit denen zu

seiths, aus alt vnd new Rathe, Burgermeister, Rat-

Berlin alle jerliche Rente, zins vnd korngelt zusamen
vnd vol vf zu heben gekaufft, so sollen sich doch die
Berlinischen, iren dritten teil zu nachteil, etlich winspel
korn an retardaten eintzumanen vntterstanden haben.
Zum dritten sollen die Berlinischen in etlichen
dorffern die Buß vnd straf allain vnd sonderlichen
von eynem Eysenbart, zu Renickendorf gesessen,
den von Coln an IJremdritten teil zu schaden vfgehoben 2c.

bern, vorordneten vnd wercken, zum ausschus gantz
volmechtiglich verordnet vnd gewilligt, als nemlich:
Zans Tempelhof der junger, Georgen FSreyberg,
«Zans P pris, sonst «53Zans von Talb gnand, Burgermeistern, Zieronimus Reich, Wolf &amp;eybel, Caspar Waldow, Peter Lintholtz, Johan Blan&gt;enfeld, Veit Uiittelsteg, Andres UTarcus, Peter
DobergatzZ, Rathshern, Augustin Shnelie, Broße
Schonborn, Jacob DPVnruhe, Caspar Kone,

Zum

vierten vormainen die von Coln, vnge-

Urlichel Werbick, vorordenten vnd von wegen baider

hindert den zu Berlin, das sie vf irem Jarmarkte
Kaurentii das Stedtgelt vf ire, der von Coln, grund
vnd margpkt jerlicd) gefelt, allein zu haben.
Zum F&amp;unfften bitten die von Coln, das der Rath

Stedt; welche itzt genante hern des ausschusses Berlin
vnd Coln haben vnnachlessig? diesen gewilligten baider
Stedt handel in alen besten nachgeset, sich einander
an |Eydsstett vnd bey gutten &lt;rittlichen gewissen, des-

zu Berlin inen das harnisch, Buchßen, ledern eymer
vnd puluer baider Statt betreffend, wie vil des vor-

gleichen bey eren vnd trewen mit hand vnd mund
zugesagt, so yedes teil etwas an vorsigelten brieffen,

PFaufft vnd widergekaufft, was noc: vorhanden vnd

Recessen oder wes zu dieser sachen dinstlich seyn mocht,

dauon geFommen, rechenschafft vnd iren dritten teil

die wolt ein pedes teil herfurbringen vnd kainer dem

zuzustellen.
Auf alle dieser beider stedtt clagstuc&gt;ken haben sie
einander na&lt;4 aller notturfft, wie gehort, rehtlih
geantwortt, wie das die acta allenthalben clerlich
auswepsen. Weil aber in solchem langschwebenden
gezen? Pein rechtlich non endvrteil bisdobher erfolgt,

andern zu schaden oder nachtail vorenthalten. +«Ziruf
seind alle acta, vorfiegelte brief, Titel vnd ankunfft
aller dieser Jrer vormeinten zusprach gerechtigfeit,
so manzudieser Zeit hat finden konnen, fleisig durch-

vnd

lesen vnd mit allen trewen zu etlichen maln in diesem

Jar sich hirvber zusammendgefugt vnd ein solche arbeit

irer baider Stedt nutz vnd bests einer dem

darinnen getrieben, das sie aller solcher baider Stedt

andern in der zeit gehindert vnd wenig besserung,

Irrungen vnd gebrechen, wie vorgnant vnd hirinnen

sonder eytel vneinigkeit, schaden vnd nachtail, ye

nachfolgig vnd erzelt sol werden, durch vormittelst

lengher ye mher, erwachsen, dem allen weiter furtzukomen vnd eins mals abzubelffen, auch das vil
loblicher, erlicher vnd billicher ist, das nachpern in
guter &lt;ristenlicher eindracht vnd sonder aller gezang
vnd hader fridlich sitzen vnd leben sollen vnd eins
des andern bests vnd frommen belffen mheren, bessern,
vnd fortsetzen, das haben betracht vnd zu gemut

gotlicher hilf zu grund gutlich vnd freuntlich, in der
besten besichtigung im felde hart bey Reichsdorf, heut
dato endlich vnd vnwiderruflich vortragen baben.
Lremblich vnd also seynd erstlich gantz freuntlich vnd
einhelliglich vbereinkommen, das aller grol, vnfreuntschaft vnd widerwillen, darin baid Stedt gestanden,
Zanc&gt;, hader vnd alle gerichtshendel vnd bis dober
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alle derwegen vfergangen expens, Costen vnd interesse,

Zinsen, zehenden, holtzungen, Puschen, weyden, gantz

sampt allen hinterstelligen retardaten, so eine Stadt
gegen der andern gehabt, zugleich vfgehoben, darumb
ferrer kein ansprach zu treiben, noc mit nichten in
einichen vnguten zu erregen; sondern vmb frieds vnd
guter freundlicher eintracht willen gantz todt bleyben
lassen. «Ziernach sol der vortragsbrief, so die Erbarn
vnd Wolweysen Burgermaister vnd Rathmanne der
alten vnd newenstadt Brandenburg bey der «Zauel
vnd Frankfurt an der Ader gelegen 3wischen diesen

vnd gar nichts ausgenommen, inmassen die Berlinischen sol&lt; dorf bisher mit inen gebraucht vnd
besessen, ire zwai teyl vor sich allain zu gebrauchen,
besserung vnd in besitz zu behalten. Darzu haben
die Berlinischen abgetretten den von Coln doselbst
anirer seyten die 3zway teil an irer gerechtigkeit der
weyde baider Stedt freyheit, den Cumpther Busch
vnd das holtz bey dem Cumpthber-Busch, bey dem
Rychsdorffschenn damme jhenseyt der wasserflus zu

baiden Stedten Berlin vnd Cöln im Tausent vier-

end der von Coln ecker, vnd das holtz gegen Tempel-

hundert und zway vnd dreißigsten Jare vfgericht, in sein
prafft bleyben, bis auf etlich articul, die do haben mussen

bof eingehorig, vnd das holz so von beyden Stedten
gekauelt von dem Richsdorffschen thamme an bis

vmb guts frieds vnd gemeynes nutzs willen geandert

neben Richsdorf vnd an den Sandfurt, 3 irer vnd

werden; desgleichen sollen auch alle alte &lt;urfurstliche
desgleichen andere baider Stett priuilegia, Brief vnd

irer Stadt besten zu gebrauchen; aber das geschalmt
hboltz sol noc&lt; in diesem Jare abgehawen werden,

Siegel, vortrege, so fie vntter einander haben, orden-

vnd hinfurder von dem Rath zu Berlin vnd iren

liche gebrauch vnd lobliche gewonheiten vnuorruckt
bey crafft vnd macht bleiben, vnd sonderlich die so
in diesem vortrage nicht vfgehoben noc abgethban

nachfomen vngehindert friedlich vnd sonder alle ansprach geniessen zu lassen, ausgenomen den weg vnd
den Santfurt sollen bayd Stedt gebrauchen. Was

sein vnd die von Coln habenden

den

aber von dem Sandfurte hinfurobaß vnd so wept

brandenburgischen vnd franckfordischem Stett vordraht brief der Leymaqaruben, desgleichen die hutung
mit irem viech vf der berlinischen seyten vnd FSeltmar&gt; zu gebrauchen, cassiret vnd abgesagt, sic) des
gentzlichen zu enthalten. Dagegen haben auch die
Berlinischen gewilliat, sich an der colnischen Seyten

die Grenitz der baiden Stedt, dieselben Grenitzen
sollen wol mit guten malbaumen oder Steynen vorneuert vnd gemerket, vnd was von weychen hboltzen,
wen die zeit davon ist, baider Stedt Burgern geFauelt werden. Aber das ander groß holtz, so baiden
Stedten hinder Richsdorf angehorig, bleybt dem

des articuls mit der hutung gantz vnd gar mit irem
vie) zu eußern vnd nur ein pyede Stadt mit den
iren Inwonern vnd viech an irer sepyten mit der
bhutung vnnd Leymfure zu pleyben.

Berlinischen Rath ire 3zway tail vnd dem Rath zu
Coln der dritte tail; vnd wie von alters sol auch
durch der von Coln haydreyter fleißig vorwacht vnd
die von Coln hinfurder mher on wissen vnd willen

Das Platzgelt ist vorgleicht dermassen, das die

der Berlinischen kein +«Zoltz vorgeben noch zu hawen

Articul in

von Berlin an irer seyten vnd die von Coln an irer

erlaubt werden.

sebten von Copni&gt; vf der Sprew bis an baider
Stedt vor sich selbs nemen vnd zu irer Ratheuser

Ls sollen auch den von Coln allain der FSleischzehend in den andern dreyen dorffern, als Tempelhof,

bests behuf gebrauchen.

Was den Articul vf Lau-

Ulargendorf vnd Uargenfeld (so sonst vngeteilt)

rentii oder sonst in den Jharmarkten das stettgelt
betreffend, ist abgeredt vnd vornewert worden, das
der Rath zu Berlin in dem bey irem alten gebrauch
vnd vngehindert der von Coln in der vfhebung pleiben
sollen, also, das die von Coln kein stettgelt mbher als
vf irem Rathauß vnd vor dem Rathauß vntter dem
gewelb vfheben sollen. Weiter sollen die angefochten
Retardata, Buß vnd Bruche, auch die Rechnung des
harnisch, ledern Eymer, puluer vnd anders mit den
vorigen articuln vfgeboben; dan es bhiebeuor domit
sein maß vnd teylung auch vortrag gewonnen, also,
das es nymmer von den von Coln soll noM mag

bleyben sampt den hunern, wie zuuor vor sich bebalten; ausgenommen weyl der Lemmerzehend geandert, so sollen, wenn die Lehenhern do den zehend
vfheben, den Paurn das dranggelt vnd von den
Lehenhern weyn mit hinaus bringen, den sie selbs
bezalen sollen. Vnd die von Coln haben sich auch
iren dritien tail an den angefellen vnd anwart der
Reichen in Rosenfeld vnd Lriclas CTChumen sone
vnd Lehen erben zu &amp;alkenberg oder BlancFenborg
vorbehalten, vnd haben gebeten, die zu Berlin mochten
inen in dem, so sie wider die Pauern zu Tempelhof
befugt, nachperlichen beystand leysten, das inen zur

angefochten werden, haben sich sol&lt;s auch hiemit
vorziehen. Vnd die abhaung, vorgebung oder vorPürtzung der boltze, Dusche vnd wepyde, ist auch zugleich vfgeboben, vmb folgender vorgleichung willen
nicht mbher derselben von baiden Stedten zu geden&gt;en.
Was aud) betrift teylung der Dorffer 2c. haben sich

billigkeit die von Berlin als nachpern gewilligt vnd
zugesagt; doc das vf das schirst die gefurte gezeugnus
in dieser sachen geoffnet, vnd was aljo dan durch
Churfurstlicher gnaden Rethe erkand, das fich ain
pyeder teil daran genugen lasse.
„Zinwiderumb vnd gegen alle diese erzelte3zwap

zu nutz vnd besserung baider Stedt die hern im Ausschuß also zur gleicheit voreinigt vnd die Berlinischen
eingereumbt, das die von Coln nhu vnd hinfurder

tail der Berlinischen gerechtigFeit an der colnischen
seyten, in vnd an Rychstorf nac) der Stad wart,
ausgenommen der Burger wyesen doselbst an der

mher das Dorf Rychsdorf mit allen zugeborungen,

Colnischen seyten liegen, haben die hern des Raths

gnaden vnd gerechtigkeiten, DTennern, hofen, pechten,

zu Coln iren dritten teil vnd vormeinte zusprach vnd
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gerechtigkeit an der berlinischen seyten allenthalben

getreulich vnd vngeuerlich zu halten, gewilligt, puplicirt

am Buckshagen vnd in den dorffern Stralow, Rosen-

vnd angenommen worden.

felt, Pankow,

BlanckenborH vnd Reinickendorf,

fester haltung haben sich dieser bayder Stedt Rethe

Paurn, «Zofen, hufen, kornpecht, gelt vnd wasser-

vnd ire mitvorwandte vor sic vnd ire nachkomen

zinsen, zehenden, dinsten, holtzung, wassern, weyden,

vorwilligt, welche Stad diesen Contract zerbrechen

püschen, gewonnen vnd vngewonnen, itziger zeit gehorend, mit andern gnaden vnd gerechtigPepten zu-

oder antzufechten sich vntterstehen wurde, es were itzo
oder in zukunftigen zeiten, dieselben sollen on allen
behelf oder schutzrede der andern stad so angefochten

sampt das Dund&gt;elbruch, «Zeydeberg vnd baider Stedt
holtz hinder Rosenfelde belegen, desgleichen des ReinPFendorfsche bruch, gantz vnd gar wie sie das bisSher
mitt den Berlinischen gebraucht vnd besessen, hinfurder abzustehen vnd nichts mbher an der Berlinischen
sevten vnd Dorffern zu thun noh zu schaffen oder
durch ire nac&lt;hkfomling an besserung, so sie der mit
der zeit einiche anrichten wurden, ichtes was hinderlih
anregen noch erwecken zu lassen, haben sollen nom
wollen; allain den dritten teil an Lichtenberg vnd
Bergholz, wie von alters, mit allem einkommen vnd
gerichten mogen sich die von Coln mit vnd beneben

Zu urkunt steter vnd

wurd Tausent gulden vorfallen sein vnnachlessig zu
geben. Dieser contract seind zwen gleichs lauts gemacht vnd mit yder Stadt anhangenden Ingesigel
vorsiegelt vnd jede einen zu sich genommen, vnd ein
yede Stadt zu merher sicherhait ires Churfursten zu
Brandenburg 2c. Consensbrief daruber vfrichten lassen
sollen. «Ziebey vnd zu dem vorordenten ausschuß
seint gewesen letzlich: die Erbarn Ersamen vnd wolweysen junge «Zans Tempelhof, Georg Freyberg, Leuin Bras&gt;, +Zans Pyris, doh sonjt
von Calb genand, Burgermeistere,

«Zieronimus

den Berlinischen vnd nicht wepter gebrauchen, vnd

Reich, Johan Blanckfeld, Veyt WMiittelstege,

die von Toln sollen vnd wollen aber den Berlinischen
die dinste, so sie von alters in allen gnanten dorffern

Peter Dobergatz, Andres UTarcus, Rathshern,
Jacob Vnruhe, Andres Sandow, BroseSchon-

an irer seyten gehabt, hinfurder auch vnangefohten

born, Laurentz Blan&gt;enburg, Michel Werbick

mit allen andern possessionen vnd besserung friedlih

vnd Caspar Tone, vorordenten von wercken vnd

bleyben, geniessen vnd behalten lassen.

Es sollen

Gemeynen bayder Stedt Berlin vnd Coln, auch

auch die von Coln in baiden dorffern als Lichtenberg
vnd Bergholtz den von Berlin allen fleischzehend und

„Zieronimus «Zentze Stadtschreyber zu Coln. Geschen vnd geschrieben zu Berlin am donrstag in den

rauchhüner allein lassen vnd nichts mher als mit
den pechten, zinsen, gerichten vnd Pirchlehen wie gehort
zu thun haben, vnd vf den Lemmerzehend sollen die
Berlinischen lehenhern in diesen baiden dorffern wein
selbst bezalen vnd mitbringen.

weyhenacht bailigen tagen nach Christi vnsers hern
geburt Tausent funfhundert vnd drey vnd viertzigsten
Jare.
Vns daruf vnttertheniglich gebeten, inen denselben vortrag vmb mbherer krafft vnd haltung willen,

Als auch der Rath zu Coln den dritten teil an
dem Plotzensehbe auf der Junckfrawen hayde zu
Spandow an der berlinischen seyten gelegen haben,
ist auch vortragen, das der Rath zu Berlin denselben
Sebe gantz vnd gar mit aller gerechtigkeit hinfur
gebrauchen vnd vor die von Coln vngehbindert behalten vnd vor sich allain vortaydingen sollen vnd
mogen, dogegen die von Berlin denen von Coln alle

auch das sie sich in demselben vorwilligt, vnsere bestettigung daruber zu nemen, zu confirmiren vnd zU
bestettigen. Wan wir dan befunden, das sie dur
denselbigen von vielen vnd langen Irrungen so sie
gehabt, abgangen vnd sich voreinigt vnd der auch
den rechten gemeß, haben wir irer bitt statt gegeben
vnd solche Confirmation gnediglich gereichett. Bestettigen demnach solchen vortrag hbiemit in Praft dits

jar Zzway vnd viertzig groschen ackerzins vnd 3zway
vnd viertzig groschen so sie dem hospital des heiligen
Geists zu geben schuldig, nachgelassen, inne zu bebalten vnd jnen bei demselben hospital alle jar mit
entrichtung solcher 3zway vnd viertzig groschen benemen
wollen vnd schadlos halten.

briefs vnd wollen, das sie demselbigen allerseits sollen
treulich vnd seines inhalts nachfommen: vnd welchs
teyl daran vorbrechen wurde, sol dem andern die
aufgesatzte peen vorfallen haben, dom vns an vnser
gerechtigkeit, hoheit vnd Regalien vnschedlich, trewlich
vnd vngeuerlich. Zu urkunt mit unserm anhangenden

Solcher friedlicher contract ist von baiden Stetten

IJngesiegel vorfiegelt vnd Geben zu Coln an der Sprew

alt vnd

new Rath,

aus den vorordenten vnd

ge-

am

tage Bartholomei Apostoli Christi vnsers hern

werc&gt;en mit z3weyen sonderlichen vberantwordtt be-

geburt Tausent funfhundert darnad im drey vnd

Preftnus, groschen vnd mit handgebenden mundlichen
zusagen festiglich vnd zu ewigen zeiten vnvorbrochen,

viertzigsten Jare.

Rathhäusliches Archiv XI. 105.

Perg.; das Siegel ist abgefallen

Dv
hin.
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CCCCXXAIIL
Der Kurfürst bestätigt Bürgermeister und NRathmannen zu Berlin für das Jahr 1543, ohne Datum.
Disse nachfolgende seind dits zu komende Jar '

Andreas Viollern,

zu Berlin zu Burgermeistern und Rathmannen con-

Joa&lt;mim KRerkowen,

firmiret und bestättiget.

Johann Blandcckenfelde,

Actum Coln Sonnabends

nah Lucie Anno XLII1..

George Utatbiesen,

Peter Tilen,

|

eueinlitun

Zanns Tempelhoff, | 3 Burgermeistern.
Friedrich Zübener, |
Zieronymus Reiche, | ** Rathmannen.

Caspar Urosteln,

Joachim Surmann,

|
* zu Rathmannen.

S

Urban Reichen,

Königl. Staats-Archiv Vol. 36 kol. 467.

CCCCXAIV.
Die Bürgermeister, Rathleute und Berordnete der vier Gewerke und gemeinen Bürgerschaft zu Berlin
und Cöln erfaufen von den Gebrüdern Tempelhof das Unter- Stadtgericht in beiden Städten für
2250 Gulden, am 22. Januar 1544.
Wir

biernachgeschriebner

+»Zans

außerhalbenn des CThurfurstenthumbs der Maren zu

Jorgen

Brandemburg besessenn, gibt iede Person obgedacht

Tempelhof, gebrüdere, vnd beyde der Stat Berlin
mit wonhafftig, bekennen vnd thun Pundt offentlichen
vor vnns, vnnsere Erben vnnd erbnehmen vnd sunst
allermeniglichen die disen vnsern offnen brief sehen,
horen oder lesenn, das wir mit wolbedachtem muetbe,
zeyttigem Rath vnd guttem willen, sonderlich aver
mit vorwissen vnnd vorgunst des durhluchtigsten

den Rethen beyder Stet Berlin vnd Coln vier vnnd
3weyntzig groschen. Do sich aber irer 3wen oder
mehr veruneynigten mit gewehren, hauen oder sonsten
mit bechern, Pannen vnnd andern werffenn wurdenn,
des alles, vnd wamit thetlichs begangen wurdet, gehoret den beydenn Rethen vnd gerichten. Do auch
Jemands hab vnd gut verlaugnet vnd sich des keiner

hochgebornen fursten vnd hern hern Joa&lt;Mmims UIarggrafen zu Brandenburg?, des heyligen Römischen
Reychs Ertzkammerers vnd Churfursten, zu Stettin

annemen no&lt;4 darzu beFennen wurde, gehoret den
gerichten. So auch einer oder mehr in disenn gerichten
beyder stet mit rechte beschwungen vnd arrestirt wurde,

Pommern, der Cassuben, Wennden vnnd in Slesien

vnd sich der oder dieselbenn bemellten hafftungen ver-

zu Crossen «Zertzogen, Burggrafen zu Liurmberg vnd
Zursten zu Rhugen, vnnsers gnedigsten hern, rem
vnd redlichen zu einem ewigen Erbkauf erblichen verPaufft haben vnnd verkauffen gegenwertiglich in vnd
mit Prafft dits vnnsers offnen brifs den Erbarn,
ZErsamen vnd wolweysen Burgermeystern, Rathmannen, verordneten der vier gewerken vnnd ganntzer

echtlichen verhiellte vnd dem gericht entkemen, ist der
oder dieselbenn alles vnd iedes irer habe vnd gütter,
souiel derselbigen ir eygen, den gerichten verlustig
vnd verfhallen, darzu au&lt; den gerichten fernern
abtrag? wegen des vngehorsams zu thunde schuldig;
iedoch das es geschieht nach gelegenheyt der sachenn
vnd gefhallen der Rethe beyder stet vnnd gerichten.

gemeynen beyder Stet Berlin vnd Coln an der Sprew
vnd allen iren nachkommen das vndergericht in ebe-

Do auch einer von burgern eines gesprochnen vrtheyls
vnd sunsten vermeinlichen beschwerungen halben vom

gedachten beyden Stetten, in aller weyße, maße vnd
form wie wir Zans Tempelhof, Burgermeyster,
vnnd Jorg Tempelhof, gebrudere, das alles dur;

Statgericht an Churfurstl. gnaden Camergericht appelliret und er oder dieselben widerumb von Churfurstl.
gnaden oder derselben Camergerichts Rethen ans stat-

vnsern vater Zansenn Tempelhofen seliger gedechtnus, von der Chur zu Brandemburg erblichenn

gericht geweyßet würden, seind die den gerichten viertzehenn Schillinggroschen zu geben verfhallenn. Do
auch einer von den Burgern vor das Statgericht
citirt vnd der beklagte gehorsamlich nicht dar kompt
nod) erscheynet, ist er den gerichten, so offt solchs
geschicht, 3welff groschen zu geben verfhallen. Von
ietzlichem Zeugen zu verhorenn geburtl) den gerichten
vier groschenn; dauon nemen die Rethe beyder Stet
Berlin vnd Coln zwelff pfennig vnd die schepffen
samptlichen 3weyntzig pfennig. Darzu gibt auch ein
ieder (kleger vnd beklagter), souil deren vnd Burger
sein, vom vrtheyl zu öffnen zwen merkischen groschen ;

Tempelhof,

Burgermeister,

mit

namen

dobeneben

erkaufft vnd biß daher fridsam inn gewehr besessenn,
genossen vnnd gebraucht haben, als erstlichen Siben
guldenn dreyzebhen groschen iberliches einfommens vnd
aufhebens an Rüthen Zins in der Stat Berlin allein,
das dann alle Jhar vf Utartini betagt wurdet, darzu
au&lt;, ob einer Erbschafft inn den gerichtenn diser
beyder Stedt nehmen vnnd fordern wurde, gebürt
den Rethenn beyder Stet Berlin vnnd Coln oder irenn
nachkommen von ieder Person, souil deren sein, zwelf
groschenn fur die einweysung; do aber eyner oder mehr
Berlinische Urkunden.
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dauon gehoret den Rethenn bepyder stet sechs pfennig

Burger zu Coln, vnd einhundert guldenn Caspar

vnd den schöpffenn samptlichen zehen pfennig; do es
aber frembde vnd nicht burger sein, geben noch eins
souil, als von ieder person vier groschenn. Do auch
einer ein frieden erlanget vnnd burger ist, gibt zwen
vnd zweyntzig pfennig, als den Rethenn vnd Richtern
ein groschen, den schopffen zwelf pfennig vnd dem
Schreyber zwen pfennig; so es aber ein frembder,
gibt er sechthalben groschen. Wann aber einer abschrifft von gerichts henndeln fordert vnnd begeret
oder aber einer sunsten die gerichte zusammen fordert
vnd ein gastrecht hegen lasset, gibt er von iedem mal,
so offt vnd vil solchs geschicht, den gerichtenn, vnd
souern er burger ist, viertzehenn groschen; dauon
geburt dem Richter drey groschenn, Sybenn groschenn
den Schepffenn, vnd vier groschenn beyden gerichtsdienern; so einer aber ein frembder vnd nicht in disen
beden Stetten noch deren gerichten besessen, so muß
er geben wie von alters acht vnd zweintzig groschen.

Tornows zu WIargenfelde seligen nachgelaßnen Pindern, vnd dreyhundert gulden mir Johann Tempelhofen Burgermeystern vnd Georgen Tempelhofen,
gebrüdern, vnnd vf ostern, so man die wenigern zal
sechs vnnd viertzig schreybenn wurt, abermals sechshundert gulden, vnnd den letzlich vf ostern des sieben
vnd viertzigsten, vierhundert vnd funffzig gulden, als
solc&lt;e Pauffsfumma der zweytausend zweyhundert vnnd
funffzig guldenn vnns den Tempelhofen gantz vnd
inn alles abgelegt vnd zufriedenn gestalt werdenn,
daruf wir 5Zans Tempelhof, Burgermeister, vnd
Georg Tempelhof, gebrüdere, samptlichenn vnd
sonderlichenn vor vns, vnsere erben vnd erbnehmen
vnns verzeyhenn, verlassen vnnd begeben aller vnd
ieglicher heerliFepten, lehbenschafften, nugungen, aufheben, gebots oder verbots vnnd sunsten aller gerechtiFPeytten, wie die genandt werden mogen, nichts hindan
gesatzt, so wir ahn selben vndergerichten diser beyder

Was aber von vermechtnus zwuschen ehelewtenn ver-

Stett Berlin vund Coln au&lt; an dem Rutten Zins

handelt vnd in den gerichtsbuchern beyder Stet Berlin
vnd Coln einzuleyben vnd zu verschreyben verbetten
wurdet, geben dauon siben groschen drey pfennig;
als den Rethen beyder Stet zwen groschen, den
Schopfenn vier groschen siben pfennig vnd dem

zu Berlin allein biß dohero gehabt haben oder haben
mochtenn, setzenn sie auch obgedacht die Erbarn Rethe
bevder stet Berlin vnnd Coln vnnd alle ire nachPommen hiermit gegenwertiglichen inn die erbliche
besitzung vnnd gewehre derselbenn vntergerichte vnd

gerichtsschreyber vier pfennig.

Was aber nu letz-

iren zugehorenden nutzungen, die nu fortan als ir

lichenn vnd beschließlichenn von gemeynen fhellen
vnd inn peinlichen sachen vnd halßgerichten genomen
wurdet, wurdet eins Erbarn Raths zu Berlin Buch
gnugsam darthun vnd klerlichen allenthalben außweysenn vnd die nachrichtung geben. Vnnd wer
sol; obbestimpt lehengut der vntter gericht diser
beyder Stett Berlin vnnd Coln sampt den Rutten-

eygen wolgekaufft lehengut frey vnnd vnuerhindert
vor vnns vnnd vnsere erben, erbnehmen vnd sunsten
Jedermeniglichen vngebhindert zu besitzenn, zu genyeßenn
vnd zu gebrauchenn, damit zu thun vnnd zu lassenn
nach irenn gefhallenn vnd willen. Vnd wir 5ZZanns
Tempelhof Burgermeister vnd Georg Tempelhof, gebrüder, oder vnsere erben vnnd erbnehmen

zins in der Stat Berlin allein auch) sunstenn mit

sollen vnd wollen auch inen den Erbarn Rethenn

aller andern vnd ietzlichen derselben zugehorungen,
nutzungen, vfhebungen vnd genyes, wie oben angezeygt vnnd stuckweyß vermellt, vnd außerhalb des
alles was mehr zu denselbenn vndergerichten diser
beyder Stet Berlin vnd Coln gehoren möchte vund

beyder stett Berlin vnnd Coln, vier gewerkenn vnnd
gantzer gemeyn doselbst solchs erbkauffs der vnttergerichte vnd derselben zugehorung vor Jedermeniglichen, do inen eynig abbruch geschehe oder was nachthbeylig gereychet vnd inen was an disenn vnder-

ietzo inn diser verschreybung nicht mit eingeleybet

gerichtenn noc&lt;h derselben eygenthumblichen gerechti-

wordenn dauon nichts außgenomen, haben vnns die

Peytten vnd einkommens ettwas entzogen vnd nicht

Erbare Rethe obgedachter bayder stet Berlin vnd
Coln zwey Tausent zweyhundert vnnd funffzig gulden
ie

gestanden wurdenn, ein recht vhest vnd stettig gewebr
sein, vnnd sie des inn allewege vertretten vnd schadloß halten. Des zu waren vrkundt haben ich Zanns

zwen vnd dreyßig groschen vf einen gulden gerechnet

Tempelhof Burgermeister vmmdGeorg Tempelhof,

vnd ie acht berlinysche pfenning vf einen groschen

gebrüder, vor vnns, vnnsere erben vnd erbnehmen

gezahlt, auch auf nachverzeyvhnete tagzeyt vnsewm-

vnnd ein Jeder innsonderbheyt sein angeborn Jnnge-

lichen vnd one verzug? zu

entrichten versprochenn

sigell wissentlichenn vnmnd mit guttem wolbedacht an

vnnd zugesagt, als ietzt kunfftig ostern dits Jhars
Sechshundert guldenn, welche sie die Rethe beyder
Stett Berlin vnd Coln, als dreyhundert gulden dem
Rath zu Berlin vnd dreyhundert gulden der Cristoffel
Rodin zu Coln zu bezalen angenommen, vnd folgig
vf ostern der wenigern zal im funff vnd viertzigsten
abermals Sechshundert gulden, welche sie entrichten

disem vnnsern offnen brief druckenn vnd hengen
lassen. Geschenn vnd verhandelt inn beysein vnnd
iegenwart Lins Erbarn Raths alt vnnd newe, sampt
den geordneten von vier gewerken vnnd ganntzer gemeynheit der Stett Berlin vnd Coln, nach Christi
vnnsers liebenn hern vnd erloserxs geburth funfzehenhundert vnd der weniger zal im vier und viertzigsten

als einhundert gulden dem

am dinstag nach Fabiani et Sebastiani.

inn Muntze Brandemburgischer landswehrung,

hospital des heyligen

geysts zu Berlin, einhundert gulden UTatheis E&gt;art.
Rathhäusliches Archiv X1. 107a.

Perg. mit zwei Siegeln.
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CCCCANY.
Kurfürst Joachim bestätigt den vorstehenden Vertrag, am 9. Februar 1544.
. Wir Joachim von Gotts gnaden HTarggraff zu '' ausgenommen

wes von

alters darzu gehort

Brandemburg, des hayligen Romischen Reichs Ertzz

hat vnd noch gehoret, zu rechten manlebhen gnediglich

cammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der
Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen hertzog,
Burggraf zu Lrwurnberg vnd FSurst zu Rugen Bepennen vnd thun Punt offentlich mit disem brif vor
vns, vnser erben vnd nachfomen, VIarggrauen zu
Brandemburg, vnd sonst idermenniglich die ine sehen,
horen oder lesen, Als vnsfere liebe getrewen Burgermaister vnd Rathmanne baider vnserer Stedt Berlin
vnd Coln mit vnsern lieben getrewen Georgen vnd
Zansen gebrudern den Tempelhofen des vnter
Stadtgerichts halber in gemelten vnsern baiden Stedten
eins rechten ewigen volstendigen erbkauffs vorgliehen
vnd dasselbig vntter Stadgericht kauffsweyß an sic)
bracht, nach inhalt daruber voltzognen brieflichen

geliehen vnd leiben gnanten Rethen baider Stedt
Berlin vnd Coln vnd iren nachfommen das vntter
Stadgericht in baiden Stedten mit aller zugeborung,
wie obstett, in Prafft dits briefs vnd mit dem beschaid,
so offt es zu falle Fompt, das sie vns, vnsern erben
vnnd nachkommen iderer Zeit die geburliche Lehenwhar geben vnd entrichten, auch solch vntter Stadgericht mit seiner zugeborung zu rechtem manlehen
haben, besitzen, gebrauchen, so offt not thut nemen
vnd empfahen, auch dasselbig nach bestem irem vorstande vnd vormogen vorwesen sollen, das in alleweg
Pein mangell daran erschein vnd vns darvon thun
als manlehns recht vnd gewonhait ist. Dod behalten
wir vns, vnsern erben vnd nachkomen hiemit vor,

das wir vf baider tail vntterthenig bitt

ob vns mit der Zeit gelegen oder gefellig were, das-

vnd ersuchen in solchen kauf als der Landesfurst vnd
Lehenherr gnediglich gewilligt vnd consentirt haben,

vrEunden,

selbig gericht vmb ain kaufffumma oder vergleichung
an vns zu bringen. Wir leyhen inen hiran alles,

auc gegenwertiglich Prafft dits briefs vnsern consens
vnd willen darzu geben; ferrer auermelten Rethen
baider vnserer Stadt Berlin vnd Coln, als Fauffern,
vnd iren nachkommen nach beschener verlassung der
Tompelhoffen, fo sie vor vnsern Rethen mit hand

was wir inen daran von gnaden vnd rechts wegen
vorleihben sollen vnd mogen, do&lt; vns an vnserm
vnd meniglich an seinem rechten on schaden. Zu

vnd mund gethan, sol&lt; erPaufft vntter Stadtgericht

Dorothee Christi vnsers bern geburt Tausent funf-

mit aller seiner Zugeborung vnd gerechtigkeit, nichts

Hundert vnd im vier vnd viertzigsten.

Rathhäusliches Archiv XXL. 107b.

urPundt mit vnserm anhangenden ingesiegel vorsiegelt
vnd geben zu Coln an der Sprew Sonnabends nad)

Perg.; Siegel

CCCCANVEIL
Kurfürst Joachim konfirmirt die älteren Statuten der Schneidergilde zu Berlin und Cöln, verordnet, daß
Niemand, der nicht zu dieser gehört, in beiden Städten und im Umkreise von zwei Meilen das
Schneiderhandwerk treiben dürfe, und stellt die Bedingungen fest, welche bei der Gewinnung des
Meisterrecht8 beobachtet werden sollen, am 7. März 1544.
Wir Joa&lt;im von Gottes gnaden UMarggraff
zu Brandenburg?k, des heiligen Romischen Reichs
Ertzkammerer vnd Churfurst 2c. Bekennen vnd thun
Pundt vor vns, vnsere erben vnd nachfommende,
das vns vnsre lieben getreuwen die meister des
schneiderhandwercks vnserer stedte Berlin vnd Coln
vndertheniglichen mitt berichte angelangt, das weilandt
die hochgebornen fursten, vnser lieber anherr vnd

vnd bestettigt, vnd sonderlich nachdem sie sich beschwert vnd beklagt, das die frembden Gesellen, die

herr vater,

HVTarggraff Johans

vnd

binfuro thun sollen vnd wollen, vnd ine darauff alle
vnd iede ire altte Priuilegien vnd freiheitten, die sie
bißhero gehabt vnd herbracht, gnediglichen vergundt

nicht ire gülde vnd Innunge haben, sich ie zu zeitten
in gemelten beiden vnsern Stedten vnd daneben auf
z3wo HUieil wegs, vf der dörffern vmb die Stedte ge-

Marggraff

legen, ihnen zu Schaden vnd Abbruch vnterstehen,

Joachim, beide Churfursten 2c. seliger vnd hochlob-

das handtwerk zu treiben vnd zu arbeiten, welches

licher gedechtnus, berurte schneider ire gulde vnd Innung mit etlichen Privilegien begnadet, vnd gebeten,
inen dieselbigen zu vornewen vnd zu bestettigen, auch
mehr newe Artickel zu irer hohen notturfft, besserung
ires handtwercks vnd LTarung auß gnaden zu gonnen
vnd nachzugeben, deß wir angesehen vnd ire zimlice
bitte auch vnderthenige dienste, die sie vnd ire vorfahren vnß vnd vnsern vorfahren gerne gethan vnd

ihnen an ihren frepheiten fast abbrüchig, auc&lt; weil
sie gemeine bürden vnd Pflichte tragen müssen, vnleidlich, haben wir sie demnach dermaßen befrepet,
setzen vnd wollen, daß die Schneider vnd ire nachkomende Bürger ihres handtwerks in beiden vnsern
Stedten ihres «Zandtwercks allein treiben, vnd neben
ihn niemandts von frembden Gesellen ihres handtwerks, sie weren ledig? oder nicht, die nicht Bürger
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und in ihr handtwerk vnd Innunge, wie vorberürt,

einer oder mehr, sie wehren Gesellen oder Ureister,

eingenohmen sein, weder in denselbigen Stedten nom
inner zwo HTeil weges vmb vnd neben den genanten
Stedten, weder Bürgern no&lt; Pauern, auch nicht
inner noc außer der Stedte das handtwerk treiben
noch arbeiten sollen. Do aber würden von frembden

sich auf ein Dorff inner zwo UTeilen wegs vmb beide
berürtte Stedte gelegen, niedersetzen vnd das handtwerarbeitten, der soll es mitt Vrlaub vnd Vorwissen berürter VIeister vnd gülde thun; aber doch
keinen Lehrjungen halten. Wo auch ein Schneider-

oder einlendischen Gesellen ihres handtwercks befunden, die sonst in gemelten vnsern beiden Stedten,
außer der Vreister Werkstetten oder aber auf zwei

geselle in diesen vnsern Stedten einer wollte UTeister
werden, der soll nicht zugelassen werden, er habe
denn zuuor vnd ehe er sich verehlicht ein Jahr lang

meil Weges neben den Stedten das handtwerc&lt;&gt; uff
den dörffern arbeitten, vnd sie das erfahren, sollen
sie vnsern Landtreutern solches anzeigen, vnd daraus
die Landtreutern, denen wir solches zu ieder Zeitt
biermit beuehlen, neben den jüngsten vier oder funff
meistern, dieselben Schneiderknechte oder andere Störer
darumb pfanden, vnd dazu was sie an Schneiderarbeit finden, hinwegnehmen, vnd dann die Pfande
sambt der Arbeitt den UrTeistern des Schneiderhandwers zustellen, die von denselbigen Gesellen vnd
Störern sollen zimblichen Abtrag? nehmen vnd den

bey einem Vreister gearbeitet, damit er sich also versuche vnd erforschet werden müge, ob er zum Ureister
zulessig; vnd soll mit dem Ureisterwerden nach ihres
«Zandtwerks gebrauch vnd gewonheit zugehen. VDnd
weil sich die UTeister des handtwercks voreinigett, das
hinfüro Peiner bei meidunge der straffe soll vber drei
Stuel von Rnechten vnd Jungen besetzen, sollen fie
sich auch) des also verhalten; vnd welcher befunden,
das er mehr denn drei Stuel besetzet, soll solches
abstellen vnd dem »Zandtwerc&gt;e oder Gülde ein Schod&gt;
zur Straffe geben. Thete ers aber zum andern mal,

SLandtreutern ihr Pfandtgeldt dauon geben, vnd dessen
zu mehrer vnd schleunigen beförderunge die Jun&gt;ern
vnd herschafft der Dörffer, oder in Abwesen derselben
die Gerichte vnd Schulzen in demselbigen dorffe ersuchen sollen. Da aber die Störer entkommen, sollen

soll seine Straffe zehn Gülden sein; vnd also die
Straffe, wo mehr Vebertrettung in deme geschehen,
gemehrett werden. Es sollen auch die Uleister des
Schneiderhandtwercks sich eußern, mit vnzüchtigen,
verdechtigen vnd anruchtigen Personen, es sei von

die Landtreuter die Arbeitt gleichwol pfenden vnd

manne oder weibern, vmme zu gehen, mit ine gemein-

den VTeistern vberantwortten; die sollen die so lange

schafft zu haben, oder zu essen vnd zu trincfen, auch

behaltten, biß ihnen genugsamer Abtrag? geschehe.
Vnd sollen die Rethe in mehrgedachten vnsern beyden

sic) der orthe, heußer vnd stellen, do diselbigen pflegen
gemeinlich zu sein, enthalten, bei meidung des 5Zandt-

Stedten, denen wir solches gleichergestalt hiermitt
auch befehlen, die Schneidergülde vnd Deister helffen
schützen, damitt die Storer gepfandett, vndt niht

wercks wilPörlichen Strasfe. Vnd wir bestetrigen,
gonnen vnd vorleihen den meistern der gulde oder
Jnnung des SchneiderbandtwercFs vnser beider Stedte

gestatten, das die Schneidergesellen oder Andere in

Berlin vnd Coln alle vnd jede Artickel wie obgesatrt,

den heusern, außer der VIeister werkstatt, in beiden
Stedten das handtwerck arbeiten; vnd do es geschehe,
oder bei Jemands Sc&lt;neiderarbeit befunden, auf der

hiemitt in Crafft dits Briffs, setzen vnd wollen, das
sich derselbigen also gebrauchen vnd darob halten
vnd dabey bleiben sollen, menniglichs vngehindertt;

Meister ansuchen die Stadtknechte leihen vnd den

do&lt; vns vnd

Meistern verhelfen sein, das Pfandung vnd Wegnehmung der Schneiderarbeit geschehe, oder dieselbigen

schedlich. Zu VrFundt mit vnserm anhangenden Insiegel vorsiegelt vnd geben zu Toln an der Sprew

Störer gefenglichen eingezogen werden.

&amp;reitags nach Innocanit Anno ete. 44.

Wollte aber

menniglichen an seinen rechten vn-

Aus einem Copialbuche des Kurmärkischen Lehn5-Archivs.

CCCCXNAVIL
Kurfürst Iovachim verordnet auf Antrag der Leinewebergilden zu Brandenburg, Berlin, Cöln, Frankfurt,
Prenzlau und Ruppin, und der zu ihnen gehörigen kleinen Städte, daß in den Umkreisen dieser
Städte kein Leineweber geduldet werden folle, er habe denn deren Gewerk und Innung gewonnen,
am 10. März 1545.
Wir Joachim von Gottes gnaden Marggraf
zu Brandenburge, des heiligen Romischen Reichs
Ertz-Cammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern
der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen
„ZertzogP, ZBurggraff zu Lrurenberg? vnd FZSurst zu
Rugen Bekennen vor vnß, vnser Erben vnd nachPFommende UTargaraffen zu Brandenburg? vnd sonsten

giments Vnsern lieben getrewen den Zeichnern vnd
HLeinewebern in vnserm Churfurstenthumb vnd landen
der UIarcken zu Brandenburgk, alle vnd iegliche alte
Privilegia so sie von Fursten zu &amp;ursten gehabtt,

auff ihr vntertheniglich ansuchen, bitt, gnediglich confirmirt vnd bestettigett, Inhalts vnsers gegebenen
brieffs, gelangen an vnß klagende die Zeichner vnd

allermenniglich, als wir dan in anfang vnsers Re- ' Leineweber

in

vnsern

Stedten

Brandenburg,
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Berlin, Colln, Srankfurt, Prenzlow vnd Ruppin, sampt den andern zugehorenden kleinen stedten,
mitt berichte, wie das solchen iren Priuilegien vnd

jenigen so ihre gulde gewonnen vnd in vnserm Lande
besessen, auff zwo meile weges nahe denselben obberurten vnsern hauptstetten vnd ihren kleinen stedten,

vorlihenen gulde die ime lants derselbigen in Stedten
vnd Dorffern soll gehalten werden, sich die storer
oder Puschmeistere, die sich ires Zandtwer&gt;s des
Leinenweber Amts gebrauchen, hin vnd wider in den
dorffern, vnd fast nahe bei den stedten, die do&lt; ihre
gulde vnd Innung nicht gewunnen, auch eins Theils
in vnserm Lande vnbesessen, auch die sich vnter ihren
„Zandtwercke in Stedten vnredlich gehalten, ihres 5ZerFommens oder geburtt vnredtlich vnd ihre handtwer&gt;

arbeiten vnd sol? bandtwerc&gt; treiben sollen. Die
aber in stedten vnd dörsfern besessen vnd vor Alters
das „Zandtwer&gt; geubtt, sollen lauts der Priuilegien
auch die gulde mitt gewinnen vnd halten; vnd wo
Jemandts daruber befunden, den oder dieselbigen
mogen die Guldemeistere desselben handtwer&gt;s als
störer ihres handtwer&gt;s, mit hulffe vnsrer Landtreitter an iedem ortte aufftreiben vnd ihre werkzeug?
nehmen. Sollen vnd wollen sie auc bey solchem

nicht redtlich gelernett haben, den vnsern in Stedten

vnsern vorigen gegebenen Priuilegio vnd begnadungen

die vns mit schoß vnd andern vnpflichten vorwandt,

zu iederzeitt gnediglich schutzen vnd handthaben, alles

zu mercklichen schaden vnd abbruch ihrer nahrunge
solch handtwerck zu treiben, unterstehen sollen, welchs

getrewlich vnd vngefehrli&lt;m. Vrfkundtli mit vnserm
anhangenden Ingesiegell besiegelt vnd geben zu Coln

vns dan als den Landesfursten zuzusehen beschwerlichen, vnd wollen hierauff ernstlicher MTeinung, das

an der Sprew Dienstags nac&lt; Oculi, Christi vnsers
lieben herrn geburtt Tausent funffhundertt vnd im
funff und viertzigsten Jahre.

niemandts dasselbige handtwerc&gt;, außgenommen dieAus einem alten Copialbuche.

Stadt- Archiv Geb. 8. Nr. 11.

CCCCANYIHNL
Der Kurfürst Joachim übereignet dem Rathe zu Berlin das dortige Kaland8haus und erläßt eine jährliche
Abgabe an das Kloster zu Cöln, am 6. Juni 1545.

Wir Joachim vonn gots gnadenn HTarggraff
zu Brandemburg, des beiligenn Romischen Reichs
Ertzkammerer vnnd Churfurst, zu Stettin, Pommern,
der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossenn
„Zertzog, Burggraf zu Lrurmberg vnnd Furst zu
Rugenn, Bekennen vnnd thun PFundt offentlic) mit
diesem Brief vor vnns, vnser Erben vnd nahkommen vnd sonst Jedermenniglich, das wir vnsern lieben
getrewen Burgermeistern vnnd Rathmannen vnser
Stadt Berlin vf ir vnnterthenig vleissig anlangen
vnnd Bith,

der Sprew ierlichen geben habenn, dem gemeinen
Rasten doselbß zu Guthe, gnediglich zugeeygent, zugestellt, vnd vbergeben haben, zuaygen, zustellen vnnd
vbergeben inen dis alles hiemit in Rrafft dis Briefs,
also, das sie solc) hauß, auch die Tunne Zerings,
wie obstedt, dem gemeinen Rasten doselbß zum Besten
bhinfurder gebrauchen vnnd geniessen mogen, one
meniglichs hinderung vnnd sonder Geferdt. Zu urkundt mit vnserm anhangenden Secret besiegelt vnd
geben zur Lrewenn Remnat am Grimnitz Sonn-

auc) aus sondern gnaden, domit wir

abends na&lt;4 Exaltationis Crucis Cristi vnsers lieben

Inen zugethan, das Ralands „»Zaus in bemeltter
vnser Stadt Berlin belegen, desgleichen Eine Tunne
„Zerings, so sie den schwartzen ÜTunchen zu Coln an

bern gebhurt Tausent funffhundert vnnd im Funff
vnd viertzigsten Jare.

Rathhäusliches Archiv.

Pergament. Siegel.

CCCCXAIN.
Der Johanniter-Ordensmeister Thomas Runge konfirmirt den Städten Berlin und Cöln den LehnSbesitz
von Tempelhof, Rixdorf, Mariendorf und Marienfelde, überläßt ihnen auch die Besezung der Pfarre
in den beiden zuerst genannten Dörfern, am 2. Februar 1546.
Wir Bruder Thomas Runghe, Sanndt Johans | lieben getreuen Burgermeistere vnd Rathmanne, neben
Ordens des heyligen haußes, +«Zospitals zu »Zierusalem etzlichen aus den vier gewercken beider Stette Berlin
inn der Marke, Sachßen, Pommern vnnd Wentlandt vnd Collen vnnd vndertheingklic) angesucht vnd geWeister vnd Gemeingebietiger Bekennen in diesem betten, das wir inen vnnd iren L7a&lt;hkommenden die

offenen briesffe vor vnns, vnser nachfommenden UTeyster vnmnd Orden vnd sonst Allermenniglich die ine

Dorffer vnnd quetter Tempelhoff, Reichsdorff
mit der heide, UTarienfelde vund HTariendorff

sehen ader horen lesen, das vor vnns auf heute dato
erschienen sein die Erbarn, Wolweysen vnser besonder

vnnd mit allenn darzu belegenen gnaden vnnd gerechtigkeytten, in aller maßen vnnd wie sie das von

Berlinische Urkunden.
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vnsern vorfarn herrn Balthasarn vonn Schlieben,

soll inenn vnnd iren Lr7a&lt;hkommen des an sollichen

weylant WMeeyster Sandt Johanns Ordens seliger,

iren eigenthumblichen Lehenguettern vnd gesamptter

beneben von dem gantzen Orden erblic ahnn si&lt;?

Hhant, vonn vnsern nac&lt;hPommenden VrIeistern vnd

bracht vnnd erkaufft haben, ahne vorgehende Lehenpflicht vnnd ahne alles darlegen, leibenn, auch) inenn
vnnd irenn Lrachkommen solichen irenn kauff vmund
Lehenbrieff, Privilegium vnnd Begnadunge vber
solliche benannte guetter gegebenn vnnd voltzogen,
gnediglich) confirmiren vnd bestetigen wolten: darauf

Orden vor keine vorseumnuß ader hinlessikeit, darumb
sie bruchfellig? worden sollten seyn, angezogen ader
gedeutet werden, ahne alle gefher, inn Crafft vnd
macht ditzs briues. Vnd als dann auch die bemeltten
beiden Redte vnd Stedte, eine Anderung? mit dem
Dorffe Reychstorff gemacht, also das dasselbige die

wir ir zimlich Bitten auch vielfaltige getreue vnd

vonn Collen vor ir Antheil behalttenn, so sol inenn

willige dienste, so sie vnsern Vorfarn, vnns vund
vnserm ritterlichen Orden gethan vnd hinfurder desto
bas thun Fonnen vnnd mogen, angesehen, vumund habenn
bemelten Burgermeistern. vund gantzen Gemeynen

solliche Anderung? vnd theilung? ahnn irenn gesambtten Lehenen gantz vnschedelich sein, mogen auch
bhinfurder irer gelegenheit navnter sich soliche ader
dergleichen Anderung? mit deme benantenn iren Lehen-

beider Stette Berlin vnnd Collen so itzt sein vnd inn
Funfftigen Zeittenn sein werden, vormuege ires Priui-

gauettern zu machen woll macht haben. Vnd dieweil
denn vnszere vorfarn vnd Orden sich inn der Erb-

legiums vnd vnsers Vorfaren seligen vbergebenen
Vorschreibung? bemeltte Dorffer eigenthumblich ahne
alle vorgehende Lehennspflicht, gifft ader gabe inn
gesambtter hant geliehen, confirmiren vnd bestettigen
inenn auc) hiermit vor vnns, vnser nachkommen
Weyster vnnd Orden, solich ir Privilegium, Begnadung? vnd Erbvorschreibungk?, so inenn bemelter vnser
Vorfarn, „Zerr Balthasar vonn Schlieben seliger,

vorschreibung?, Confirmation vnd Lehenbrieffe die
Pfarre zu Tempelhoff vnd Richtsdorff als Filial zu

vber solliche benannte guetter gegeben, zu ewigen
Zeitten, bey Crafft vnd macht, inn allen Puncten
vnnd Artickelnn zu bleiben vmnd zu haltten, gleich
ob alles von Wortte zu Wortte hierinne ausgedruckt
vnnd vorschrieben were. Vnnd als wir auch wissenn,

vnd Orden wiederumb [Loskundigung] mogen vorlihen. Vnnd wan wir ader vnser Lcachfommeninen,
solliche Pfarre nicht mehr zu uorleihen, lassen abPundigen, so sollen sie dauon abstehen vnnd sollich
Pirc&lt;lehen zu Tempelhoff wiederumb vnser vnd vnsern

das inn allewege, so offte der Shall geschehen, die

nachfommenden Veister vnd Orden sein, ahne gefehr.

Redte vnd gemeyne beider Stedte Berlin vnnd Collen

Des zu Vrkunt mit vnnsern anbhangenden Insiegel

von vnsern vorfarnn seligen die Lehen vorgeschriebener
maße gesucht vnd entpfangen vnd aber dorueber bis
jtzt ahnn vns keine sonderliche Vrkunt vnd schein

besyegelt vnd geben zu Colln ahn der Spreu Dinstags
nach Purisficacionis Marie naChristi vnsers «Zerren
Geburt im FSunffzehenhunderstenn vnnd Sechs vnnd

genohmmen, sonnder in ire Register vorzeichnet; so

viertzigstenn Jare.

Rathhäusliches Archiv XX.

uorleihbenn vnd mit eynem Prior zu besetzen vorbehaltenn, vnd vns solliche Pfarre zu ferne vonn
abhenden gelegen, so habenn wir bemeltten Burgermeistern, Redtenn vund Gemeynen beider Stedte gegunt vnnd zugelassen, das sie hinfurder solche Pfarre

biß vff vnnser ader vnnser nachfommenden Ureister

Pergament; Siegel.

CCCCXXX.
Kurfürst Joachim verspricht den Rathleuten der Stadt Berlin, für die ihm von denselben überlassenen
Besitzungen 8400 Gulden zur Entschädigung zu zahlen, am 25. Mai 1548.
Wir Joachim von gots gnaden HTarggraff zu Teichstaedt auff der Popenigschen heiden, auch die
Brandenburg des heilgen Romischen Reichs Ertz- grossen Teichstaet, sonst die Rorlacken genandt, doPammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommeren, der selbst gelegen, dobeneben yren anteill yn dene dorffern
Tassuben, Wenden vnd Slesien zu Crossen hertczof, Ber&gt;holtz, Pan&gt;ow vnd Blanc&gt;kenburg mit aller
Burggraff zu Lrürnberg vnnd FSursten zu Rügen vnd yder zugehorungen, wie sie das allenthalben
Bekennen vnd thun kunth mit dissem vnsern offen ynnen gehatt vnd gebraucht haben, vns vnser herbrieff vor vns, vnser Erben vnd nachkommen Auch

schafft zu nutz vnd besten zu auff gestadt vnd zu-

sonst ydermenniglich; Lrachdem unsere liebe getrewen
Bürgermeister vnd Radtmanne vnserer Stadt Berlin

Fommen lassen, so gereden vnd loben wir ynnen für
süliche obgenante vnd eigenthümliche gerechtigfeit zu

vns auf vielfaltiges vnser gnedigs sinnen vnd Begern

geben vnd zu beczalen yn als ahttausent vnd vier-

yre eigenthümliche gerechtigkeiten als nemlich die erpeuten deichstaet in der Spandowschen heiden sampt
den gemachten Streichheldern darynnen mit begriffen
vnd den Plotcen Sehe dohinden gelegen, auch den

hundert gulden müntz landeswerung, also yetzt Pünfftig auf weinachten negst nac) dato dis brieffs viertausend vnd vierhunderth gulden vnd auf Ostern
darnach die andern und lesten viertausent gulden.

weinberg in derselben heiden, darzu yre antele der

Do wir aber an beczalung solicher Summen seumig
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befunden, als doc&lt; nicht sein soll, vnd wir auf die
obgeschriebene tagczeitt solich gelt nicmt ablegten oder
ynnen enthrichten wurden, so wollen wir ynnen die

geloffen weren, entrichten, ablegen vnd beczalen, dargegen wir, vnser Erben vnd nachkomen vns keines
behbelffs, wie der namen haben kunth, gebrauchen

gantze oder souiel an den Summen vnbezalt nac&lt;h-

sollen; besondern vns derhalben aller vnd ygglicher

stendig pliebe, dieselben yerlic) mit Sechs gulden das
hundertt vorczinsen vnd soliche vorczinssung soll als-

czinsen, so dar andes eniche vorhanden sein würden,

herrenn gebott vnd vorboth, es sey geistlich oder
weltlich, auch alter vnd newer Constitucion, ordenung
vnd Satzcungen so von Romischer keyserlichen konniglicher HTagesteit, Churfursten vnd Stenden des
reichs auffgericht oder noch auffgericht werden moge,
vnd sonst aller andern ercepcion vnd newen funden,
wie die menschen erdenken konnen, die vns zudreglic) vnd vnsern geleubiger nachteilig oder schedelich

genntzlich beczalt vnd alle par gegeben werden. Wir
haben vns auch von beiden teillen, auf den fael die

sein mugenn, genczlich vnd gar renunciiret vnd vorczihen haben wollen: alles in crafft disses brieffs,

dan auf die negsten Ostern vber eyn yar nach ausgange des termins, in dissen vnsern brieff vorleipt,
angebhin vnd darnach also für vnd für, bis sie entlich vnd gruntlich derselben a&lt;httausent vnd vierhundert gulden heuptsumma vnd aller vorsessen

losPundigung disser Summe fur behalten; doc&lt; welichs

getrewlich vnd vngeverlih.

teill des zu thun bedacht, soll eins dem andern ein

eigen handt vnderschrieben vnd anhanden Pngesigell

viertel yar vor der czinszeit anFündigen, vnd nam

besigelt; geschen vnnd gegeben zu Collen

ausgang des viertellpyars sollen vnd wollen wir
Joa+Mmim Viarggraff zu Brandenburg vnd Chur-

Sprew nach Christi vnsers herren geburth tausend
Fünffbundert darnach ym a&lt;ht vnd vierczigsten yar

fürst 2c. die obgenante hauptsumma gantz oder zum

am tage Urbani.

teil nac) laut der losFundigung sampt alle hinderstelligen Zcinsen vnd Scheden, so der eniche darauff
Königl. Geh. Staat3- und Cabinet8-Archiv.

Zu vrkunt mit vnser
an

der

Joa&lt;him, Furfurst,
Manu propria.

Perg. ; ohne Spur eines beigefügt gewesenen Siegels.

CCCCXAXAXI
Der Kurfürst ernennt Bürgermeister und Rathmannen zu Cöln, am 17. Dezember 1548.
Disse nachvolgende seind dits zu komende Jar
Peter Lintholt,
zu Cöln zu Burgermeistern und Rathmanne con-

Lorentz Zertzberg,

firmirt.

Peter Dobergotz,

Actum DTontags nac: Lucie.

Zans Piriß zu Burgermieister.

Sans „gertell,

Zans &amp;garnekampff,

zu Rathmanne.

|

Königl. Staats-Archiv Vol. 36 fol. 468.

y
CCCCAXAAIL,

Der Kurfürst ernennt Bürgermeister und Rathmannen zu Berlin für das Jahr 1548, ohne Datum.
Disse nachfolgende seind dits zuPFomende Jar zu
Berlin zu Burgermeistern und Rathmannen confirmiret. Actum VTontags na) Lucie Anno im

48. Jare.

Zannß Reine,
Jacob &amp;randcee,
Jacob Murmann,

Jacob Forndorff,

Jorge Srevberge

| zu Burgermeistern

Jeronymus Reiche, |

Wolff Doring, |- zu
Wolff FSeyell, | 3

AndreasSommerfelt,
*

Rathmannen.

?

R

zu

Rathimannen.

Gores «Zun,

Andreas Vogel /
Andreas Sommer,

Königl. Staats8-Archiv Vol. 36 fol. 468.

CCCCXAAILL
Bestallung Jurge Behemens über das Mühlenmeister-Amt zu Berlin auf Leben8zeit, am 23. Mai 1549.
Wir Joad&lt;im 2c. Bekennen vnd thun kunth | kommen, daß wir vnsern lieben getrewen Jorgen
jedermenniglich, vor vnnß, vnsere Erben vnd naH- | Behemen zu vnserm Mulmeister alhie auf sein
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lebelang an vnd aufgenohmen, wie wir In den aue)
hiermit Crafft dieseß vnsers brieffs zu vnserm Mul-

(Klepper) vorreichen lassen vnd vor sein person tisch
3u hoff oder vffm Wiullenhofe.
Vnnd da wir

meister albie annehmen, hegen vnd vorschreiben
In auh sollich Ampt auf sein leben, nembli&lt; samt
den Mullendham, Brücken, Schleusen vnd Archen

In zu erbauung einß Saltzwerkes gebrauchen
werden, wollen wir Im wocenliczen drej Gulden

am Dham vnd hinder dem schloß, beneben den
bulffern, zu Bawung erhalten vund bawen, auch
sonst alles bestellen vnd thun, was andere VTIulmeister
biebevor bestalldt vndt gethan vnd vermöge vnsere
mMüllenordnung solichem AUmpt zu thun zustehet vnd
gebureth, darzu soll er sich auc zu alleriei vnsern
gebeuden vor ein Bawmeister gebrauchen lassen. Dar-

geben, doh daß er sic?) vnnd die seinen auff Saltzwerk davon beköstigen vnnd unterhalten soll. Zu
dem wollen wir In auch auf den &amp;all jn solchem
Saltzwer&gt; so er auf vnsere Vnkosten erbawen vnnd
jnß werk brengen würde, ein 3wei vnd dreitzigster
theil oder aber ein solteil so ein ander gewerkedaran
haben wirdt, gantz vnd frey vnd ane erlegunge, einß
vnkostenß gebenn vnd zustellen, Im vnnd seinen men-

gegen sol er auch alle nutzung vnd zugenge die den
Muellen, Lohnhauß vnnd Sage Vinllen, sampt den

lichen leibs lehennß erbenn; wie andere gewerkenn
zu genießen vnd zu gebrauchen, wie er vnns dann

bhulffern vnd Jungen, In massen sol&lt;he die vorige
Mülmeister gehabt, inhaldt vnserer Mullenordnung

auf diese seine bestallung Kidespflicht gethan vnd
angelobe, sollich seinß diensts vnmnd Ampts mit allem

baben vnd genießen datzu vnnd daß er sich vor einen
Baumeister gebrauchen lasse, wollen wir Im Jerlih
funffzig Gulden zu seiner Besoldung an VI Winspel
Rocken, wie solichs zu jeder Zeit auf dem markte
gelden auß den Vluellen vnd das Dberig auß Vnser
Pammer oder Rentbey geben lassen, auch gewonlih
boff-Fleidung auf sein personn, so offt wir vber hoffFleidern werden geben, vnd Futter auff einen Klopffer

vleiß na&lt; seinem besten Verstande vnmnd vermugen
«abzuwarten vnnd zu bestellen, auch In allewege
vnser Erben vnnd landen frommen vnd nutz zu thun,
zu schaffen vnnd zu furdern vnd schaden zu vorhutten vnd zu war. Zu Vrkunth unnd geben zu
Coln an der Sprew, Donnerstags nac) Cantate.
Anno etc. jm XU1X.

Königl. Staat3-Ar&lt;hiv Vol. 39 kol. 288.

CCCCXXAAIV.
Kurfürst Ioachim überläßt dem Rathe und den Vorstehern der Nikolaikirhe zu Berlin, zur Erbauung
zweier Kapellanhäuser, einen zur Propstei gehörig gewesenen Bauplatz, am 25. Juli 1549.
Wir Joa&lt;im von gotts gnaden HIarggraff zu ' vorne an mit einer Sommerlobe schwartz vnd weiß

Brandenburgk, des heyligen Romischen Reichs Ertz-

mit einem tisch, Bencke, fenster, liede, vnd oben auff

Cammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der
Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen hertzog?k,
Burggraff zu Leurmberg?k vnd Furst zu Rugen BePFennen vnd thun Pundt vor vnns, vnser Erben vnd

dem boden eine stube darinne man studiert, darin
einen tisch, Benke, fenster vnd kacheloffen zu bawen
vnd machen, vnd das alte wonhauß darinne itzt der
probst wohnet, gar woll besteigen lassen, vnd wo was

nachFommen vnd sonst jedermenniglich inn vnd mith

an dache, Boden, wenden, Thüren, Fenstern bruchicht,

Crafft dieses vnsers brieffs, das wir auf demutiges
Bitten des wirdigen vnd andechtigen Vnsers lieben
getrewen Ern Georgen Buchholtzers, Probst zu
Berlin, einen Raum von vnser probsteye, lehn vnd
wonung in vnser Stadt Berlin, zu der kirchen zu
Sanct Liclas zu zweyen Capellan heusern, von Burgermeister JohannTempelhofs gebeude von den zweyen
schwartzen mahl strichen an biß an den kirhhoff zu
bawen, gegeben haben vnd hiemit no&lt;+ geben; das
sie wiedervmb auff der probsteie Ern Georgen dem
probste auffs erste sollen bawen vnd machen, wie dann
vnsere lieben getrewen die vier Burgermeister als
George &amp;Sreyber&gt;, Georg HViatthis, «ZZanns
Tempelhoff, Zieronimus Reiche sampt den vorstehern des gemeinen Fastens in beiwesen des hoc&lt;hgelarten vnsers Cantzlers, Rethen vnd lieben getrewen
ELrn Johan Weinleuben vnd George Posen als
bendeler von vnserntwegen bewilligt vnd zugesagt
baben, als nemlich ein new hauß mit vier Fuchen,

das bawenn vnd bessern, auch den alten Stall wegbrechen, eine newe gebolte wandt deßgleichen quer
vber vor dem garten her mit einer guten bolwandt
vnd thüre fest vormachen vnd darnach den Brun von
inwendig vnd außen vnd allem was daran mangelt,
bessern, vber dem Backoffen ein dehlein wiederumb
setzen, das der vom regen nicht beschedigt würde, einen
guthen schweinkaben vnd bey den Capellan heusern
an einen Stall von vier guten langen gebinden mit
einem boden, hew vnd stroe darauf zu legenn, vnd
darinne eine krippe zu setzen, vnd forne bey den
Capellan heusern bis an daß wonhauß der probsteie,
alts vnd news, an beyden orthern ein Ureurlein
zihenn, das ihm Lriemants an der stube zu den fenstern, im Gertlein oder hinden auff dem hoffe Fommen
kan, vnd die MYIaure vorne am gange bessern vnd die
Erden oder steine vom hoffe rein wegk fuhrenn vnd
wieder beplastern, vnd was alt holtz ist, das von dem
alten gebeuden abgebrochen wird, sol der probst sur
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sic behalten. Vnd wenn nusolche stu&gt;e gantz reHt

wegk genomen:

Wo aber solche gebewe an vnser

woll gebawet vnnd gemacht sein, so sollenn allewege

probstei wonung nicht gemacht würden, so wollen

die beide Cappellan heuser mit aller anaden vnd freyp-

wir vns vorbehalten haben, mit den gebaweten Ca-

heit, wie der Raum bey vnser probsteie gewesen, zu

pellan heusern zu gebawen nach vnserm gefallen. Zu

der Firchen zu Sanct Lriclas in vnser Stadt Berlin
sein vnd bleiben; Vnd soll dieser vnser Consens Prafft

urkundt stetter vhester haltung mit vnserm Secret
besiegelt vnd eigen hand vnterschrieben. Geben zu

haben vnd von vns, vnser Erben oder den na&lt;PFommenden probsten nicht angefochten oder wieder

Colln an der Sprew am tage Jacobi des heiligen
apostels anno etc. im RU1X*

Nach einer gleichzeitigen Abschrift im Nikolai-Kir&lt;en-Arc&lt;iv.

Die Gebrüder Ioachim und Hieronymus Reiche verkaufen der Stadt Berlin die Hälfte einer Teichstätte,
am 2. November 1549.

Vor Allermenniglich so jegenwertigen brieff sehbenn, | meistere vnd Rathmanne der Stadt Berlin wol zu
horen oder lesen, Bekennen wir hbernachgeschriebne danke vnnd in einer Summa entrichtet vnnd betzalet

mit Lrahmen ich Joa&lt;him Reich, Burger zu Berlin, vund ich Zieronimus Reich, Burgermeister

funftzehenhundert gulden an guther grober gangbarer
VMuntz, die wir auch also bar betzalet in einer

doselbst, das wir den Erbarn vnnd wolweisen Burgermeistern vund Rathmannen der Stadt Berlin,

Summa von inen entpfangen vnnd eingenohmen,
vnd ferrer in vnserm vnd der vnsern nutz vnndo0

allen iren Lrachkfommen des Raths doselbst, zu einem

fromen gefart vnnd angewantb habenn, slagen auch

ewigen vnd erblichenn beständigen Rauffe vorkaufft

derwegen obgeda&lt;hte Burgermeistere vund Rathmanne

vnnd zu Pauffen gegeben haben vnnsern lehenlichen
antheil des erbaweten Teiches an der Kannen gelegen, der da anfahet im rothen forte beim Danewitzen Sehe vnd sich erstrecket bis an denn Blo&gt;tham,
do wir zuvor mit einander ein Tham durch geschüttet
habenn, ann welchem Teiche vns der halbe Theil,
als die Seitte nach dem dorffe Rosenfelde warts, zu-

der Stadt Berlin, die nun sein oder Pomen mogen,
solcher obgeschriebenen funfftzebenhundertt guldenn
hiermit vnd in crasfft ditz brifs, quitb, ledig vnd loß.
Wir sollen vnd wollen auch gemeltem Rathe solchs
geschehenen vnnd volntzogenen kaufs fur menniglichs
ansprach eine rechte, stette vnd vebhste gewehrsein,
vnnd sie, wie solchs gebreuchlich, gegen menniglich

stendig, setzenn obgenanten Rath auch hiermit be-

für ansprach vortretten, noth vnnd schadlos halten,

stendiglich in die gewehr, also, das sie sich voun nun
an vnd zu ewigen getzeitten solc&lt;hs vnnsers antheils

getreulich vnnd sonder geuehrdt. Des zu urfunth
vnd mehrer sicherheit haben wir obgedahte Reichenn
vnnser jglicher sein angeborn Siegel oder Pitzschafft

des Teiches vngebhindert vnser, vnser erben vnd L7achFommen, auch sonsten allermenniglich vntherfangen,
geniessen vund gebrauchen mogen; dowider wir, vnser
erbenn, erbnehmen noch niemandts derselben nim
sein sollen noch wollen. Vor solche obgeschriebene
Teichstette habenn vns die mehrgenannten BurgerNathhänsliches Archiv XI. 110a.

wissentlichenn an diesen brief anhangende eingedruckt.
Geschehen vnnd gegeben zu Berlin Sonnabends nach
Omninm Sanectorum nadchy Christi geburt Thausent
funfhundert vnd jm LT7eun vnd viertzigsten Jare.

Perg. ; Siegel.
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Der Kurfürst Joachim erneuert die Verordnung, daß in den Städten Brandenburg, Berlin, Cöln,
Frankfurt, Prenzlan und Ruppin und den zu diesen gehörenden kleinen Städten, so wie in deren
Umfreisen, Niemand, der nicht Gewerk und Gülde der Leineweberzünfte dieser Städte gewonnen hat,
das Gewerbe derselben treiben dürfe, am 13. März 1550.
Wir Joa&lt;im von Gottes gnaden VIarggraff
zu Brandenburgk, des heiligen Römischen Reich ErtzeFämmerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der
Caßuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen »Zerzog?, Burggraf zue Lrurnbergk vnd Furst zue Rügen
Bekennen 2c. Als wir den in anfange vnsers ReBerlinische Urkunden.

giments vnsern lieben getrewen den Zeichnern vnd
Leinewebern in vnserm Churfurstenthumb vnd Landen der UIarke zu Brandenburgk alle vnd jede ihre
altte Priuilegia, so ste von FSursten zu Fursten gehabtt, auf ihr vntterthenigst ansuchen vnd Bitte
gnediglich confirmiret vnd bestetiget, Inhalts vnsers
129
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gegebenen briefes, gelangen an vns klagende die
Zeichner vnd Leineweber in vnsern Stedten Bran-

mandts daßelbig handtwergk, ausgenomen diejenigen
so ihre gulde gewonnen vnd in vnsern Landen be-

denburgk, Berlin, Cölln, FSrankfurt, Prenzlow

seßen, auf 3wey VIeile Weges nahe denselben obbe-

vnd Ruppinsampt den zugehorenden kleinen Stedten,
mit Bericht, wie das solchen ihren Priuilegien vnd
verliehenen gulde, wie ihnen lauts derselben in Stedten
vnd dorffern soll gehalten werden, sim die Störer
oder Puschmeister, die ihres handtwergs des Leinweber Ambts sich gebrauchen, hin vnd wieder in den
dörffern vnd fast nahe bei den Stedtenn, die doM
ihre gulde vnd Innungen nicht gewonnen, auch eins
theils in vnsern Landen vnbeseßen, aucdie sich vnter
ihren handtwerc&gt; in Stedten vnredlich gehalten, ihres

rurtten vnsern «Zaubtstedten vnd ihren kleinen Stedten,
arbeitten vnd sol&lt;; hbandtwergk treiben solle. Die
aber in Stedten vnd Dörffern geseßen vnd vor alters
das handwerg? getrieben, sollen lauts der Priuilegien
auch die gulde mit gewinnen vnd halten. Vnd wo
Jemandes druber befunden, den oder dieselben mögen
die guldemeister deßelben handtwergks als Störer ihres
handtwergks mit hülffe vnsrer Landtreiter an iedem
ortte auftreiben vnd ihr Wergkzeugk nehmen. Sollen
vnd wollen fie auch bey solchem vnserm vorigen ge-

bherkommens oder gebuhr vnredlich oderihrebandtwer
nicht redlich gelernt haben, mit Wesen niederthun,

gebenen Priuilegio vnd begnadungen jeder Zeit gnediglich schützen vnd handthaben, Alles getreulich vnd

vnd den vnsern in Stedten, die uns mit Schoßen
vnd andern vnpflichten vorwandt, zu merklihem

vngefehrlich. Vrkundtlich mit vnßern anhangenden
Insigell besiegelt vnd geben zu Cöln an der Sprew

Schaden vnd abbruch ihrer nahrung sol; bandtwer&gt; zu treiben, vntterstehen sollen; welches denn
vns, als dem Landesfursten, zuzusehen beschwerli&lt;m.
Vnd wollen hierauff ernstlicher meinungen, daß nie-

Dornstags na&lt;M Oculi, Christi vnsers lieben hern
geburtt Tausendt funffhundert vnd im funfzigsten

Aus einem alten Copialbuche.
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