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INTRODUCTIO 

Duplici ratione hoc volumen seriei nostrae << Pruthenicae >> ab aliis 
eiusdem seriei voluminibus differt: prima ratio est, quod omnes in eo 
publicatae epistolae ab una eademque persona ad Alberturn in Prussia 
ducem datae erant, scilicet a Gabriele Tarło, castellano Radomiensi et 
magistra curiae reginae Poloniae Catharinae; secunda - quod eaedem 
epistolae maximam partem lingua germanica scriptae erant, idque pro
cul dubia propterea erat factum, ut earum lectio duci Alberto jacilior 
commodiorque redderetur, licet ipse Tarło idiomatis germanici omnino 
jere juerit ignarus. Qttam ob rem epistolae duci Alberto destinatae ple
rumque a servitore et secretario suo, Bernardo Pohibel, aliquando etiam 
(sed raro) ab aliis secretariis germanice scribebantur. Raris casibus, Ber
nardo Pohibel a curia domini sui longius absente, latinae vel - adhuc 
rarius - etiam polonicae mittebantur litterae, saepe auctoris excusatio
nem continentes, quod ita jit ob dicti servitoris sui longiorem absentiam. 
Res praeterea satis curiosa est, quod etiam huiusmodi latinis epistolis 
Tarło, germanici sermonis - ut ipse jatetur - minime peritus, germa
nice semper subscribebat: G. Therle egner hanth. 

Sicut tot alii proceres Poloni, ita et Tarło solet ducem diligenter red
dere certiorem de variis rebus Reipublicae internis et externis variaque 
ducis negotia in aula regia expedienda promovet et curat; ad regem enim, 
prout reginalis aulae magister, tacilem et jrequentem per plures annos 
habebat aditum. 

Epistolae, quas hoc volumine iuris publici jacimus, nunc in sectione 
B 2a Archivi Regiomontani conservantur. Cuius sectionis praecipuam par
tem constituit archivum privatum Gabrielis Tarło, qui una cum omnibus 
aliis bonis suis etiam archivum suum duci Alberto testamento legavit 
(cfr. Elementa XLI). Huiusmodi archivum continet imprimis epistolas ad 
ipsum Tarło scriptas (ex. gr. ab Achatio Czema, a variis personis privatis, 
a principibus et civitatibus). Huic archivo nonnisi postea adiunctae sunt 
etiam epistolae ipsius Tarło ad ducem Alberturn datae, quae initio procul 
dubia una cum aliorum procerum Polonorum epistolis duci missis po
sitae erant, illuc enim iure suo pertinebant. Epistolae hae sunt numero 269 
et comprehendunt annos 1534-1565, id est usque ad annurn mortis earum 
auctoris. 

Maximas singularesque hic gratias agere volumus Doctori Bernardo 
Jiihnig, cuius opera et auxilio in hoc volumine publicando imprimis indi
gebamus ob linguam germanicam, qua maior pars documentorum in eo 
editorum scripta erant. 

C.L. 

VII 





TEXTUS 





N. 1. 
Vilnae, 20.1 II.1534. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de bello contra Moscos decreto ducem iam edoctum esse putat; equum 

sibi mitti petit. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

Erlauchtigster etc. 
Ich zweiwel nit, E.F.G. sey in erfarung kommen,a' das der krieg wicter 

den Moskwitter von allen stenden dieses furstenthumbs mit bewilligung 
ko. mt., unsers allergnedigisten herren, beschlossen und disen summer, so 
er fried auf den bestimbten tag Jorgii nit fordem wirdt, sal furgenommen 
werden; ab seine ko. mt. personlich sich vorrucken, kan man noch nit 
wissen. Derhalben, dieweil wir hoffleute auch bereit zu diesem zukunftigen 
handel sein mussen, ist an E.F.E. meine vleisige und demuttige bette, 
E.F.E. wolten mir also gnediglichen erscheinen und mich zu dieser nott 
mit einem schutzpferdt vorsorgen; wiewol ich bekenne, das E.F.E. solchs, 
als ich mich vorhoff, an allen vordienst thuen werden, wil ich doch mich 
demnach noch meinem hochsten vormoegen befleisigen, mit meinen ar
men diensten solchs zu vordienen und erstaten... Geben zu der Wille, 
am Freitag fur Iudica anno 1534. 

·a) In margtne. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.E. 
gantzwilliger diener 

Gabriel Tarlo von Sczekarzowitz, 
ko.mt. hoffdiener. 

N. 2. 

Vilnae, 15. V1.1535. 

obsequia sua dejert; faleonem et res ad equitationem necessarias se a 
duce accepisse nuntiat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 3. 
Vilnae, 1.1.1536. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
obsequia et servitia ofjert (litterae ofjiciosae). 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.421. 
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N. 4. 

WiZlaw (? ), 20.IX.1536. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nomine reginae Poloniae iunioris [Elisabethae] et reginulae Isabellae du

cem salutat; equum dono mittit. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.421. 

N. 5. 

Cracoviae, 10.XII.1537. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
tratrem suum [Stanislaum] episcopatum Premisliensem obtinuisse nun

tiat; mittit nova de Turcis et de rege Galliae. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.421. 

Durchleuchtigster, hochgebomer furst, gnedigster herr. 
Nach erbietung meiner schuldigen undt ganczwilliger diensten mit 

vunschung aller gltickseliger walfart wolle ich E.F. Irt. nicht bergen, san
der hiemit angezaigt haben, das mir E.F. Irt. schreiben an mich gene
diklich gethan hocblich erfrewt undt sehr getrost hat etc. 

Nochdem mir E.F. Irt. schreiben hat wollen undt mich ermanet ich 
sOldt E.F. Irt. anzaigen, woleber aus meinen brUdem bisschoff worden 
sey, P undt welches bischtumb her habe, so las ich E.F. Irt. wissen, das 
der sey, von welchem E.F. Irt. in seinem brief geschriben undt bei der 
korfurstin,2' meiner genedigsten frawen, gewesen ist, undt hat das bisch
tumb von Prymseln, velcher sich gancz undertenicklich kegen E.F. Irt. 
erbeut, zue dienen. 

E.F. Irt. mir auch geschriben hat wollen, ich sOlt E.F. Irt. vor meinen 
gnedigsten herm konigen, alten undt jungen, auch meiner gnedigsten 
frawen im besten gedencken, das hab ich than, ais E.F. Irt. diener, das 
den ihre ko. mt. gnedicklich undt freuntlich angenommen hat undt Iest 
E.F. Irt. freuntlich gruessen. 

Von newen zeitungen weys ich E.F. Irt. nichts anders zue schreiben,. 
allain das man her geschriben hab an meines gnedigsten berren how aus 
deuschen landen, das der Tlirek nidergelegt ist warden durch den Soffy, 
welcher den auch seinen eltesten sohn in das gefenckntis genommen hat 
undt das ist das worzaichen, das dises wol zu glauben sey, dan die Ve
nediger den fried, wOlehen sie mit dem Ti.ircken gemacht, wider aufge
worfen haben undt der Tlirek auf eyn newes zue yhn geschikt undt umb· 
fried gebeten hat, wOlehen sie bis zue diser zeit nicht angenommen haben. 
Was damach geschehn wyrt, wirt E.F. Irt. nicht vorschvigen werden etc. 

Der konig von Franckreich " ist mit sechczyg tauset man yn das. 
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Wellesche landt gezuckt undt hat sie auf drey tayl getailt. Den ainen hat 
her geschickt kegen Neapolis, von dem andern kan ich E.F. Irt. nichts 
schreiben. Der dritte tail leit in dem gebiirg, do man aus Franckreich in 
das Wellische land zeucht, yn welchem denn her selbs personlich ist. 

Wie es mit dem Cacianer 4> undt anderen romischer ko. m t. hauptleiten 
gangen sey, ich hoffe E.F. Irt. bis zue diser zeit offenbar sey, das die 
drey hauptleut: Cacianer, Ungenot S> undt der Schlick,6> entronnen sein 
aus dem heer undt wiewol der haufen, von welchem sie gewichen sein, 
mit werlicher handt von dem Turcken kommen ist, noch haben sie 
sechzig schtuk blichsen undt den ganzen wagenpurg vorloren. Man sagt, 
ihr wer gewest zvanczik tausent undt bis auf den heutigen tag ways man 
nycht, wo sie hinkommen sein. Undt es ist uber sechs wochen, das diese 
newe zeiten an meines gnedigen berren how komen sein etc. 

An dem habe ich kainen zweifel, das mein gnedigste freulyn konigin 
Isabella zue E.F. Irt. selber schreiben wyrt und anzaigen, wie yhr ange· 
nehm gewest sey das schreiben, welchs E.F. Irt. an sie gethan hat. 

Mein genediger herr herzok Ilia 7, lest E.F. Irt. durch mein schreiben 
seinen freuntlichen grues undt willigen dienst sagen undt ich hoffe, das 
her kurzlich E.F. Irt. mit ainem gueten zelter undt walachen vorsehen 
wyrt. 

Der herr von Krakau B> undt der herr Odrowąsz 9> sein iezundt nicht 
bei howe, sonder der Gocz Czeme,IO> voyewodzycz von Pommem, lassen 
E.F. Irt. ihren willigen undt undertenigen dienst sagen. 

Weiter so bedanck ich mich hocblich kegen E.F. Irt. yn aller under
tenikait des genedigen schreiben an mich gethan, das sich E.F. Irt. also 
gnedicklich kegen myr erboten hat unvordient, wo myr was not weer, 
ich sOlt koniich zue E.F. Irt. schreiben, wo den was were, damyt ich 
E.F. Irt. gunst undt genade erlangen konde, das bin ich all zeit beraitet 
zu thuen undt byt, E.F. Irt. woli meyn alber schreiben gnedicklich an
nehmen ... Geben zue Krakaw, X tag Decembris, am jar nach Christi ge
burt MDXXXVII. 

l) Stanislaus. 
2> Hedvigls Jagellonica. 
3 > Franciscus I. 
4) Ioannes Katzianer. 
5) Ioannes Ungnad. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de equo bono duci procurando. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

E.F. Irt. 
underteniger diener 

Gabriel Tarlo 

6) Henricus Schlick. 
7) Ostrogski. 
B> Ioannes Tarnowski. 
9) Stanislaus. 

10) Christophorus. 

N. 6. 

Cracoviae, 18. VI.1538. 
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N. 7. 

Cracoviae, 3.1.1539. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
quod tam diu duci non scripserit, linguae germanicae ignorantia se excu

sat; quae sibi apud reginułam Isabellam nomine ducis agenda com
missa fuerint, se diligenter peregisse nuntiat; retert de adventu ora
toris Ioannis regis Hungariae occasione connubii eiusdem regis cum 
reginula Isabella et de proxima eius in Hungariam abductione. 

S i gilZ. 

H B A, B 2a, K.421. 

Illustrissime Princeps etc. 
Dominus Nypczycz Vestre Dominationi Illustrissime non esse id cordi, 

quod eidem Vestre Dominationi Illustrissime per id temporis nicbil 
scripserim, michi declaravit. Non sum nescius, Illustrissime Domine, Ve
stram Dominatfonem Illustrissimam non ignorare me lingue Vestre Do
minationis Illustrissime native, ut pote Germanice, non satis gnarum 
esse, ut eam provinciam debite obire possem et Vestre Dominationis 
Illustrissime per hoc votis satisfacere. Nichilominus, ut Vestra Domina
tio Illustrissima, Dominus meus clementissimus, me illius esse, perpetuo 
fore servitorem deditissimum sibi persuadeat, Vestram Dominatfonem 
Illustrissimam plurimum rogo. 

Quod preterea idem Dominus Nypczycz Vestre Dominationis Illustris
sime apud Serenissimam Dominam Isabellam nomine agendurn commisit. 
omni studio et diligencia, uti bonurn decebat servitorem, peregi. Satisque 
alacri animo Sua Reginalis Maiestas, que Vestre Dominationi Illustrissi
me et coniugi sue charissime pro voto fieri cognovit, se curaturam, per 
hocque Vestre Dominationi Illustrissime et coniugi eiusdem, Domine mee 
clementissime, gratificari totis V·iribus pollicita est, et quociens denique 
in rebus aliis suis studiis et officiis Vestre Dominationi Illustrissime et 
Vestre Dominationis Illustrissime coniugi se complacere et gratam effi
cere posset, nicbil hoc nomine se gravatim omnia facturam benigne pol
licetur. Ego itidem Vestram Dominatfonem Illustrissimam, Dominurn 
meum clementissimum, obnixe rogo, ut me, servitorem suum obsequen
tissimum, sua gratia, qua pro innata clemencia sua non pridem cepit, 
complecti dignaretur. 

Novarum rerum in Aula nicbil aliud est, quam quod Perenny ex 
Ungaria a Rege Ioanne hac septimana, occasione connubii cum Serenis
sima Domina Isabella, cum aliis illius Regni proceribus venturus est, 
speramusque (licet dubie) ipsam Dominam Isabellam per eos Oratores 
ad Regem suum in Ungariam istis carnisprivii diebus abducturam,•> quam
vis Serenissima Domina nostra eam rem usque ad dies Maii cuperet 
differri... Daturn Cracovie, die tercia Ianuarii, anno Domini MDXXXI~. 

z> sic in ms. 

Eiusdem Vestre Dominationis Illustrissime 
Gabriel Tarło 

servitor addictissimus. 
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N. 8. 

Vilnae, 5. VI.1540. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de equo masculo, a duce sibi misso, accepto; de equo gradario duci mit

tendo; transmittit salutationes a regina Hungariae Isabella duci et 
ducissae se mediante missas. 

Sigill. 

H B A, B Za, K.4Z1. 

N. 9. 

Vilnae, Z3.VII.1540. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
se, una cum Fabiano Czema, Georgium Krokaw, a duce sibi commenda

tum, pro viribus suis adiuvisse signiticat; nuntiat de filio reginae 
Hungariae Isabellae nato et de gaudio eam ob rem utriusque regis 
et reginae Poloniae. 
Sigill. 
H B A, B Za, K.4Z1. 

N. 10. 

Vilnae, Z1.1.1541. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro hospitio Ragnetae sibi oblato gratias agit; nuntiat de exercitu regis 

Ferdinandi in Hungaria profligato. 
Sigill. 
H B A, B Za, K.4Z1. 

N. 11. 

Vilnae, ZZ.IV.1541. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
ex Hungaria relatum esse nuntiat de incursione 400000 Turcarurn prope 

Budam facta; de aliquot proeliis iam ab eis cum Germanis commis
sis; de magnis contributionibus ab imperatore in Silesia et in Mo
ravia impositis; de legattone Polona [Stanislai Maciejowski] ad im
peratorem missa. 
Vest. sigilli. 

H B A, B Za, K.4Z1. 

Erlauchtigester, hochgebomer furst. 
Noch erbytunck mein gancz wylligen dinst, das der Almechtige E.F.E. 
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in guter gesuntht,z' gluckselige wolfarth zu langer wyrger zeyt erhalt, 
guttreyt z, E.F.E. als m[eyn] g[nediger] h[err] und her traulich, demnach 
thu ich mich gancz demutiglich und dyenstlich keygen E.F.E. bedancken, 
das dyeselbige durch ens zu schyken eins buchleins, ein basen chrysten 
zu bokerungk gebrocht. Wolt Gott, ich solche genade nu und yn nochkom
mende zeyten umb E.F.E. vordyenen konth etc. 

Wye E.F.E., meyn g[nediger] h[err], an mych entpoten, wo yr keyne 
zeytung am hoff, were ich derselbyge mitteylen und zu schreyben solt, 
fuge hymit E.F.E. zu wyssen, das ko. mt. kemerer am dynstagk for Pal
men er aus dem Ianth zu Ungern komen, schryfft bracht, auch selber 
gesehen, das yns lanth zu Ungern kamen seinth 400.000 Turcken, dy sich 
gelegert haben ein meyl fon Ofen. Dy stelle wyrt genant Czepelle. Haben 
mit sich 130 schyff mit aller krygeszugehorungk. Dy schyff werden genant 
nasady, welche, ausgenomen dy arbeter, nicht mer als 50 man tragen 
konnen zur wer. Sye haben etlich schermi.izel mit den Deuczen gehalten 
und alle wege yn was abgezogen etc. Auch werden sy zu 10 und 12 und 
auch zu 20 frey yn Ofen gelossen. Ais des Turken oberster des volckes 
hauptman mit namen Kassen Woywoyde keygen Ofen salp 6 ankomen ist, 
yn der murch sampt seynem anhanck etlich 100 reysygen und fusknechten 
entkeygen zogen, yn myt grossen freyden entpfangen, gescbossen gelaut 
mit prozessien entkeygen gangen, fyl weyn und brott seynem volck geben. 
Wohin sich das ende streken wy l, kan E .F .E. abnemen. A uch ha ben dye 
Turken solen ro. key. mt. volck, welchs zu Pest leyt und sich fast zur wer 
gebauet, bologern." Sander der turkysch keyser zu yn entpoten, das sie 
nicht solen anfangen, bys er persolich '' yn zu hulf korne ader weyter 
underrychtungk gebe, wy sye sich halten sollen. Auch hat der turkysche 
keyser zu den, dye auf Ofen sein, zu entpoten, das sy das schlos und auch 
dye statt mit fytalye auf das allerbest forsorgen. Dys ist gestern ko. mt. 
fom hern Baner n fon Krakau geschryben fon dem obersten Sterlein.z' 
Wywal dye Turken dem jungen konige sampt der konygen von Ungern 
zu hulf kamen sein, sonder yn yre mt. nicht trautht und vyl mer gonnet 
den Deuczen, das sy den sick erhylten. Es sein mir auch bryff kamen 
iczt fon Krakau, das key. mt. yn wyllen ist, dem Turken yn Ungern wyder
stanth zu thun, doch wegert sich sein mt. und besorget, das der Turek 
sych nich wende yn das Neapolytanische reych, den kay. mt. ist noch 
nycht bowust, wo sich der Turek hinwende wył, so yns lanth zu Ungern 
ader yn Welschlanth. 

Romysche ko. mt. hat yn Mehern und Schlesige auf yre underthan 
grosse steuer geseczt, es ader nichst schryfflich ausgetruckt, alein dye 
saczunge sol ein jar tauren, und alle fyrtel jar sol ein yder den 5 man 
seyner mt. zur were stellen, und das sol sein uber andere alle steuer. 

Fuge auch E.F.E. hybey zu wyssen, das her Stenczel Maczeffsky 2' 

am Palmobent von Krakau zu kay. mt. yn E.F.E. gescheften ist ausgezogen. 
Wolt Gott, dass er alle dingk aussrychtet noch E.F.E. wyllen und 

gefallen. 
Dornit ich E.F.E. mit lange schryften nicht aufhalt, derselbyge dyner 

Brantht, meyn stalbruder, wyrst yr klerlich erdecken. Hymit thu E.F.E. 
Gott mych derselbige gunst und •' gnade bofolen bytent, E.F.E. welle solch 
meyn alber schreyben yn gnaden auf und zum besten wenden, den ich 
byn selber yn der deuczen schryft unerfaren, in der polnischen nicht fast. 

Meyne gnedigste frau, dye konygen von Ungern, hot mir geschryben, 
ich E.F.E. sampt yrem gemahel meyner gnedigsten frauen yrer mt. dyenst 
entpfelen suit. Ich schreyb, wy mir ist geschryben E.F.E. neuches for 
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eynen dyenst ader gruss an. Daturn zur Wylde am abent Georgy, im 1541 
jare. 

Es sein neu zeytungk a uf dato dys bryfs, das dyb> konigen von U n· 
gern fon Ofen abgezogen ist auf ein schlos in Sybenburgen, heyst Lype, 
das mein her marggraff Jorge geholten hat. 

a) sequitur superfiuurn: und. 
b) supra lineam. 
z) sic in ms. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.E. 
wylliger dyner 
Gabryel Tharlo. 

l l Severinus (?l Boner. 
2) Stanislaus Maciejowski. 

N. 12. 

Vilnae, 31.V.1541. 

epistolam a Fabiano Czema sibi ex Hungaria missam duci transmittit, 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 13. 

Vilnae, 10.VI.1541. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras a Fabiano Czema Vienna sibi missas, de rebus Hungariae trac

tantes, transmittit (desunt); de regis infirma valetudine retert; equos 
valachos, recuperata a rege meliori valetudine, se duci procuraturum 
missurumque esse nuntiat. 
(Polonice) 
Vest. sigilli. Autogr. 
H B A, B 2a, K.421. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

N. 14. 

Vilnae, 22.VI.1541. 

Cracovia a Boner ałłatum esse nuntiat de colluctationibus inter regem 
Bohemiae [Ferdinandum] et reginam Hungariae [lsabellam]; de sub
sidiis ab imperatore regi Ferdinando terendis; de Stanislao Macie
jawski in legatione Ratisbonam misso; de auxiliis Hungariae a Turcis 
parandis (in schedula). 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.421. 

Durchlauchtiger etc. 
Genediger furst und her. Dieweil ich vernummen hab, das E.F.G. 
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deiner alhy yst, so habe ich als ain wilhiger deiner nich mugen ausen 
lassen E.F.G. mit mainem armen schraiben zu besuchen und anzuzaigen. 
was mir bewust. 

Erstlich fuge ich E.F.G. deinstlich zu wissen, das gestern ko. mt. der 
Boner a> J) van Krokau geschrlben ha t, wie ytzundt neulich ko. m t. van 
Behem folck mit den Ungern var Ofen etwen solden haben verloren ain 
schturm und auf baiden saithen draitausendt solden bliben sain und 
man kan darfon reden, das der Deutschen die varnemsten aldo solden 
bliben sain. Auch hat man ym schlos die ubersten mauern und decher. 
dorinnen die konigen ire mt. gewonet, aingeschossen; also yst dis geschrai 
und das ire mt. under der erden yn gewelben doch auch unsicher und in 
grosser ungeferlikait yre kurczwail vertraiben mus. Auch redet man dar
fon, das die Deutschen etwen solden anheben zu graben undren schlos 
und yn dem schloz soldens ynne wurden sain dasselbige schtathaftig 
den Deutschen gewegert. Man schraibet auch, das kaiserliche mt. dem 
konig van Behem 2> sold zugeschickt haben folck und ain summa gelts, 
weliche man nennet hundert tausent gulden. Darneben anzaigen lassen, 
wo es nachmals die noturft erfordert, das kaiserliche maiestat ko. mt. 
van Behem mit alhem nicht wuste zu verlassen. 

Genediger furst und her. Auch wilh ich E.F.G. deinstlich nicht bergen. 
das gestern der her Matiowsky, w elicher in botschaft geschickt wurden 
yst zu kaiserlicher mt. ken Regensburg, der konigen van Pollen yrer mt. 
geschriben, aber auch was in E.F.G. deinsten gehandelt wirt, E.F.G. der 
her 'bischoff "' anne zwaiwel die sache grundtlich zu schraiben; aber das 
hat er auch hiher geschriben, das f.g. markraff Joebim kain Regensburg 
mitsambt sainem gemahel zogen yst. Do das kaiserliche mt. erfaren hat. 
do hat er ym wolhen entkegen raithen. Sain f.g. yst kaiserlicher mt. zu 
hui gewesen und unversehens kain Regensburg ainkumen. Aber sobald 
sain f.g. in die herbrig kumen yst, do yst kaiserliche mt. zu ym kumen 
und endtfangen mitsambt sainem f.g. gemahel etc. 

Auf dismai zu ainem ailh habe b> ich nicht gewust E.F.G. was andersch 
zu schraiben und bit E.F.G. wolhe main genediger her sain. Wer ich nach
mals was neues erfaren, wils E.F.G. deinstlich nicht verhalden und wil 
mich hiemit E.F.G. als mainnem g.h. gandz deinstlich befolhen haben. 
Dathum in der Wilde, mitwach c> yn Octavo Corporis Kristy ym 41 jar. 

E.F.G. 
gandzwilhiger deiner Gabrihel Tharlo. 

Schedula: 

Das habe ich vergessen E.F.G. ainzuschraiben, das zweme baschen 
den Ungern zu hulfe zihen mit sechzigtausendt Turken etc. Dan dis hat 
man auch ko. mt. zugeschriben. 

a) supra verbum expunctum. l) Severinus. 
b) lectło incerta . 2) Ferdinandus. 
c) in initio huius verbi littera d expuncta. 3) Samuel Maciejowski. 
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N. 15. 

Vilnae, 13. VII.1541. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
mittit epistolas Achatii Czema, nova continentes; refert de oratore Mosco

vitico cras a rege excipiendo. 
Sigill. 
( Annexum: de rege Romanorum Ratisbonae adhuc manente; de Tur
cis versus Budam appropinquantibus; de copiis ad bellum paratis in 
Bohemia, Moravia, Silesia). 
H B A, B 2a, K.421. 

Durchlauchtiger, hochgeborner furst, genediger her etc. 
Ich wil E.F.G. deinstlich nicht bergen, das ko.mt., maines gnedigsten 

hern, kemerling ainer, var etlichen tagen kumen ist und irrer mt. vam 
hern van Posenn ll briwe brocht. So hat diser kemerling E.F.G. vam hern 
Ceme, welicher iczundt zu Wain mit dem hern van Posenn ist, auch briwe 
brocht und mir uberandtwordt. Derhalben ich E.F.G., mainem gnedigsten 
hern, soliche briwe hir mit zaiger dis briffs zu banden schike und unnetig 
angesehen E.F.G. etwas van neuer zaitung anzuzaigen. Derhalben ich 
versehe mich, her Ceme wirt E.F.G. allenthalben grundtlichen underricht 
alby zu schraiben, wie es dausen zuget. Versehe mich, E.F.G. wirt auch 
van dem Ceme briwe finden neuer zaitung halben van Regensburg. 

Auch wisse E.F.G., das es ko.mt., mainem gnedigsten hern, an sainem 
gesunde bas get, dan farmals, und ir mt. ist gesunnen morgen den mosk
witerischen bothen zu varhoren. 

Und was sich waither heben wirt, das wirt E.F.G. van mir kurzlich 
erfaren ... Dathum Wilde, Mitwach am tage Margrety im 41 jar. 

1l Andreas a Górka. 

E.F.G. 
williger diner 

Gabrihel Tarło. 

Annexum: De rege Romanorum Ratisbonae manente; de Turcis; de copiis
ad bellum paratis. 

Genediger furst und her. 
Nach daturn dis briwes am andern tage ist mir frische, neue zaitung 

vam hern Czeme kumen durch ainen kerner ko. mt., welicher iczunt ailents 
van Wien kumen, dan das daturn am briwe stet am tage Petry Pauly. 
Darinnen mir her Czeme anzaiget, das ko. mt. nach zu Regensburg ist, 
aber versehen sich ir mt. alle tage. auch wie die Deutschen Owen bisber 
urn b der konigen t 1 wiłhen vorschonnet ha ben. Diewail sie aber iczundt 
horen, das der Turek mit grosser macht zait auf Owenn zu, so machen. 
sie sich auch an die stat und schlos mit grosser macht und graben zu 
dem schlos auf baiden saithen in der mainung, sie wollen die saithen am 
schlos nach dem garthen zu schprengen; auch werfen sie gar oft faierwerck 
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in die stat, wirt aber bald gelescht. Auch schraibt er mir, das die in der 
beseczung zum thail ale pferde schon aufgessen haben und was sie nicht 
gessen haben, das ist var hunger geschtorben, dan es ist kain futerung 
varhanden. Also wart der her Ceme mit dem hern van Posenn 2 ' zu Wien 
mit grosser hoffnung, ab der almechtige, ewige Got ire mt. schir aus dem 
gefencknus furen wolt, darnit sie ir mt. deinen kunden. 

Genediger her. Auch schraibt mir her Ceme, das Behemen, Merhernn 
und Schlesienn in alher beraitschaft siczen. Wen ir mt. aufgebeut, so 
zihen sie, wohin in befholhen wirt. Dathum ut supra. 

l l Isabella. 
2) Andreas a Górka. 

N. 16. 

Vilnae, 25.VIII.1541. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
novitates mittit (in Archivo desunt) nuntiatque se ducem brevi in per

sona visurum esse. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K. 421. 

N. 17. 

Cracoviae, 4.1.1543. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
in negotio nuptiarum « Serenissimi Principis nostri » in priore perstari 

sententia nuntiat; papam, regem Galliae et imperatorem in personis 
suis ad Concilium Generale adjuturos esse signijicat. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.421. 

Illustrissime Princeps etc. 
Quod impraesentiarum Celsitudini Vestrae potissimum scribere de

beam, et praesertim de Serenissimi nostri Prinoipis I) futuris nupciis, 
aliud nihil est, quam quod hucusque in illa priore (ut Celsitudini Vestrae 
exacte perspectum est) perstatur sentencia. 

Hoc denique hic perlaturn est Sanctissimum 2> ac Galliae Regem 3> 

Christianorumque Caesarem ad hoc Generale Concilium simul adfuturos 
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debere ac id totis conatibus strenue acturos, ut istae tragediae debito 
componantur ordine ... Cracoviae, die 4 Ianuarii, anno Domini 1543. 

l) Sigismundus Augustus. 
2) Paulus III. 
3) Franciscus I. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
perpetuus servitor 

Gabriel Tharlo, Vexillifer Sandomiriensis. 

N. 18. 

Cracoviae, 20.1.1543. 

de proceribus Polonis Cracoviam ad indicta Comitia se conjerentibus; 
scribit nova de Buda ab Hungaris expugnata. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.421. 

... Genediger fur s t und h er. 
Ich wil E.F.G. deinstlich nicht bergen. das die hern in der Kron 

van Polen auf den beschtimten raichstag zu Krokau iczunt schon ainrai· 
then und denselben zu verbringen gesunnen. Var ains. 

Zum andern saindt ausm lande zu Vngern iczunt gewisse neue zaitung, 
wie man sagt, kumen, also, das die Vngern haben die stat Owenn an das 
schlos mit aller zugehorung aingenumen und besessen mit der geschtalt. 
Der richter in der schtat Owenn hat dem Melcher Balazy, dem Scheredi IJ 

und dem Ferbecz 2' anzaigen lassen, das die Turken in der stat gar oft 
ins lant zu schtraifen auszihen und in der beseczung gar wenig folck 
lassen und do, das dise ungrische hern erfaren, das die Turken zu schtrai· 
fen auszogen und nicht wenig gefangen folck mith sich zuruckefuren. 
Do saindt die genanthe hern an alles saunen mit ainer anzal folk disen 
Turken endtkegenzogen und die alle erschlagen, diejennigen gefangen, 
also gebunden, varin getriben var die schtat Owenn aldo mit aller kunt· 
schaft, in mainung derjenigen Turken saindt sie in die schtat Owen 
aingelassen. Diejenigen Turken, so in der schtat gewesen, alle nider
gehauen und erschlagen und also die schtat erobert. Und ist zu haffen 
zu der zait, das sie das schlos auch innen haben, dan die neuen zaitung 
haben sich draimal nachainander verneuet, wiewol ko. mt. schtet nach 
in zwaiwel, diewail er dise zaitung van des konigs van Behem 3' howe 
sainner mt. nicht gehoret. Aber ich hoffe zu Got, sie werden wach 
blaiben. Dis habe ich E.F.G. ais mainem gnedigsten hern deinstlich nicht 
bergen wolhen. Damach sich E.F.G. habe zu richten ... Dathum Krokau, 
Dinstag den XX tag des monats Jenuario im 43. 

ll Casparus Sen!dy. 
2) Stephanus Verboczi. 
3 > Ferdinandus I. 
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N. 19. 

Cracoviae, 7.JV.1543. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
scribit elenchum personarum, qui nuptiis [Sigismundi Augusti cum Elisa

betha Austriacal intererunt; mittit exemplar litterarum Georgii żabka, 
Bohemiae vicecancellarii, ad Joachimurn Maltzan. 
Sigill. 

( Annexum: exemplar litterarum Georgii żabka ad Joachimurn Malt
zan, Pragae, 20.11J.1543). 
H B A, B 2a, K.421. 

Genediger herr. 
Wie mir E.F.G. schreiben an mich gethon, wie ich sol E.F.G. in 

schrifften zu erkennen geben, was porsonen auf ko. mt. baylager a> sein 
werden, so hob ich meinen allergenedigisten herrn, den alten kunig, selbs 
parsoniich gefragt. So hatt mir sein ko. mt. geantwort, es werden komen, 
ais nemlich margraf! Joachim und margraf! Jorge, allebed fursten zu 
Brandenburg, mit iren frauenzimer, und horzog Kareis v son auss der 
Slesien und der pischof von Pressel2> und des herrn Peernstainer 3> son. 
Dieselben werden gewisslich komen. Man sagt, es sollen mer komen, aber 
es ist noch nicht vergwis etc. 

Neuen zeytung wais ich itz zu disser zeyt nichts aus theutschen łan
den E.F.G. zu schreben, dien die abgeschrifft von herrn Joachim Maltzan, 
ro.b> ko. mt. ratte. 

Sonst waiss ich E.F.G. nichts neus ze schreiben, den das ich mich 
bevilch in E.F.G. gunst. Daturn Cracau, den 7 tag Aprils, anno 1543. 

a) lectio incerta. 
b) supra lineam. 
z) sic in ms. 

E.F.D. 
undertheniger diener 

Gabrel Darlo.•> 

l) CaroZus du:r: Munsterbergensis <Ziembicen· 
sis>. 

2) Balthasar Promnitz, ep. Vratislaviensis. 
3) Adalbertus a Pernstein. 

Annexum: Georgius żabka ad Joachimurn Maltzan, Pragae, 20.J11.1543. 

Edler, wolgeborner, besunder lieber herr und freundt etc. 
Ich hab abermals von Euch den XVIII tag bey ainem fuesspotten 

und den XVIIIIt dycz monatts bey ainem reytenden brie! an di ro.mt. 
zu aigen handen lautent und auch ain brie! an mich gefertigt, empfangen 
und von stund an bey schneller post solch eure schreyben bey tag und 
nacht geen Nurmberg irer ko.mt. zugeschickht. Bin hierauf und sonderlich 
auf di schreiben, so eur diener vor neun tagen a> gebracht von ir mt. 
gewisser antwort gewartent. Wann mir nun dieselbe zukhumbt, wil ich 
euch an alle saumbnus bey eurem diener ubersennden, dann ich allhie b> 
vonwegen gemaines landtags, der hie in abwesen irer mt. gehalten als 
aim commissarii bleyben und auf weyter beschaid ko.mt. warten mussen. 

Diezmals hab ich khain ander neue zeytung, dans das sich die sachen 
im Reych und in Beehaim von wegen der hilf wider den Thurkhen 
zimlich wol anlassen und ainer treffenliche hilf ausm romischen reych 
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und Beehaim zu verhoffen. Mir ist auch geschriben, das ro. kay. mt. 
nun alberait gen Genua ankhomen und ir volks yczunder XXI tausent 
fuesknecht und VIII tausent zu ross zu Luczemburgkh versamblt; darzu, 
das der horzog von Gellem gewichen und verthryben sey und sein land 
kay.mt. sich undergeben haben soll. 

Daneben los ich euch wissen, das der kunig sambt der kunigin und 
iren geliebsten khindem noch Ostem ungeferlich XIII! tag gen Prag 
ankomen werden und von dannen sol die junge khunigin Elizabeth von 
Brag nach Polln abgefertigt und geschickht werden. Di beehainischen 
herren, so mit ir mt. auf di hochzeyt reyten sollen, schickhen und rysten 
sich aufs threffenlist. Verleycht Gott der Allmechtig sein gattliche ge
nade, das dieselb heyrart allso yn aller gluckhselligkait der ganczen 
crystenhayt zu trost vollendet. Dann ich euch in der warhait schreiben 
mag, das das unsers thails an sondern grossen nachtail und schaden 
karnesweges die hochzeyt uber bestumbte zeyt lenger aufgeschoben wer
den khann. 

Hiemit was euch von mir lieb ist, bytt, wollet von meinetwegen 
baiden kunigen zu Poln, der kunigin im mt., dem berren von Krakau,t> 
dem herm Sobinsky 2• woywoda und allen andem berren meine dinst 
und vill guts sagen. Geben zu Prag, den XXten Marti anno etc. im 
XLII !ten. 

al tagen bis scriptum. 
bl correctum. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

Georg Ziabka herr von Limbergkh 
auf Chanucz, ro.ko.mt. rat und 

vicecanczlar in Beehaim. 

lJ Ioannes Tarnowski. 
2l Petrus Kmita a Sobień. 

N. 20. 

Cracoviae, 13. VI.1543. 

retert rumorem de arce Soklass in Hungaria a Petro Perenyi expugnata 
et deleta; nomine reginularum Poloniae ducem salutat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 21. 

Olita, 8.1.1544. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
ob sua in negotiis regis itinera ad litteras ducis respondere se non po

tuisse significat; petitionem ducis ad regem, cum is convaluerit, se 
promoturum esse promittit; pro benevolentia gratias agit; duos equos 
valachos a duce desideratos se esse missurum; retert rumorem de 
Turcis ex Hungaria usque ad Viennam profectis. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.421. 
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N. 22. 

Vilnae, 16. V.1544. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
eonrado Truchsess, a duce sibi commendato, opera sua apud regem 

adesse se non potuisse nuntiat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 23. 
Brestae, 28. VII.1544. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
novitates ad regem missas transmittit; nuntiat de Comitiis brevi tuturis 

et de Magno Ducatu Lithuaniae in regem iuniorem partim conferendo; 
de regis senioris meliore valetudine. 
Sigill. 
( Annexum: Novitates latine scriptae) 
H B A, B 2a, K.421. 

Allergnedigster furst. 
Ich wolt E.F.G. gern gutt neu zeitung schreiben; die sein auf dies

mall bey uns nit verhanden, sunder die verhanden, sindt seiner ko. mt., 
meinem gnedigen herren, durch den jungen Myschkowsky u zugeschriben 
worden, die ich dan hiemit E.F.G. zuschick. 

Auch was den landtag hie betreffend ist, sollen sich die littischn 
berren zusamenfugen auf den ersten tag Augusty. Was do gehandelt wer· 
den wirdt, will ich alsdan E.F.G. als meinem gnedigen berren nicht ver
halten. 

Weiter kan ich E.F.G. nicht verbergen, das mir durch einen gutten 
freindt in der ghaim vertraut warden ist, wie das die alt ko. mt. der 
jungen ko. mt., meinem gnedigen herren, das furstenthum Litten abtretten 
soli, aber ja ein thail. Das wil ich doch E.F.G. nicht fur gewis geschriben 
haben, aber in kurtz werden wirs innen werden und E.F.G. zu wissen thon 
aufs ehest. 

So fueg ich E.F.G. zu vernemen, das die alt ko. mt. ser kranck gewe
sen ist und noch, aber es hot sich, Gott hob lob, ein wenig gebessert. 
Gott der Almechtig verleich weitter. 

Auf diesmall haben wir hie nichts mer ... Daturn aus Briske, den 28 
tag Iulyi des 1544 jars. 

a) sequitur allqua l!ttera. 
l) Nicolaus? Stanislaus? 

E.F.G. 
unthertheniger diener 

Gabrieli Tharllo.a> 

Annexum: De successibus imperatoris in Italia. 

Quemadmodum exercitus Cesareae Maiestatis Regis Gallorurn u mil· 
lites fuderit quinta die !unii, hoc est die Iovis ipsis feriis Bonifacii, Itali 
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hora XXII, ut apud Paviam traicerent flumen, laboraverunt. Cuius traiec
tum millitibus cesarianis Princeps Salornonap z> qui tum eo cum octo
centis a} equitibus et trecentis peditibus presto aderat, liberum reddere 
volebat. Sed ab inimicis prohibitus, retrocedere coactus est. Interea pe· 
dites Florentini forte fortuna nostris b) tum in auxilium advenerunt, qui
bus sibi adiunctis reintegrato prelio cum inimicis conflixerunt. Tum terga 
dare iterum a Gallis fuerunt compulsi. Quae cum ita agerentur, Princeps 
de Salerno cum Vicerege Neapolitano 3> suas nostris adiunxerunt copias, 
Admonitis vero omnibus, ut pro se quisque virtutis sue mernor staret in 
acie pugnaretque fortiter, impeturn in inimicos fecerunt eosque Dei adiuti 
auxilio strenue vicerunt et profligarunt. Cesa autem sunt militum Galii· 
corum 60 vexilla, inter quorum numerurn 4 nigra vexilla medium lunae 
depictae in se habentia. Dum una cum aliis Paviam deferrentur, sunt 
reperta. Quod autem reliquiarum fuit, hoc est 20 vexilla, in fugam sunt 
conversa. In quibus investigantes et persequentes hae prestantiores per
sonae, Capitanei, Principes, Comites et Barones a nostris sunt capti et 
quidam occisi. 

Iunior Comes de Petiliano •> est occisus. 
Dominus Ulisses Ursinus, supremus peditum Gallicorum Capitaneus, 

captus et vehementer vulneratus est. 
Dominus Camillus Ursinus '> captus. Dominus Prius de Siena!> 
Dominus Cornelius Bentivolio c> captus. 
Dominus Ipolitus, Domini Mirandula locum tenens, captus. 
Comes Georgius de Martinengo,d> supremus equitum levis armaturae 

Capitaneus, captus et in faciem vulneratus. 
Comes Iacobus Triultyzer 7> captus. 
Comes Hercules de Martinengo, frater ipsius, etiam captus. 
Dominus de Stroczia,'> qui in Morani '' praefectus fuit, dum bumharde 

ictu se esse vulneratum cognovisset, fuga sibi consulere volebat, sed a 
Rodolpho Balhieno captus. 

Multi ex captivis, quorum alii mille quidem quingentis, nonnulli etiam 
trecentis coronatis libertatem redimere volebant, sed hac in re a milli
tibus cesarianis ante eonsiliurn imperatorurn nihil facere ausum est. 

a> correctum ex octo centibus. 
b) pro expuncto verbo suprascriptum. 
c) in ms. Bentlvoler 
dl in ms. Martinergo 
z> sic in ms. 
l> Franclscus I. 
2l Sulmona. 
3J Petrus de Toleto. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

4 l u nu s ex U rsints. 
5) agitur jortassis de Ioanne Francisco Ur-

sino. 
6 l jorsitan Prince p s de Soana. 
7) Trlvulzio. 

8J Petrus Strozzi. 

9) Marano. 

N. 24. 
Brestae, 11.IX.15·14. 

quae sibi a duce apud reginulas Poloniae commissa essent, diligenter 
se confecisse nuntiat; refert breviter de legatione imperatoris et de 
Tartarorum incursionibus; de iuvene Dubrowiecki, palatini Kioviensis 
fratre, a Tartaris ter prope Kioviam profligato. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 
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N. 25. 

Vilnae, 14.XI.1544. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
mittit nova de imperatore et rege Galliae; de imperatoris, regis Roma

norum, regum Galliae et Portugalliae proposito proxime futura aesta
te in Hungariam personaliter se conterendi. 
Sigill. 
( Annexum: litterae Alphonsi de Aragonia ad Sigismundum I de 20.X. 
1544). 
H B A, B 2a, K.421. 

Durchleuchtiger, hochgeborner furst etc. 
Hiemit fueg ich E.F.G. unthertheniglich zu vernhemen die zeitung 

von key. mt. und kunige von Franckraich,l' so meinem gnedigen herren 
ko. mt. zugeschickt worden sein, wiewon mir nicht zweifet dran, das 
E.F.G. nicht ein wissn darvon haben soll, jedoch hab ich nicht kunnen 
underlassen, solche zeutung E.F.G. zuzustellen, auch darbay untherthenig 
bittundt, E.F.G. woll mir das nicht zur nachlessigkait messen, das ich 
E.F.G. so lang nicht geschriben hob; ist die ursach, das ich auch nicht 
pottschaft ghobt hab. 

Auf diesmall hoben wir hie nichts, sunder wo sich was zutrug in 
mutler z> zeit, soll E.F.G. unverhalten bleiben. Und hiemit bevilh mich 
E.F.G. bittundt unthertheniglich E.F.G. woll mir ein gnediger herr sein 
und hiemit spar Gott E.F.G. in langer gluckseliger gesundthait und in 
langer gluckseliger reg·ierung sampt E.F. gemaheL Daturn aus der Wilde, 
den 14 Novembris des 1544 jars. 

Auch ist mainem gnedigsten herren ko. mt., pottschaft kumen, das 
die key. mt. auch romisch ko. mt., auch kunig von Franckraich, auch ko. 
mt. von Portugall2> im willen sein auf den zukunftigen summer personlich 
in Vngern zu ziehen sampt andern reichsfursten.a> 

a) in ms. furstenthen 
z> sic in ms. 

l> Franciscus I. 
2) Ioannes III. 

E.F.G. 
unthertheniger 

Gabriell Tharllo. 

Annexum: exemplar litterarum Alphonsi de Aragonia ad Sigismundum I 
de 20.X.1544. 

Serenissimo Regi Poloniae, [Duci] Russiae, Prussiae et Masoviae, 
Duci Magno Lithuaniae etc. 
Serenissime Rex. 
Regia Romanorum Maiestas misit ad me hunc nuncium cum literis, 

quae mihi significabant fortunatissimum Caesaris successum in Gallia.a> 
A quo etiam quoniam Vestra Maiestas eiusdem Romanorum Regiae Maie
statis accipiet literas, quae prolixe totum belli eventum explicabunt, 
tantum illud attingam: non sine numine Dei Optimi Maximi factum vi
deri, brevissimo tempore multas expugnatas esse urbes, natura et ope
ribus munitissimas, decem et octo millia Gallorurn in iusta acie cesa, 
totam Galliam in discrimen adductam, ut Rex Gallus 1l tandem coactus 
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fuerit semel atque iterum pacem petere et orare, et ad qualescunque 
conditiones pacis bJ descendere. Quem Caesar, pro sua clementia, ut sup
plicem recepit conditionesque pacis praescripsit. Quae pax et duorum 
potentissimorum Principum concordia, quoniam tantopere ad Reipublicae 
Christianae momenturn pertinet, vehementer Vestram Maiestatem letari 
aequissimum est, neque huius festivissimi nuncii aHatorem Vestra Maie
stas strenis, ut puto, haud indignum censebit. Deus Optimus Maximus 
Maiestatis Vestrae valetudinem f.irmet, status Regnaque sua tueatur. Da
tum Zaphigost,2l vigesimo die Octobris, anno Domini MDXLIIII. 

,a) in ms. Galliam 
b) sequitur expunctum: praescripsit 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

Vestrae Maiestatis humilUmus servitor 
Sacrae Cesareae Maiestatis Orator 

Alfonsus ab Aragonia. 

l) Franciscus I. 
2) Zawichost. 

N. 26. 

Vilnae, 23.XI.1544. 

.de litteris ducis a se acceptis; de regis proxime futura ad venationes 
Rudnicenses projectione. 
Sigill. 
(Schedula adiuncta) 
H B A, B 2a, K.421. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

N. 27. 

regem nullum adhuc nuntium Rigam misisse nuntiat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 28. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

Vilnae, 12.X11.1544. 

Vilnae, 10.11.1546. 

de negotiis ducis apud regem a se absolutis; de canibus Mediolanensibus 
a rege grato animo acceptis; de armis regi tempestive mittendis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

Illustrissime Princeps etc. 
Quae mihi in litteris suis Illustrissima Celsitudo Vestra dignata est 
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commendare apud Regiam Maiestatem, Dominurn meum clementissimum, 
pro illo, quo sum in eam studio, diligenter sunt absoluta. Eius autem 
Maiestas, ut solita est omnes Illustrissimae Celsitudinis Vestrae animi 
significaciones, ita quoque et canes Mediolanenses, ab illa sibi missos, 
placido illo benignoque excepit vultu. Gratum enim illius est Maiestati, 
quod sui mernoria et in venacionibus istis, quibus est nunc, laus Deo, 
non infeliciter usa, ab Illustrissima Celsitudine Vestra non fuerit inter
missa. Sed quia hac de re clariora ex eius Maiestatis, quam ex meis, lit
teris est habitura Celsitudo Vestra testimonia, non de ea verbum amplius 
addam ullum. 

De armis eius Sacrae Regiae Maiestati mittendis, quandoquidem 
meam ipsius tantum requirit, ea est sentencia, ut illa huc Vilnam ante 
has proxime venturas Bacchanales ferias mittantur. Quod si vero alia 
commodior Illustrissimae Celsitudini Vestrae esse videtur, in ea ego, ut 
in omnibus aliis soleo, facile acquiescam. Solent tamen procrastinaciones 
muneribus interdum nonnihil derogare. Scit enim Illustrissima Celsitudo 
Vestra vetus quidem cuiusdam, sed tamen verum esse dictum: Terque 
quaterque ab amicis munera commendari, si quae tempori mittuntur ... 
Daturn Vilnae, die 10 Februarii, anno 1546. 

al-b) manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

Eiusdem Vestrae Illustrissimae Celsitudinis 
perpetuus servus 

a 1 Gabriel Tarllo.b 1 

N. 29. 

Vilnae, 16.1 II.1546. 

servitia sua ojjert; de regis gratitudine pro armis et equo a duce ei 
missis 1·ejert. 
(Latine) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 30. 

Vilnae, 3.VI.1546. 

Gabriel Tarło 
Dorotheae in Prussia ducissae 
butyrum sibi missum, iuxta ducissae voluntatem, in aulam regiam se 

transmisisse nuntiat; iterum eiusmodi butyrum sibi mitti petit. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.421. 
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Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
equum valachum mittit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.421. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

N. 31. 

Vilnae, 3.VI.1546 

N. 32. 

Troki, 6.VI.1546. 

de omnium querimoniarum occasionibus inter subditos capitaneatus 
Iurborcensis et Tilsensis ex mandato regio praecludendis; de grati
tudine sua pro benignitate sibi a ducis uxore et filia exhibita. 
(Schedula adiuneta de praedatoribus et publicarum viarum turba· 
toribus) 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.421. 

Illustrissime Princeps etc. 
Quae mihi in litteris suis commendare dignata est, ea qua fide debui 

et diligentia omnia apud Regiam Maiestatem, Dominurn meum clemen
tissimum, sum exequutus. Id quod ita tandem, uti debuit, mihi cecidit. 
Aderat enim tum hic Capitaneus Iurborcensis, cui in os omnia sunt a 
me dieta, indignante tum et moleste ferente Regia Maiestate, quae certe 
in hoc est tota, ut debita affinitatis et vicinitatis omni ex parte tueatur 
et retineat cum Illustrissima Celsitudine Vestra. Verum hac de re sibi 
omnino nihil eonstare Capitaneus Iurborcensis dixit, ut qui domo toto 
illo abfuit tempore. Mandavit itaque Regia Maiestas serio illi, ut primo 
quoque tempore lurbargam z> revertatur atque statim, communicato cum 
Capitaneo Tilsensi consilio reque, uti se habet, intellecta, ita cum illo 
atque utrisque subditis constituat, ut omnes omnium querimoniarum 
occasiones praecludat. Non dubito, Illustrissime Princeps, ita transactum 
iri negocium hoc totum, ut mihi se illud non frustra commendavisse in
telligat. 

Caeterum quod mihi tam uxoris, quam filiae Illustrissimarum Cel
situdinurn Suarum, benignitatem praedicat atque me illa porro uti per
suadet, gratias agerem Illustrissimis Celsitudinibus Suis, si apta me 
posse verba crederem excogitare. Illud magis conabor, quod meae est 
facultatis, eas perpetuo venerari, colere et observare. Daboque operam, 
ut illarum hac benignitate dignus iudicer, ut Illustrissimae Celsitudines 
earum non solurn dignis munera conferre aut beneficia, sed eas dignos 
munificencia hac atque liberalitate facere omnes cognoscant. 

Novi hic habemus nihil omnino. Regia Maiestas, absolutis iudiciorum 
tumultibus, huc animi recreandi gratia venit. Cras in Rudniki venacio-
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nibus operam dabit, ibi per dies quattuor commorabitur, die Veneris: 
tandem Vilnam, id quod foelix et fausturn sit, revertetur ... Daturn in 
Troki, die 6 !unii, anno Domini 1546. 

z) sic in ms. 

Schedula adiuncta: 

Eiusdem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
perpetuo addictissimus servus 

Gabriel Tarllo. 

Quantum autem praedatores hos et publicarum viarum turbatores 
attinet, Regia Maiestas tum se huic morbo occursuram promisit, cum 
quo in loco et a quibus hominibus perpetretur, aut ex Illustrissima Cel
situdine Vestra aut aliquopiam eius Capitaneo litteris intellexerit. Seri
bet itaque vel mihi Illustrissima Celsitudo Vestra, ut possim docere rem 
omnem, uti se habeat, Regiam Maiestatem ac tandem pro rei necessitate 
reservire Illustrissimae Celsitudini Vestrae. 

N. 33. 

Vilnae, 27.VI.1546. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
una cum castellano Trocensi [Hieronymo Chodkiewicz] se curare nun

tiat, ut latronum invasiones in conjinibus Ducatuum Prussiae et Li
thuaniae coerceantur, praecipue prope Tilsam; suadet, ne dux domi
no Kieżgajło pecuniam petenti eam mutuo det. 
(2 schedulae: de novis ex Hungaria regi transmissis; pro armis ad' 
venationes aptis gratias agi t) 

Sigill. 
(Annexum: Litterae Nicolai Machowski Gabrieli Tarło, 2.V.1546) 

H B A, B 2a, K.421. 

Litterae G. Tarło et 2 schedulae omittuntur. 

Annexum: litterae Nicolai Machowski Gabrieli Tarło, Ratisbona, 2. V.1546: 
de imperatoris Ratisbonam lO.IV. adventu; de sperato adventu etiam 

regis Romanorum; de principibus Germaniae nondum Ratisbonae ad 
Comitia congregatis; de possibili bello inter imperatorem et regem 
Galliae; de nulla pace inter reges Galliae et Angliae inita. 

De rebus, quecunque apud nos hic geruntur, Dominationem Tuam 
cerciarem facio. Cesarea Maiestas christianarum ad Raysburgum die de
cima Aprilis optima valetudine preditus intravit, verum paucas post dies. 
infirmitatem corporis sui sensit. Cuius gratia lignum bibere die decima. 
nona Aprilis cepit. Percepi tamen ipsam Cesaream Maiestatem futura 
hac septimana proficisci velle in venaciones miliaribus sex ab Rayspurga. 
Hic in aula Maiestatis Cesaree nullus advenarum est preter eos duces,. 
qui continue Cesaream Maiestatem sequuntur, videlicet Dux Ferdinandus,. 
filius Serenissimi Regis Romanorum, Dux Sebaldie,v z> Dux de Alaa,2> z) 
Supremus ipsius Cesareae Maiestatis Curiae Magister, item Cardinalis Epi
scopus Auspurgensis.3> Regis Romanorum hic ad nos propediem adventus 
speratur, certe tamen in mense Maio una cum consorte sua et duabus. 

-22-



filiabus senioribus a Cesarea Maiestate expectatur. Duces Germaniae to
cius, qui ad Comitia convenire al debuerant in Rayspurgum, ii convenerunt 
ad Vurnus 4 1 z) prima die Aprilis, ubi hactenus sunt. 

Audio Maiestatem Cesaream non equo animo id ab illis suscipere,. 
proinde paucis diebus ante datam harurn mearum literarum misit ad eos. 
gerultum suum cum literis, rogans et mandans sub obedientia, ut ad 
ipsam Maiestatem Cesaream ad locum indietum in Rayspurgum venirent, 
consulturi simul de RepubUca Christianorum. Quid facient, incertum est, 
neque de eo ad presens aliquid scribere possum. 

Quod vero attinet Cesaream Maiestatem cum Rege Frantiae,s1 intel
lexi inter eos magis spectare ad arma quam pacem, nam Rex Frantiae 
condicionibus illis, que z> fecerat cum Maiestate Cesarea ab hinc annis 
duobus, satisfacere non vult. 

Preterea Angliae Rex 61 cum Rege Frantiae nullas condiciones pacis 
iniit. Omnia inter eos plena tumultus et bellorum. Anglus suscepit qua· 
draginta fludlow z l Germanorum militum mercenariorum, ut auditur hic 
in aula Cesareae Maiestatis, quod istis veluti a principio, ita et ad pre· 
sens omnia secunde succedunt. Aliud nihil est, quod scribam. Existimo 
tamen Dominationem Tuam post tres menses aliquid novarum rerum b l 

ex his partibus audiri •1 posse. Faxit Optimus Maximus deorum, ut cuncta 
cadant pro voto ac utilitate Reipublicae Christianae. Daturn in Ratispona, 
secunda die mensis Maii, anno Domini 1546. 

Ipsius Christianarum Sacrae Cesareae Maiestatis 
pensionarius, Nicolaus Machowsky, manu propria 

subscripsit. 

a) In ms. convenere. 
b) sequitur exp. rerum. 
21) sic in ms. 
l) Fllibertus Emmanuel dux Sabaudiae. 
2) Alba. 

Gabriel Tarło 
Dorotheae in Prussia ducissae 

3) Otto Truchsess. 
4) Worms <Vormatia). 
5) Francłscus I. 
6) Henrlcus VIII. 

N. 34. 

Vilnae, 27.VI.1546. 

pro litteris gratias agit; litteras ducissae ad regem regi se porrexisse si
gnificat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 35. 

Vilnae, 20.VII.1546 .. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
filium palatini Trocensis [Ianussii Dubrowiecki·Holszański], in Italiam se· 

conjerentem, commendat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 
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N. 36. 

Vilnae, 16.VIII.1546. 

Gabriel Tarło 
Dorotheae in Prussia ducissae 
pro salutationibus, sibi a ducissa per Ioannem a Werden, burgrabiurn 

Gedanensem, allatis, gratias agit.· 
(2 schedulae adiunctae) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 37. 

Vilnae, 24. VIII.1546 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras ducis in negotio ducis subditi, Petri Schmitmann, se accepisse 

nuntiat et omnem operam suam in eius causa apud regem iuniorem 
adhibuisse. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 

N. 38. 

Vilnae, 2.1X.1546. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro novitatibus sibi missis gratias agit; scribit de incursione Tartarorum 

in Podoliam; de regis injirma valetudine. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.421. 

N. 39. 

Vilnae, 9.X.1546. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro jabro sibi misso gratias agit; se negotiorum suorum causa brevi Vilna 

discessurum esse nuntiat. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.421. 
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N. 40. 

Caunae, 21.XI.1546. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de equis a duce regi missis salvis et integris ad regem adductis; de lega· 

tione Moscovitica, sub praetextu regundorum jinium missa. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.421. 

Gabriel Tarło 
Dorotheae in Prussia ducissae 
sinapem ad usum mensae mittit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.421. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

N. 41. 

Vilnae, 3.XII.1546. 

N. 42. 

Vilnae, 7.XII.1546. 

ile negotio (palam non nominata), a duce sibi commisso, se cum rege 
contulisse nuntiat suadetque, ut dux hac de re ad cancellarium Tho· 
mam Sobocki scribat. 
(2 schedulae: I. de negotio ducis Legnicensis, ad quod expediendum 
deest pecunia; II. de regis ad venationem in Rudniki projectione) 

Vest. sigilli. 

( Annexa: l. Carolus V ad Sigismundum l, 11.X.1546, de rationibus 
belli contra eleetarem Saxoniae et landgravium Hassiae; II. nova ab 
episcopo Cracoviensi ad regem de imperatore etc.) 

H B A, B 2a, K.421. 

Litterae G. Tarło et schedula I. omittuntur. 

Schedula II: de regis ad venationes in Rudniki projectione. 

Wil auch E.F.G. nit bergen, das uff negstm Dornstag ko. mt. von 
hynnen noch Rudnick uff dy jagt vorresen werden, ich von dannen noch 
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Croca vonwegen ire mt. etc., wie schon abgefertiget, mich auch bogeben 
werde. Bin der hoffnunge zu Godt, so in gesundtheit erhalten uff zukom
mender Fastnacht alhir bey ir mt. etc. anzukommen. Mithler zeit, so 
E.F.G. ethwas an ko. mt. auch meyner person ethwas zu schreiben fur
fallen wurde, solchs walden E.F.G. vort alhir, an meynen dyner Berndt 
Pohibel, wie auch Karban angezegt, zuschicken, welchem ich in bofelich 
geben, solchs und dergleichen an geburenden stellen zu uberandtworten. 
So auch E.F.G. an mich ethwas zuschreibt, kan mir alwegen zugesteldt 
werden etc. Die keyserlich zeytunge walden E.F.G. bey derselben sein und 
bleiben lassen Daturn ut in litteris. 

Annexum I: CaroZus V ad Sigismundum I, 11.X.1546, de rationibus belli 
contra eleetarem Saxoniae et landgravium Hassiae. 

Exemplum litterarum Caesaree Maiestatis Catholice. 
Carolus Quintus, divina favente clementia Romanorum Imperator 

Augustus ac Germanie, Hispaniarom etc. Rex, Serenissimo Principi, Do
mino Sigismundo Regi Polonie, Magno Duci Lythuanie etc., fratri et amico 
et consanguineo nostro charissimo, salutem et fraterni amoris perpe
tuitatem. 

Serenissime Princeps, Frater, Arnice et Consanguinee noster charis
sime. 

Quae Vestra Serenitas ipsius ad nos litteris, quas Oratori suo, Magni
fico sincere nobis dilecto Achatio Czeme, Palatino Marienburgensi et Ca
pitaneo Sthumensi, ad nos dedit, queque ille de reducendis in gratiaro 
rebellibus nostris et quietioribus consiliis amplectendis capiosa atque 
diserta oratione explicuit, ea omnia intelleximus libenter et in meliore 
parte a Vestra Serenitate accepimus,a' haud ignari, quanti intersit Rei
publice Cristiane, hac presertim tempestate, ne cristiani inter se armis 
decertent. Recte existimavit Serenitas Vestra, nos non absque gravibus 
et iustis causis induetos ad arma sumenda in rebelles subditos nostros. 
Quas causas ubi penitus rescivisset b' Serenitas Vestra, qua eJ est equitate 
predita, dubio procul non iustas modo, verum eciam necessarias atque 
adeo inevitabiles iudicasset. Nam quid opus est commemorare, que iam 
olim Ioannes ille Fridericus, qui se Ducem Saxonie Electorem, et Philip
pus, assertus Hassie Lantgravius, decreto nostro imperiali nuper ambo 
proscripti, huius sediciose factionis duces et antesignani, in reliquos Im
perii ordines et subditos, in sacra atque prophana omnia, sibi ipsis per
miserint. Quandoquidem horum funesti ac d' perniciosi conatus, impres
siones, violentie magna ex parte orbi nota sunt, et multorurn nedum Prin
cipum, sed ex omni borninum genere, calamitates, exilia, carceres, ruine 
ostendunt, testantur sacrarum aedium prophanaciones, gemuit •' horum 
studio et opera suppressa iurisdictio nostra in Imperio. 

Quibus rebus etsi diu antea, ut modum adhiberemus, officii nostri 
ratio nos submoneret, tamen omnia tollerare, omnia prius remedia alia 
experiri maluimus, quam ad arma devenire. Sed illit> hac nostra lenitate 
abusi atque inde multo insolentiores redditi, animum ad maiora adiciunt, 
et non comexni prioribus violentiis, rapinis et sacrilegiis, reliquum, quod 
o;uperest Imperii ordinum, suae gJ tirannidi subiicere conantur. Ac ne 
nobis locus aut facultas detur, qua eorum violentis conatibus obsistamus, 
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collectis illico copiis, de quibus tamen antea in eorum conventiculis inter 
eos convenerat, primurn Serenissimi fratris nostri, Romanorum Regis, et 
aliquot Principum Imperii ex eorum numero, qui nobis dieto audientes 
sunt, ditiones invadunt, castra et oppida aliquot, quum illorum, tum no
stra et Imperii, occupant. Inde arma in nos ipsos movent, id quod sese 
facturos iam antea haud obscv.re iactitarunt. Quamvis Deo dante funesta 
morurn consilia parurn illis feliciter h> cessere. Omittimus hic libellos 
famosos conflatos ex impudentissimis mendaciis ac figmentis, poemata, 
picturas, quibus nos, famam,P honorem et existimacionem nostram per 
omnes mundi plagas miris modis traducunt, proscindunt, lacerant et exqui
sitis technis dant operam, ut cum illis reliquum Germanie conspiret. 
Atque adeo cum hiis racionibus, tum aliis omnibus in rebus tałes sese P 
ostendunt, ut satis appareat nicbil minus cogitare, quam de his racio
nibus, quibus k> illis ad gratiam reditus pararetur.P 

Itaque et si iniuriarum, nobis ipsis illatarum, oblivisci poteramus, 
tamen communis libertas Germanie, cuius singularem semper curam ge
rimus, et imperialis dignitatis m> et functionis nostre racio, et fratris 
nostri ac multorurn Imperii ordinum ab hiis sediciosis acceptam iniuriam, 
et huius denique Germanie nacionis publica salus, a nobis omnibus modis 
contendunt, ut susceptam ultionem semel armis persequamur. Quam ta
men Deo dante ita temperare intendimus, ut piane semper testemur nos 
humani sanguinis minime cupidos esse. Atque ut orbis cognoscat nos 
non tam voluntate, quam necessitate ad bellurn hoc coactos esse, a quo 
certe libenter abstinuissemus, si hostium improbitas concessisset. Atque 
vero aliud quicquam hac tota expedicione querimus, quam ut pacatam 
Germaniam constitutam restituere, in Imperia et dignitate nostra salva 
animum ad ea consilia adhibere possumus, per quae n> Respublica Cri
stiana adversus illius hostes communi aliorum Regum et Principum con
silio viribus auxiliisque defendatur. Cuius rei vires et facultates omnes 
nostras, vitam denique ipsam, haud gravatim impenderemus. Et prout 
hec omnia Serenitatis Vestre Oratori fusius explicuimus ... Daturn in ca
stris nostrisad Apmanshofen, die XI mensis Octobris, anno Domini XLVI, 
Imperii nostri XXVI, Regnorum vero nostrarum XXXI. 

al correctum ex: percepimus 
b) in ms. resc!visse 
c) in ms. que 
d) sequitur expunctum: perniclos 
e) lectio incerta, in ms. gemlvit 
f) scriptum post ałiquot litteras expunctas. 
g) in ms. suo 

h) sequitur expunctum: lllis 
il in ms. fama 
j) in ms. esse 
k) in ms. qui 
l) in ms. pareretur 
m) in ms. imperiali dlgnitat! 
n) in ms. quo 

Annexum II: Nova ex lUteris Samuelis Maciejowski, episcopi Cracoviensis 
de 4.XI.1546. 

Dusze zeytunge ist vom krokyschen byschoff an ko. mt. kortzlich 
geschrieben worden. 

Der rom. ko. mt. krigsvolck hat erstlich die 2 berckwergk Golzgob 
und Platena eyngenommen und dornoch von Gera ai.is den 30 Octobris 
die landtwehr kegen Adorff werts eyngenommen, drey flecken die neg
sten, daraus sich die feynde zur wehre gesatzt von grundt ausgebrendt. 
Dorauf hot sich dasselbe stethlein uff gnad und ungnad ergeben und ist 
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zur huldigunge aufgenommen. Ais aber die a> unsern zw ross doselbst 
gewesen und mit ethlichen genommen geysslern wicter in das konigliche 
veltlegar zurucken gezogen, haben die feinde des nochgehenden tages 
dasselbe stetlein mit 400 pferden und 2000 landsknechta wicter eingenom
men. Und alls domoch den l Novembris an Allerheiligen tag das kuni
glich krigsvolck sich bemelten stetlein widerumb genahert, haben sich 
die feinde doraus gezogen und seindt irem geschutz eyn hohe eingenom
men, dora\if ir obrister eilend verordnet, die hussaren und ryngen pferdt 
sampt 500 gerusten pferden und 200 buchssenschutzen, die alzo balde den 
feynden genehret in sie gesetzt, jejagt und geschlagen ein gantz meil 
weges lang bis vor das thor des stethleins. Alzo und in solcher handlunge 
seindt ob 1200 den feinden erschlagen warden und bis in die 500 gefan
gen. Es ist inen auch ire geschutz, nemlich XI stucke auf redern sampt 
der zugehorigen mtinition abgewonnen und desselben tages in der nacht 
hot der schosser von Olsz, welcher eyn zymlich fest stetlein sein solt, 
dem hauptmann doselbst geschrieben und gebeten, dasselbig stetlein zu 
gnaden aufzunhemen; welchs auch alzo bescheen und von stunden an 
kriegsfolck hynein vorordneth, die es eynnhemen und von wegen der 
ko. mt. eynhaben sollen. 

Aus key. mt. feldtleger wirt geschrieben, das irer mt. und des landt· 
graffen krygsfolck noch in vorigem irem loeger bey Suntheim und Wienn· 
gen b> ligen und das die key. mt. den feinden tag und nacht nit viel 
rwhe lossen, derselbigen auf der futterunge und scharmtitzeln grosen 
schaden thtin lassen. Dergleichen auch mit abstreckunge der profandt, 
alzo das auch von den gefangnen bekandt wirt. Das sich die feynde in 
irem lager nit lang mehr enthalten werden konnen von wegen der kelthen, 
boser zalunge und mangel der profandt. 

Den 27 Octobris haben die keyserischen reuter 2 geschwader landt
grefischer reuter antraffen und davon 120 geschlagen, bey 30 sampt dem 
fenrich und forirer gefangen, die andern getrendt und bis zu irem lager 
jejagt, auch viel auss iren schwerlichen gewundt. Under den gefangnen 
seint 15 vom adel und der in der scheir loss, so bey dem landtgraffen 
fur den furnembsten reuter eyner gehalten worden. 

Dergleichen seindt desselben tags an einem andern orthe auf der 
futterunge bis in die 800 wagenross gefangen und in key. mt. lager ge
procht, die ire mt. des mehren theyls zu der arthelrhorey vorordnet hodth. 

Der prenner hot ethlich wagen mit weyn dorinder geworfen und in 
eynem fass eynen eysern stock mit sulbern platten, deren 6 gewesen, 
eyn theil schreiben ob den 7000 M, die andern bys in 15000 gulden werdt. 
4~0 Novembris etc. 

Hoff, E.F.G. werden villeicht andere zeitunge, welche, wils Got, mit 
dusen schwerlich concordiren, werden midtler zeit obirkommen haben. 
So ethwas vorhanden, E.F.G. mir dieselben gnediglich midt c> theylen wal
len etc. 

Gabriel Tarlle. 

al sequitur expunctum: unserigen 
b) lectio incerta. 
c) sequitur expunctum: the 

-28-



N. 43. 

Vilnae, 16.111.1547. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de ducis bona valetudine gaudet; de mutationibus in aula aegritudine 

regis provocatis; de terris Glogoviensi et Lusatiensi ab Hispanis, mer
cenariis regis Ferdinandi, depopulatis; de tumultibus Posnaniae obor
tis inter nobiles et fautores episcopi; tamosum libellum Romanum 
Cracovia allatum mittit; de landgravia Hassiae intercessionem regi
nae Mariae quaerente; de regis Cracoviam post Pascha itinere. 
(Schedula: de horologio duci procurando) 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.422 . 

... Genewgster her. 
Ich kann E.F.G. gantz dinstlicher meynunge nicht bergen, das ich, 

Got hab lob, mit frischer gesuntheit von Croca alhier bin ankommen. 
Habe auch in meiner ankonft von E.F.G., meinem gnedigsten herrn, auch 
derselben vielgeliebtem furstlichero gemahel, Godt von himel sei lob und 
danek, und vorley vordan zu łangen gluckseligen zeyten, welchs mir die 
hochste freude gewesen, dergleichen gehordt und vornommen etc. 

Weiter E.F.G. schreiben, so sich meins abwessens mydtler zeit alhier 
an ko. hoff von allerley zugetragen, habe ich durch Bernharten, meynen 
diener, welchem ich al bofelich gelossen, wie und welcherley dieselbe vor
gestellet und beandtwort, gentigsamlich bericht vorstanden und eynge
nommen etc. 

Von zeytunge habe ich E.F.G. bisonder nicht zu schreiben wissen, 
alleyn die alte ko. mt. eyn zeitlang und nach gantz schwach, auch alzo 
das do keyn leben zw vormtittendt gewesen: vor thodt geschriben und 
gesagt, vornunft, noch gedechtnus gespurdt etc. Hot sich eyn wenig, Got 
lob, gebessert; wie lang, steht in Gots hannden. Wie michs angesehen, 
so hot sich der hoff zu Croca gantz vorendert; alzo das man schir keynen 
alten hoffmann vornympt etc. 

Mir ist auch unther andern zeitunge zukommen, wie Ferdinandus etc. 
etzliche Spannier in besoldung ghabt, welche unangesehen sein hl volck 
ins glogosche und lausitzscher landt mit plundern, rauben und mit ande· 
rer grausamer ubunge, wie ir art ist, seint eyngefallen und etzliche stet
lain geplondert und vorbrent. Nam nulla fides pietasque viris, 'qui castra 
sequuntur. Alzo auch, das etzliche hern aus Polen, so an der grenitz, 
geschrieben und rad t gesucht, domit, dieweil ir eigen herc l nicht vor· 
schonet, inen auch nicht ethwas bogegnen und widderfaren moge. Wie es 
a uch mit churfurstliche gnade zu Brandenburg,!> auch herzog Hanssen 2l 

allenthalben ein gestalt, werden E.F.G. an allen zweyfel durch derselben 
post den polnischen Francken, welcher aus dero loger, wie man dl an ko. 
hoff geschrieben e l an E.F.G. gerytten allent so sich doselbst zugetragen, 
genediglichen zu vornhemen haben. 

Die ufrhur zw Posenn, so sich zwyschen dero adel und dem bischoff 3l 

seynem anhange zugetragen, alzo auch wen der her von Posenn 4l etc. 
mit sonderer von Godt gegebener geschickligkait nicht were forkommen, 
der bischoff wer mit den seynen alle erschlagen worden. Dan der heilig 
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man f> hot dem adel ire grenitzen, acker und moelen etc., so vor alters 
nicht gewessen, mit trotz abdryngen wellen etc. 

Den zelter, so ich E.F.G. undertheniglichen zugesagt, habe ich mit· 
brocht. Hoff, derselbe E.F.G. nit ubel gefallen werde. Wil inen ein wenig 
aussrwen lossen und nachmaln dem hauptman ken Rangnit denselben 
E.F.G. ferner zuzustellen. ubersenden.g> 

Was den henxst, Saxen genandt, welchen ich bey E.F.G. die zeit zu 
Konspergk, wiewol nit zaumrecht gesehen, nochmals aber von E.F.G. ge
fallen, abgericht belangt, habe ich meynem lieben brudern,h> herrn Fabian 
Czemen,i> weyter mit E.F.G. von wegen ko. mt., meinem allergnedigsten 
hern, dovon in sonderheit zu untherreden, freuntlichen auferlegt; auch 
des herren obermarschalks S> etc. seins henxstes, welchen E.F.G. in dersel
ben schreiben genediglichen melden. Darneben auch der E.F.G. stalmeyster 
Georg Weyer II henxste durch seyn schreiben, welche zu Danczick seyn 
sollen etc., angezegt, werden E.F.G. vom obgedachten hern Fabian Czemen 
genediglichen zu vornhemen haben. 

Schickke auch E.F.G. eynen romischen pasquillum *l mit eyngelechter 
zettel, welchen ich kortzweil halben zu lessen von Kroca mitgebracht etc. 

Es ist auch heuthe ein bothe aus Welschen łanden hir kommen, wel· 
cher anzegt, wie das der landtgroff von Hessen 6l etc. sey im Nidderlande 
bey der konniginne Maria etc. selbst gewesen und ire mt. angelangt und 
gebeten, keyserlich mt. uff die wege fwren und leyten wollen, dornit zwy· 
schen churfurstliche gnade und ime eyn friede zu vorhutunge ferner mehr 
unkostens,i> schadens und vorterbens moge erhalten und uffgericht wer
den. Was ausgericht, wirt die zeit zu vornhemen geben etc. 

Wie man alhier sagt, das ko. mt. noch Ostem noch Croca bogeben 
werden, ist nach zur zeit ungewis, wiewol man irer mt. ankonft mit grosem 
vorlangen etc. bogert. Was ich midtler zeit weyter des fals, ab es ein 
vortgangk gewynnen wirt, vornhemen werde, sall E.F.G., meinem gnedig
sten hern, dinstlicher meynung unvorhalten bleiben etc ... Daturn Willda, 
den 16 Marcii 1547. 

al sequitur expunctum: in 
b l sequitur expunctum: volck 
cl in margine. 
dl sequitur expunctum: h 
e) sequitur expunctum: g 
f) sequitur expunctum : lr 
gl correctum ex: uberandtworten 
hl·ll in margine. 

Schedula: 

E.F.G. 
ganz williger dyner 

Gabriel Tarile 
e[gner] hanth. 

jl sequitur expunctum: und 
l) I oachimus II. 
2) Ioannes Brandenburgensis de Kiistrin. 
3) Benedictus Izdbieński. 
4) Andreas a Górka. 
5) Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 
6) Philippus. 
•) deest. 

Was den seyger, welchen E.F.G. alhir a> bastellen haben lossen, be
langt, hot mir meyn dyner Pohibell alles vonwegen E.F.G. angezegt. Habe 
auch selbst mit im geredt. Mercke aber, das er mit anderer entschuldi
gunge sich schmticket etc. So es aber E.F.G. von mir bogeren, wil ich 
E.F.G. zu Croca eynen seger, welcher nach allem forwill schon und hupsch 
sal gemacht werden. Dan doselbst eyn ser konstreicher meyster vorhan
den, welcher in korzen thagen der konniginne etc.. denn ich in meynen 
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banden ghabt, eynen seyger mit der speren und ander bohendigkaydt 
gemacht. Halt, das derselbe in die 50 fi. gestanden und bezalt; welchen 
ich b> uff schreiben E.F.G. mit fleysse will bastellen und dusen, so inen 
E.F.G. nicht bedarf, kan wol nochbleiben. Welchs ich E.F.G. genedigen 
bodencken will heymgestelt haben etc. 

a l sequitur expunctum: bey 
b) supra lineam. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

G. T. 

N. 44. 

Vilnae, 30.Il 1.1547. 

pro duce Andrea Nieledinskij (in ms. kness Andreas Nieledyntzki) accu· 
sato intercedit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

N. 45. 

Vilnae, 6.IV.1547. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de « terribili causa» (schreckliche geschicht), quae duci cum Alberto 

iuniore marchione Brandenburgensi intercedit; de regis erga domum 
Brandenburgensem propensione; de rege seniore a Comitiis Craco
viensibus absente et de ordinibus sine regis iunioris praesentia deli
berare nolentibus; de imperatoris contra eleetarem [Saxoniae] expe
ditione; de equis. 
( Annexum: de praedicatore quodam in Lithuania a << principibus sa
cerdotum » oppresso et de rebus religionis). 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.422 . 

... Genedigster furst und her. 
Ich kan E.F.G. dinstlicher meinunge nicht bergen, das mir derselben 

genediges eigen handtschreiben neben anderem den 28 Marcii aus Kons
pergk datirt alhier am tag Palmarum durch E.F.G. post Bilowicz ist 
zukommen, des inhalts Iesende allenthalben vorstanden und dinstlichen 
eingenommen. 

Was die zeitunge, so sich zwischen E.F.G. etc. und marggraff Olbrech
ten etc., Got bessers, dusser zeit unther uns cristen allenthalben solche 
schreckliche geschicht und zeitunge zu erfaren, belangt, habe ich ko. mt., 
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meinem allergenedigsten hem, in alles und wie solchs ergangen, wie 
E.F.G. schreiben, welchs ich so notig abcapiren hab' lossen, mitbringt 
undertheniglichen vorgelegt und angezegt etc., in welchem ire ko. mt. 
neben E.F.G. vorwor vor eyn sonder genedigs und freuntlichs mitleiden 
haben und tragen etc. Solchs auch ire ko. mt. mit allem bedocht nit 
wenig zu gemtidt gefurdt. 

Was die forderunge, so in duser geschwinden sachen vorztinemen 
vonnoten und domyt dieselbe auch mit den ersten moge vortgestellet 
werden, belangt, habe ich iren ko.mt. in geheim E.F.G. schreiben und 
bogem nach uffs treulichste und underthenigste angezegt. Welchs ire ko. 
mt. sobalde es imer sein kan und mag in allen, dornit dem hochloblichen 
hatis zu Brandenburg und desselben vorwandten etc. geroten und geholfen 
genediglichen und freuntlichen zu bernuhen auch mit der that vortzustel
len etc. hiryn keynen mangel etc. erwinden lassen etc., wie E.F.G. ferner 
und weiter aus irer mt. genedigem schreiben in genaden werden zu 
vornhemen haben. 

Mit uns gehet es auch seltzam zii. Der landtag, so zu Croca gehalten, 
nochdem bei alter ko. mt. altber und ander gebrechen, wie E.F.G. abzu
nhemen etc. vorhanden, nichts schlissen wellen. Und wellen vort dy junge 
ko. mt. bey inen wissen und haben, ane das gedencken dy stende der Cron 
Polen nichts zu rodtschlagen ader zu thagen. Es hot mir der her hoffmey
ster Szborotiffzky l) in ganz vortrauen gesagt, das er bey sich nit anders 
spuren und finden moge. Sal indusen gferlichen zeiten, so der Cron Poln •> 
zur walfart kommen und gereichen moge, ethwas ausgericht etc., mUssen 
sich dy junge ko. mt. etc. urn vieler wichtiger ursachen willen etc. eigner 
person noch Poln etc. bogeben. Dan auf inen mit grosem vorlangen ge
wartet etc. Wiewol ich solchs zur zeit nach ungewis, sal aber E.F.G. was 
erfolgt, nachmals dynstlich und unvorzuglich, domoch sich dieselbe zu 
richten, unvorhalten bleiben. 

In dato ist von Croca zeitunge kommen, wie das der keyser mit aller 
macht uff den churfursten zeucht etc. Wiewal es Ferdinandische zeytunge 
seyn, stymmen gern mit den crokyschen ubereyn. Got, dem z) ewig vatter, 
vorley seynem armen hetiflein, welchs durch den sathan b) and seynem 
anhange b) geengstigt und vorfolgt, seynen Heiligen Geist, der sie in aller 
widerwertigkeit schutz und durch sein gothlichs wort ehr und nhame in 
dusem armen, elenden jhamerthall genediglichen und veterlichen erbal
te etc. 

Auch schreibet man alhier an hoff, das des lantgroffen schwester, 
welche Rochlitz zum leip gedinge innen hat, den marggraff Albrechten 
uff irer jungfrati eyne doselbst zur hochzeit, und andere zu Rochlitz ge
laden und wie sie am besten frolich ist der churfurst 2) unvorsehens, wie 
dy herzogin seyner churfurstlichen gnade vor der zeit eynvomhemen und 
zugeschrieben solt haben. Durch solch practik dy stat angefallen und 
erobert etc. Ab dem nu alzo, wirt die zeit zu vornhemen geben. 

Ich habe die beden getile laudt E.F.G. genedigem schreiben iren ko. 
mt. noch aller gelegenheit undertheniglichen angezegt, welchs ir mt. geme 
vomommen und wellen derselben zu gelegener zeit von E.F.G. genediglich 
und freuntlich gewarthen seyn. 

Ich habe den zelter als nechten hieher bekommen. Wil inen ein wenig 
aussrugen lossen und domoch bis ken Rangnit, wie ich doselbst dem 
hern hauptman geschrieben, uberschicken. Mag sich alzo treffen, das den
selben E.F.G. stallmeyster vondannen im zuruckztige an E.F.G. furen 
bryngen moge. Hoff, E.F.G. woll gefallen wirt etc. Solchs alles habe ich 
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E.F.G., meynem genedigsten herrn, gantz dynstlicher meynung nicht vor· 
halten wellen ... Daturn Willda am c) mitwoch d) vor Ostern,c> anno etc. 1547. 

a) sequitur expunctum: b 
b) in margine. 
c) sequitur expunctum: ascher 

E.F.G. 
williger und gehorsamer dyner 

G[abriel] Therlle 
mith hagner hanth. 

dl-el in margine. 
l) Fetrus Zborowski. 
2) Mauritius dux Saxoniae 

Annexum: De praedicatore quodam in Lithuania et de rebus religionis. 

Wił auch E.F.G. in vortrawen gantz dinstlicher meyntinge nicht ber
gen, dass Godt der ewige vatter alhier uns, armen Littawen, eynen gelar
then man, welcher beym hern Kesegaln I) etc. das wort Gottes reyn 
lauter und klar ungeschewet vor jdermenniglichen bokenth und predigt, 
durch sanderliche genaden zugeschickth, wiewol derselbe von vielen der 
principes sacerdotum und seynen geschweren hefftig geneidt und vorfolgt 
aus sonderlichen ursachen, das er und nach einer, welcher auch in kort
zen tagen alhir ankommen, eyn ser geschickter mann etc., das Heilig 
Sakrament under bederlei gestalt und nicht anders zu geben Christus a) 

zum letzten testament zu entpfangen habe eingesetzt. Got von hymmel 
sey aber ewig lob und danek, das ko. mt., unsere allergnedigste herren, 
denselben in allen genoden gantz gewogen und wens. die zeit b) gibet, 
eigner person gerne horet, auch offentlichen zu vorkundigen, wiewol es 
bitter galle etzlichen etc. ist, gantz genediglichen zwlesth etc. Der ewige 
vatter wolde ire mt. und uns alle durch Jesum, seynen geliepten son, 
vordan durch seinen Heiligen Geist leyten und filren und c) dass angefan
gene gothliche wort zu lob seynem heiligen nhamen, dem sathan und 
seynem anhange zu trotz etc., genediglichen in uns berowen und wonen 
lossen etc. 

Den newen predicatorem, so ko. mt. zum predigstul geordnet, ist des 
pfarrers von Cawen bruder, haben dusse marterwochen kegeneynander 
gepredigt. Der von Kawen ist ein grosser papist, sein bruder aber, Got 
lob, ein guter crist, hot das sacrament sub utraque zu nemen hart de
fendirt, zeit und tage auss cronicken angezegt, wie lange es von bepsten 
zurtickgestellet worden etc. 

Es haben sich ko. mt. etc. vornhemen lassen, so sie mit lestern, 
wie ir arth, nit uffhoren. Wił ire mt. eyn sinodUm under den pfaffen 
atisschreiben lassen, der die schrift und nit anders am besten filren wirt; 
der fare im namen Gotts etc. 

Auch werden E.F.G. von vielen ehrliebenden berren und personen 
etc. hoch mit dancksagunge gepreiset und gelobt, welche Got vorauss, 
domoch E.F.G. dardurch in dusen armen łanden sein gothlich heilig 
wordt ausbricht preyss und rwm, solchs weyter d) aussgebreytet e) ursach 
geben. Seynt ir viel, die gern dy biblia New Testament polnisch mit grosem 
vorlangen warthen etc. 

Heute dato ist von Croca zeitunge ankommen, wie das 2 berren alhir 
an ko. mt. von wegen der Cron zu Poln seint abgefertiget. Nochdem dan 
alte ko. mt. schwach und gebrechlich, haben die berren zu Polen entschlos
sen, dusen konftigen sommer wider ire feynde ins feldt zu zyhen, do dan 
junge ko. m t. auch uffgefordert und in eigner person sich f) hin bogeben 
soli. Wen dieselben ankommen werden und was ir anbryngen weyter sein 
wirt, soli E.F.G. allenthalben mit den ersten dinstlichen unvorhalten plei-
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ben etc. In summa ane den jungen koningk gedencken die in der Kron 
nichts zu thun ader zu schliessen. Got der Almechtige vorley mit genaden 
etc. Ut in litteris etc. 

Denn seyger, wie zugesagt, sall E.F.G. sobalt er fertig, zugestellet 
werden etc. Die hoffkleydunge hab ich vonwegen EF.G. undertheniglichen 
entpfangen und Lhendorffen allenthalben zugeschrieben. Got gebe solchs 
und anders etc. urn E.F.G. zu vordynen etc. 

a) sequitur expunctum: her 
b) sequitur expunctum: gebt 
c> sequitur expunctum: wo 
d) in margine. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

G[abriel] T[herlle]. 

e> sequitur verbum expunctum. 
f) supra lineam. 
l l Stanislaus Kieżgajło. 

N. 46. 

Rudniki, 20.IV.1547. 

ob mortem uxoris [Dorotheae] duci condolet. 
(Schedula adiuncta) 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E.F.G. undertheniger meynunge nicht bergen, das mir E.F.G. 

kemmerer Casper von Lendorff aus bofel E.F.G. geschrieben, das Godt 
der ewige Vatter, seynen gothlichen und vetterlichen willen geschafft 
und derselben furstlichs hertz vielgeliepts gemahel von dusem vorgenckli· 
chen jhomerthale in das ewige durch den zeitlichen thodt gefoderth und 
genommen. Welchs ich und wir alle solchs und nichts anders gewissers 
zu gewarthen etc. mit betrupten und wehemi.iti.igen hertzeh gehordt und 
vornommen. Dem Almechtigen Godt sey dennoch lob und danek und ist 
mir etc. die groste frewde, dieweil es dem hymilischen vatter alzo gefal
len, das iren f.g. denselben letzten tag in starckem, festen glauben und 
allein auf den eynigen Christum, unseren Selichmacher, gantz mit aller 
zuvorsicht geendiget und beschlossen etc. Derwegen walden sich E.F.G., 
nochdem es dem lieben Got alzo gefellig, nich t u ber die mosse a) solchs 
und anders etc. zu hertzen und gemudt fi.iren, sander solch ufferlegts 
crei.itz gothlichem wolgefallen bofelen und heimstellen. Ungezweyfelt der 
weys schon und lange gewi.ist, wie er E.F.G. und derselben armen under
thanen und łanden etc. mit reichen segen widderumb vorsehen und er
getzen soli. Dornit solchs E.F.G. alles durch Godt hochgegebenen vorstandt 
in gedult tragen und frolich etc. uberwinden mogen, ko. mt. etc. tragen 
solchs neben E.F.G. und nochgelossenem jungen frewlein eyn sanderlich 
freuntlich und hertzlich mitleiden etc., wie E.F.G. ferner durch irer mt. 
genedigen schreiben werden zu vornhemen haben... Daturn Rudnik, am 
20 Aprilis 1547. 

al sequitur expunctum: zu 
'll) sic in ms. 

E.F.G. 
gantz williger und gehorsamer diner 

Gabrye z) Therlla 
e. hanth. 
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Sched ula: 

Ich vormercke auch, das ko. mt. E.F.G. in dusem E.F.G. bekomer
ntissen dieselbe freuntlich etc. zti trosten mit eygenem bothen zti besu
chen genediglichen bedacht. Habe auch von irer mt. vornommen und 
gehort, das ire mt. gesagt: Nochdem den Godt der Almechtige alzo ge· 
schickt, wirt villeicht nachdem E.F.G., Godt lob, starek und gestinth, der 
ewig vatter dem łanden Preusen etc. zum sondern trost durch gburlich 
mitteł und wege gnediglichen dornit E.F.G. noch erben zum selbenlanden 
erweckt werden seinen gotlichen segen geben und vorleyen. Worumb ich 
auch tag teglich gotlich gnad bitte und neben andern herzlich anruffen 
will etc. 

N. 47. 

Vilnae, 11. V.1547. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio finium regundorum. 

S i gilZ. 

H B A, B 2a, K.422. 

N. 48. 

Vilnae, 11.V.1547. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras ducis de die 3.V. se accepisse significat; consolationem ob mortem 

ducissae Dorotheae exprimit; scribit de equo duci mittendo; de prae
dicantibus; de vera /ide; de sussurratoribus et calumniatoribus ducis 
coram rege. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und herr. 
Noch wonsch gothlicher genaden in zeitlicher und ewiger wolfart 

zusampt meiner gantz bereidtwilligen und trewen diensterbietunge kann 
ich E.F.G. nicht bergen, das mir derselben genedigs und eygen hant schrei
ben alhier durch E.F.G. stalmeyster Georgen Weyern am 3 Maii ist zu
kommen. Des inhalts lesende allendthalben, wiewol zum theil mit bekom
merthen gemtitte vorstanden und eyngenommen. 

Ferner auch E.F.G. botrupt und weheklagendes genedigs gemtidt, Got 
bessers, in allem wol vormerckth. Der almechtige, barmhertzige Godt 
troste und stercke E.F.G., dornit solchs ufferlegts gothlich cretitz in und 
mit welchem E.F.G. vetterlichen besucht, moge gothlichen gefallen noch a) 

in cristlicher gedtilt, dargebunge seins gothlichen willens durch dieselbe 
getragen und uberwunden werden. Das auch die lobliche und fromme 
furstyn in starcken und unwanckelbarn festen glauben an den eynigen 
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Heiland und Erloser Jesum Christum in letzten zwgen behardt und plie
ben und mit mtindt und hertzen mit grossen andacht etc. bekandt, bin 
ich neben vielen etc. der hoch vorlyen b) gothlicher genaden mit hertzli
cher bogir zw horen erfreudt und thu mich des viel genedigen cristlichen 
mytgeteilten schreibens und ermanens, in welchem ich E.F.G. gantz crist
lich ernst gemudt gespurdt, gantz dynstlich mit hochen fleysse bedancken. 
Will auch Got, den ewigen vatter, durch seynen geliebten sonn stets in 
meynem armen, stindigen gebette hertzlich bitten und anruffen, nochdem 
nichts gewissers uff dusen betrupten leben zu erwarthen, mich als sein 
arm, sundige creattir in solehem guten vertrawen und haffen zu ime von 
dusem zeitlichen in das ewige etc. fodern und in genaden annhemen wolle. 
Dartzti helfe uns der ewige vatter. Amen. 

Habe auch dem herrn Sboroffski,l> ko. mt. hoffmeister, E.F.G. bo
schwerts weheklagens genedigs gemudt, laut derselben schreiben, ange
zegt, in welchem seyn g. vonwegen E.F.G. viel andere mehr eyn gantz 
cristlich mitleiden hertzlich tragen und haben, wie ane zweyfel ferner 
E.F.G. durch obgedocht her Sboroffsken wolmeynends schreiben gne
diglichen werden zu vornhemen haben. 

Was den handel, so m.g. hern marggraff Albrecht dem jungen, be
langt, wil ich E.F.G. vortreulicher meynunge nicht bergen, das ich wid
derumb, wie vor, mit ko. mt., meinem allergnedigsten herrn, in geheim 
undertheniglichen und allenthalben die ursachen und andere perstiasio
nes, dornit die sache nicht zu Iange vorzogen wurde, mit vormeldunge 
alter ko. mt. alter und schwacheit undertheniglichen geredt, auch ferner 
E.F.G. genedigs freuntlichs bodencken noch aller nottorft angezegt. Haben 
mir ire ko. mt., duse gnedigste andtwort geben, das ire ko. mt. in allen 
genoden bodacht, derselben E.F.G., als seyner mt. freuntlichen geliebten 
ohemen etc. und dem c) hochloblichen hausse zu Brandenburgk, welchem 
ire mt. auch mit bltit sanderlich vorwandt, von wegen E.F.G. hyryn gene
diglichen und freuntlichen zw wyllfharen gneigt. Aber allein, nochdem 
ire m t. mit churfurstlicher genade zu Sachsen 2> etc. in keyner sonder
licher kontschaft bisher nicht kommen solde dardurch irer ko. mt. der
selben gnedig und freuntlich d) ansynnen und vorbiedt in der unterhand
lunge c) gebillicht rawm ader stat gegeben werden, segen derhalben ire 
mt. gnedigst vor gudt an, das ire mt. den handel alles an die key. mt. 
uff beste, wie man durch eyn botschaft zu thun wtiste, kommen und glan
gen lyes. Nichtsdestowynniger, so nti E.F.G. andere mitteł und wege in 
derselben von Godt gegebenen hochen furstlichen vorstande, wie und 
welcherlei gestalt dieser handel zu glucklichem ende zu volzihen were, 
vorzuschlaen und freuntlich mitzutheilen wusten etc., bogeren ire ko. mt. 
ganz gnediglich, E.F.G. walden denselben irer ko. mt. freuntlich vormel
den und anzegen. Des wallen ire ko. mt. E.F.G. in allem ganz genediglich 
und freuntlich uff derselben radt und gudtduncken f l folgen auch in der 
that vorstellen und soviel zu erhalten moglich, ungespart genediglichen, 
freuntlichen vollentzyhen helfen. Derwegen E.F.G. solchs mit dem ersten 
durch derselben schreiben, wie und welcher gestalt die sachen vorzunhe
men iren ko. mt., domoch sich dieselbe ferner zw richten, freuntlichen 
wallen zu erkennen geben. Got weis, ich allen maglichen fleis, so bei mir 
hot sein mogen, von wegen E.F.G. wie zu thun und mehr schuldig, 
dinstlich vorgewandt etc. 

Habe auch churfurstlicher gnaden 3> schreiben, so ire churfurstliche 
gnade an die universitet Wyttemberg genediglichen gethon, auch wie die
selben iren churf. g. widderumb mit cristlicher undertheniger andtwort 
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bogegnet neben des hern Philipp Melanchthon gehabtem traUm entpfan· 
gen, solchs iren ko. mt. neben anderen zugeschriebenen zeytungen etc. 
von wegen E.F.G. undertheniglichen mitgetheilet, welchs ire mt. mit ge· 
naden gelesen und angehort, nochdem und in viel andern vorgehenden 
zeichen gothlicher zorn urn unser vilfeltigen schweren sunden wiłlen auch 
vorachtunge seines heyligen selichmachenden g) worts werden vorgestel· 
let. Ist abzunhemen und gewislichen davor zu achten, das der h) Almech· 
tige ewig Got zu unvorsehener zeit und stund kamen will und des sathans 
und seins anhangs reich endtlichen zw startzen etc. Der guttige Godt 
erhalte die arme cristenheit und gebe genade, dass dieselbe in starken, 
festen vortrauen und glowben an Jesum Christum bis zu der weldt endt 
bostendiglichen beharren und dy zwkonft des Allerhochsten frolich erwar· 
then mogen. 

De duobus equis ( omittitur ). 
Weyter auch das E.F.G. der von Got zugeschickten predicanten, welche 

uns, arme Lytten, alhier sein gothlich wort lauter und klar ungeschewt 
predigen und vortragen mit hoher dancksagunge kegen Got herzlichen 
erfreudt. Habe auch die ganz cristliche und genedige guthliche vorma· 
ntinge, so E.F.G. aus cristlichem rechtschaffnen hertzen gethonn, welche 
ich etc. nort gerne mit bogirlichem gemtitthe vornomen. Zweyfel auch 
nicht, das Got sein angefangen gotlich wort sanderlich bey unserm aller· 
gnedigsten hern und konninge, domoch bey irer mt. armen underthanen, 
weyter mehren und durch ware erkentntis in starcken glauben i) auf 
Christum genediglich schutzen und erhalten wirt. Wiewol, gnedigster 
furst und her, solchs in Polenn, wellischem hoffgesint etc. und des sa
thans anhangk, welche nit feyren, feintlich mit seltzamen practiken ange· 
fochten, so ist doch ko. mt., mein allergnedigster her, Got sey lob, in 
solche cristliche und whare erkentnus kommen auch gesagt, dieweil sein 
ko. mt. horet und sporet und Got sei gedanckt nti am tage ist, das nichts 
anders, dan die lauter warheit, Gottes wort und unser seligkeit ist. So 
wallen ire ko. mt. mit der hulf Gottes dasselbige offentlich leren und 
nymandts weiter angesehen etc. predigen lassen und gotlich genad zu
sampt derselben von Got befolnen underthonen anruffen und in starcken 
glauben bitten, das sein gotlichs wort vordan sich mehre und in irer mt. 
in warer erkentntis Jesu Christi wachsse und zunhemen moge. Dass bo· 
festyge Got, der ewige vatter, durch seynen Heiligen Geist. Amen etc. 

Ferner kan ich E.F.G. in vortratien, so ich zu E.F.G. habe, nicht 
bergen, das ich E.F.G. sanderlichem bogeren und bitten nach der misgo
ner, neider ader orenbloser etc., so villeicht E.F.G. ungeburlicher, hinder
listiger weisse machten bey der ko. mt. angetragen und mit ungrunde 
villeicht kegen ire mt. beschuldigt mit ko. mt. in geheim etzlich und viel 
worthe undertheniglich gehabt und hab noch aller boquemigkeit, soviel 
in der sachen vonnoten, ire ko. mt. E.F.G. boschwerunge vorgelegt. Waruff 
ire ko. mt. mir genediglichen duse antwart geben, das ire ko. mt. ire 
hertz und gantz freuntlich gemtidt, so in alwegen zw E.F.G., als zu irer mt. 
freuntlichen gliebten ohemen etc. getragen und nach solange dus zeitlich 
leben weret, nach ny, auch vordan san vorendert werden, sander E.F.G. 
sollen sich zu irer ko. mt. alles genedigsten und freuntlichen willens, welchs 
auch in facto san befunden werden, in alwegen zw iren ko. mt. an allen 
zweifel festiglich zti vorsehen haben etc. Ab sichs wol zutrtige, das ire 
ko. mt. neben derselben kaniglichen rethen durch etzlicher unnutzer 
letithe antragen E.F.G. hinderruckliche zti vorletzen ader zu vorunglimpfen 
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understunden und noch understehen wurden, wallen ire ko. mt.,D nachdem 
E.F.G. in allem zu jder zeit k) furstlich in der warheit bestanden auch mit 
der thadt bifunden, denselben kein stat noch glauben zu stellen etc. Das 
auch ethwas scharpf, wie abzi.inhemen, durch ungeschickte etc. kopfe 
unther irer ko. mt. hochen nhamen an E.F.G. villeicht geschrieben, so 
wellen dach solchs ire ko. mt. in dem fali E.F.G. 1> zu bedencken geben. 
Dieselbe auch ire verordnete furstliche landt- und hoffrethe haben und 
brauchen bissweylen in derselbigen vornhemen als auch nit wirdig billi
chen auch ethwas zw thun noch gefallen aus zufelligen ursachen etc. 
gescheen lassen. Dergleichen ire ko. mt. zu zeyten und wiewal nit hertz
lich zuzulossen bewogen werden etc. Derhalben sich E.F.G. nordt gantz 
und gar zur rwhe und fried geben und stellen wolen und dus nit anders, 
ab ire ko. mt. itzo eigner person mit E.F.G. redet von mir vorstehen und 
annhemen wollen. Wil auch zu boquemer zeit dorann sein, soviel mir 
moglich, dyjennigen, so E.F.G. zu unrechte ethwas beygemessen ader nach 
was m) zu thun understehen wurden, dornit sich dieselbe ferner zu rich
ten sali E.F.G. vortreulichen unvorhalten bleiben etc. Dan di.is mag ich 
E.F.G. auch wol sagen, das der ai.is Samayten her Trotzky 'l sabt seynen 
brudern, welcher zu Kawen starasta,'> nicht in kleyner ungnad n> bey der 
ko. mt., wiewal nit gar offentlich seyndt. Was sich weiter bogeben, mag 
die zeit an tag bringen. Hoff derwegen nit, das sie ethwas kegen E.F.G. 
uffbringen konnen aber mogen etc. 

Habe auch letzlich o) ko. m t. die cristliche und freuntliche, treuhert
zige ermanunge, was den ehestandt belanget, wie und welcherley gestalt 
dusses Reich und angehorende arme lande in freuden und trost gesetzt 
etc. auch widderumb, do Got der Almechtige vorsey, so solchs nicht be
dacht und bewogen und wir alle nart sterblich, anders fi.ire. Dordurch 
nachmals ein grose spaltunge und nach mehr zu reden ein grossers zu 
ewigen vortherb landt und lei.iten erwachssen und erfolgen wurde etc. 
mit vielen anderen umstendigen warthen etc. irer ko. mt. underthenigli
chen angezegt, haben ire ko. mt. mit viel cristlichen bedencken, wie es 
die zeit geben, mancherley P) eyngefurdt, das ą) derwegen duser zeit ane 
nodt E.F.G., welche durch Got vorlyhen hochen furstlichen vorstandt be
gabet alle sachen etc., auch itzige gelegenheit, nicht allein im reich Polenn 
etc., auch in der gantzen cristenheit vor awgen und am tag, worumb 
solchs bisher vorblieben etc. derselben am meysten kundig weiter r) ge
nedige und freuntliche meldunge zu thi.in etc. auch angesehen, das solchs 
alles gaben Gottis sein etc. Dennoch wellen ire ko. mt. den lieben Godt 
hertzlich bitten, ungezweyfelt der ewig vatter dieselbig, so irer mt. ge
mahel sein sali, schon aussersehen, schicks vor, dann noch seinem gott
lichen und veterlichen genedigen willen etc. 

Und letzlich haben sich ire ko. mt. kegen E.F.G. mit genedigem und 
freuntlichen gemudte vornhemen lassen, nochdem der liebe Godt sowol 
als irer ko. mt. E.F.G. derselben vielgelieptes furstlich gemael von dussem 
zeitlichen ins ewige ane zweyfel genediglichen gefodert s) und hyngenomen 
und E.F.G., Godt lob, eyn wedlicher, gesunder furst auch noch mit zim
lichen alter nicht fast beladen. Haffen ire ko. mt. werden die sachen 
ni.i fort mehr gothlichem willen alzo bofelen und nach einer andern 
furstyn, welche E.F.G. den armen lancten zum trost mit leibeserben 
durch die genode Gottes erfrei.ien des vorigen gehabten leidens und be
komerni.is durch Gottes zuloss ergetzen mochte durch mitteł des Almech
tigen etc. trachten und nochdencken. So solchs ire ko. mt. vormercken,1> 
E.F.G. zur sachen mit ernst thun wurden, ire ko. mt. wellen neben E.F.G. u) 
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ais derselben freuntlichen, lieben ohemen und gotlichen gebot und bofell 
nach solchs mit freuden wogen und E.F.G. ais dem eldern fursten folgen 
mit gotlichem vortrawen, dy sache sollen allenthalben zw ehren gotlichem 
nhamen und selen seligkeit gereichen und gedeyen. Das gebe Got. Amen. 
etc. Solchs alles hab ich E.F.G., meinem gnedigsten herren, vortreulicher 
und gantz dinstlicher meynunge uff duse zeit nicht pergen wollen ... 
Daturn Willda, am XI Maii, anno etc. 1547. 

al sequitur expunctum: moge 
b) co1·rectum ex: hochvorliegen 
cl supra Zineam. 
dl seąuitur verbum expunctum. 
el nit suprascriptum expunctum. 
fl seąuitur expunctum: genediglichen 
g l corr. ex: selichmachendes 
hl sequitur expunctum: her 
il seąuitur expunctum: in 
j) in margine. 
kl supra Zineam. 
ll seąuitur expunctum: sol 
m) sequitur expunctum: un 
n l sequitur expunctum: bey 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
v) brathwyllyger dyener 

G[abriel] Tarile e[gner] 
hanth.v> 

ol seąuitur verbum expunctum. 
pl in margine. 
q) supra Zineam. 
rl sequitur expunctum: und 
s l sequitur expunctum: h 
t l sequitur expunctum: werden 
ul seąuitur expunctum: ais 
vl·vl manu propria . 
l l Petrus Zborowski. 
2l loannes Fridericus. 
3 l l oachimus 11 Brandenburgensis. 

4l Hieronymus Chodkiewicz. 

5) Gregorius Chodkiewicz. 

N. 49. 

Vilnae, 15. V.1547. 

de canticis ad missam regi a duce missis; de Bohemis se contra regem 
Ferdinandum armantibus; de imperatoris proposito congressu cum 
principibus evangelicis in Concilio Generali; de Philippo filio impe
ratoris rege Angliae facto; gratias agit pro libris de religione et pro 
novis. 
Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.422. 

De adventu armifactoris ducis, qui attulit loricam ad usum regis 
confectam ( omittitur ). 

Die gesangmessbucher haben ire mt., welche sanderlich die hohe 
konst der mtisica vor anderen lieben, gantz freundtlich in allen genoden 
angenomen und wellen dieselben durch irer mt. cantores ubersehen, auch 
Got, dem ewigen vatter, zw lob und ehr singen und gbrauchen lossen. 
Ire mt. werden sich ane zweyfel kegen E.F.G. cantor uff sein underthenigs 
bofelen und erbieten zur gelegener zeit auch genediglichen zu erzegen 
wissen. Ire mt. konnen wol abnhemen, E.F.G. in allem der obriste cantor 
und foderer gewessen etc. Ire mt. haben sie nort gern gesehen etc. 
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Was sonst von allerley zeytunge, seint alhier am hoff mancherley. 
Man schreibt und sagt, die Behemen und derselben anhangk in stareker 
wehr und rusttinge wider Ferdinandtim etc. sein etc. 

Auch hot man von a) Croca hieher vor gewis geschrieben, das der 
keyser sich mitsampt den evangelischen fursten und stenden in eynem 
cristlichen vortragk eynlossen welde und auch eyn generall concilium, 
doselbst der babst eigener person hinkomen, ader durch seynen volmech
tigen anwalt vorordneten und bogeben soli. Wo er aber in dem fali wider
setzig, wie sein ardt, wellen dennoch key.mt. vortfharen und alles, was 
Got, der ewige vatter, durch seynen Heiligen Geist in b) derselben crist
lichen vorsamlunge durch sein gotlichs wort bostetigen wirt, ergehen 
lassen. Got gebe, mit ernste c) gemeynt werde. Amen. 

Auch schreibt man alhier am hoff vor gewyss, das dy Englischen 
des keisers son zum kuninge angenommen. Wie solchs auch der heylige 
vatter, der papist,z> inne worden, hot er seynen legaten, eynen cardina
len,t) mit gros geschenck und gaben in Englant abgefertigt. Bogert und 
bit, nochdem das reich Engelant lutherisch gewesen, ist er noch absterben 
ex auctoritate Petri, vielleicht diaboli, der negste, das seiner schwester 
sonne zum konninge bostetiget und angenommen werde. Besorg, seynn 
practika im weidt felen werde. 

Thu mich der viel zugeschickten, auch ser cristlichen abgeschriebnen 
schrift und zeytunge, welche ich zu mehrn theyl irer mt. gezegt, gantz 
hoch und dinstlichen midt allem fleis kegen E.F.G., meinem gnedigsten 
herm, bedancken. 

In certis negotiis regis discessurus rogat, ut litteras sibi destinatas 
dux ad Pohibel transmittai ( omittitur). 

Daturn eilendt Willden, den 15 Maii 1547. 

a) sequitur expunct1tm: hynnen 

b) In repetitum. 
c) sequitur expunct;tm: gemend t 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
d) dyener G[abriel] Terlle.c> 

d)-e) manu propria. 
z) sic in ms. 
l) Reginaldus Pole. 

N. 50. 

[Vilnae], 16.V.1547. 

in negotio subditorum ducis, quz m Magno Ducatu Lithuaniae tuguria 
possident (« ire budwerk halthen und getriben »), mittere se Bernar
dum Pohibel ad Florianurn Zebrzydowski, cui eiusmodi negotia a 
rege demandata sunt; arma ad ludos sibi mitti petit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 
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N. 51. 

Vilnae, 12. V I 11.1547. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
rcgem litteras ducis acc:episse nuntiat; iubet ducem certżarem reddere 

se certo cognovisse imperatorem a capto electore [Ioanne Friderico l] 
sibi unam tunnam, Ferdinando duas et duci Mauritio tres tunnas 
auri resorciev.dorum damnorum causa postulare; eundem eleetarem 
per sex annos in aula regis Hispaniae manere debere; a palatino 
Cracoviensi [Petro Kmita] Petrum Boratyński cum aliis missis adve· 
nisse; regem iuniorem in Poloniam profecturum putat. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Durchlauchtiger etc. 
Noch wonsch vieler gothlicher gnoden neben meyner unclerthenigen 

und willigen clienste erbieti.inge, weis ich duser zeit E.F.G. besonders 
nicht zu schreiben, allein, das ich E.F.G. briefe und zeytunge, so durch 
derselbe postjungen Lewon an ko. mt. uffgesandt, undertheniglichen uber
ancltwort, welche ire mt. allenthalben ubersehen und mit genoden eynge
nommen mit gnedigsten anzeger, das iren mt. auch glaubwirdige zeitunge 
bekommen und eynen vortrag, welchen key. mt. dem gefangnen churfur
sten iren f.g. vorstellen haben lossen, nemlich, das gedochter churfurst 
iren key. mt. I thon, Ferdinando II thon, hertzog Moritzen III thon goldes 
durch viel irer landt und lewdt erlitenden unkosten vortherb und scha
den geben und entrichten soll und sali an spanischem kaniglichem hoffe 
VI jar lang sich doselbst zu erhalten vorpflichtet und vorbunden sein. 
Noch vorlauf derselben VI jharen (Got weis, wers erlebt> wellen ire key. 
mt. gdochten churfursten widclerumb etc., jdoch nach gudtduncken und 
gefallen ire key. mt. etc. zu gnaden kommen lassen etc. Dy junge hern 
und fursten,l) wie man schreibt, sollen sich auch an key. mt. hoff bis 
uff weytern irer mt. bofelich erhalten etc. Zweyfel auch nicht, E.F.G. solchs 
alles und mehr, wir alhir von dai.issen werden, wie dy sachen allenthalben 
stehen, eyngenommen haben. 

Gestern morgens ist der her Baretynssky 2> vom hern woywoden von 
Croca 3) und andern etc. potschafftweyse alhir an ko. mt. ankommen und 
seyn gewerb angetragen. Ist zu vormercken, dieweil man sich andere hern 
auch des fals vormudt, ko. mt. werden sich noch dem reich Poln 
uffmachen etc. und bogeben. Was nur midtlerzeit vor gewyss und wie 
die sachen allenthalben aulossen und ein gestalt haben, sall E.F.G. meynem 
gnedigsten hern an vorzog etc. gantz dinstlichen unvorhalten bleiben ... 

Wie ich heut dato an hoff kommen, bin ich bericht, wie der her 
Moltzan etc. underwegen und sich an ko. mt. alhir bogeben solde etc. 
Ab gedochter von Moltzan von ro ko. mt. ader sonst von jrgent eynem 
fursten geschickt, kan man nach nicht wissen. So ich was gewissers erkun
den werde, auch dem alzo sey, sal E.F.G. unangezegt nit bleiben. Daturn 
Willda, den XII Augusti 1547. 

!l Ioannes Fridericus II et Ioannes Gulielmus. 
2 J Petrus Boraty71skl. 
3J Petrus Kmita. 

E.F.G. 
undertheniger und williger diner 

Gabriell Tharrlo etc. 
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N. 52. 

Vilnae, 24.VIII.1547. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
negotium matrimoniale regis iunioris cum una ex tribus virginibus ex 

Domo Brunsvicensi duci commendat; eundem regem in Poloniam pro
fecturum esse nuntiat et ibi variis negotiis occupatissimum futurum; 
rumores de cc malo eius amore" (bosse liebe) partim conjirmat; de 
negotio limiturn refert. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst etc. 
Genedigster herr. Ich kann E.F.G. gantz dinstlicher meynunge nicht 

bergen, das mir derselben eigen handtschreiben, so ane zweifel aus son· 
dern genaden an mein geringe personn etc. boschehen, bey E.F.G. diner 
Nickeln Sattelknecht alhier ist zwkommen, des inhalts allenthalben noch 
aller nottorft undertheniglichen vorstanden und eingenommen. Ferner 
E.F.G. genedigs gemtidt etc. in dem, das E.F.G. meine ankonft alhier an 
konigUchen hoff widderumb mit Gottis htilf in gnoden gantz erfretidt 
undertheniglichen vormerckt etc. Thu mich solchs kegen E.F.G., meynen 
gnedigsten hern, mit sondern hohen fleysse gantz dinstlichen bedancken 
etc. 

Hab auch weyter E.F.G. genedigs und gantz treulichs bedencken, so 
ko. mt., unsers allergnedigsten hern, der heiratssachen halben belangendt 
mit viel andern urnstenden gudt und boss, so durch lengern vorzug, 
do Got gnediglichen vorsey, sich bogeben konden etc., vormerckt a) 

auch, wie E.F.G. ins gedechtntis kommen, das noch III frewlein von den 
fursten von Braunschweyg, welche von jdermenniglich irer furstlichen 
hohen ttigent halben ser gelobt, so zu dennselben irkeyn irer ko. mt. 
hertz etc. sich neygen thete, wolden E.F.G. mit hulfe des Almechtigen 
hiryn allenthalben als der bludtsvorwandte, wie zu thun schuldigk freunt
lichen und trewen fleis vorwenden etc. Uff welchs E.F.G. gnedigs und 
treulichs erynnern ich mit ko. mt., meynem allergnedigsten hern etc., in 
boquemer stelle. In gantz geheim noch leidlicher nottorft underthenigli· 
chen geredt und E.F.G. hertz und treulichs bedencken, wie ich am besten 
mit guttem fwg zu thun gewtist, vormeldt und angezegt. Mit weyterm 
vorbehaldt ire ko. mt. wolden solchs nit anders, dan aus lauterm trewem 
gemtidt und bertzen bescheen etc. genediglichen vorstanden und angenom· 
men haben. Worauf mir ire mt. vonwegen E.F.G. ganz genediglich zur 
andtwort geben. Nochdem itzo irer ko. mt. der ztigk noch Polan, voraus 
durch irer mt. hertzgliebten hern und vattern nochmals von den stenden 
der Cron Polenn etc. angesteldt und furgefallen etc., so weren ire mt. 
<welche mit Godt bezeugen) duser zeit mit viler fantasey und andern 
gescheften etc., wie E.F.G. wol abzunhemen, bekommert und beladen. 

Auch wusten ire ko. mt. nach nicht, wie und was doselbst iren mt. 
in dem fall mochte furgeschlagen ader zu gemudt gefuret werden, dan ire 
mt. des genedigen bedenckens, das dieselbe zeit mit viel wichtigen hen
del und gescheften, Got gebe, dieselbe mit gothlichem segen und barm· 
hertzikeyt gluckselig dem armen reich und landen zu nutz und ewiger 
wolfart gereiche, beradtschlagt und vorgenommen werden. Derwegen ire 
ko. mt. gentzlich bedacht obgedachte heyradtssachen etc., welche ire mt. 
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von E.F.G. yn ganz treu und wolmeynendem hertz und gemudt gescheen,b) 
vormerckt (und mag E.F.G. in worheit sagen) nicht anders, dan gnediglich 
und freuntlich angenommen, bis noch vollendung derselbigen vorgenom
menen ressen gothlicher almechtigkeit in seynem gotlichen willen und 
gefallen treulich bofelen und heymstellen will. Und was nochmals ire ko. 
mt. etc. durch vorleyunge gotlicher genaden bey sich genediglichen be
schliessen werden, wollen ire ko. mt. solchs E.F.G. gnediger und freunt
licher wollmeynunge, derselben treuen radt hirin zu suchen etc. unange
zegt nicht lossen etc. 

Was mir sonst E.F.G. vonwegen die eJ so irer mt. durch zeitliche bosse 
liebe vorwandt, wie man auch alhier auch hin und her, wiewol in still, 
geredt, guter meynunge genediglichen anzegen thtin etc., kan ich E.F.G., 
meynem gnedigsten hern, in geheim vortreulicher meynunge nicht bergen, 
das wie man kan abnhemen ethwas dorann, auch viel dovon geredt. Habe 
auch, Got weis, von solehen und anderen sachen, wie E.F.G. schreiben 
inhelt lang vor der zeit myt weynenden augen ire ko. mt. uffs underthe
nigste in vorborgner stelle ungeschewt angeredt und mich irer mt. ge
mtidt etc. er kunden wellen etc. So haben ire mt. solchs mit d hochen teu
ren worthen, wie an eides stadt, behalten und zu myr gesprochen: Lieber 
Tarlle, Got weis, der unser aller richter ist und sein wirt etc., das ich 
duser sachen etc., dorumb ich vordocht etc., unschuldigk bin und hoff 
nicht, das mich mein lieber Godt, dorumb ich teglich bidt etc., alzo fallen 
wirt lossen, das ich meyner c) vorntinft, so mir aus gothlichen gnaden 
vorlyhen, myssbrauchen werde etc., und mit anderen mehr vielen umsten
den, reden und worthen mir gnediglich bogegnet. Alzo das ich meynem 
gnedigsten hern, dem konnyge, mtis und wił mehr dan andere gemeynen 
reden f) stad t und glauben geben etc. Es ha ben sich a uch ire ko. m t. 
kegen mir mit genedigem frolichen geberde vonwegen E.F.G. mit reden. 
in sonderheit eingelassen sagend, das ire mt. hertzlich erfreudt, dieweil 
durch meyn melden, so ich durch E.F.G. schreiben hab gnediglichen vor
standen, das E.F.G. sich im nhamen Gottis widderumb in den ehestandt 
zu bogeben bedocht, jdoch iren ko. mt. als der im ampte von Got hoher 
und elther, byliich in dem fali vorgehen solde. 

Nachdem aber E.F.G. itzo duser zeidt alle umstende und gelegenheit 
etc., worumb solchs bisber vorblieben, gut wissen tragen etc., wellen sich 
ire g) ko. mt. derwegen kegen E.F.G. (dorumb nicht zti vorzihen) freunt
lich entschuldigt wissen und wollen Godt den Almechtigen die zeit h) 

zti erleben ernstlichen bitten und nochmals vil liber sehen, das E.F.G. 
durch leibeserben dem armen landt zu nutz und wolfart durch gothlichen 
segen mogen ergetzt und erfreudt werden. Mir darneben weyter in geheim 
gnediglichen angezegt, wen Got die zeit vorleyen und geben wurde, das 
die zeit heraner keme, wolden ire ko. mt. keynes weges, sofer zu thun 
imer mtiglich, underlassen, sonder E.F.G. ganz unvorsehens mit eyn XX 
klepper postweysse gnediglich und freuntlich bestiehen und dieselbe zeit 
mit E.F.G. als derselben blutvorwandten und vielgeliebten etc. mit freu
den genediglichen vollenden helfen etc. und mir sonderlich in bofelich 
geben, duss E.F.G. keynerley weyss, dornit es vorborgen bleybe, anzegen 
noch vormelden soli. Derwegen ganz dynstlich bit, E.F.G. wolden duss 
alles bey derselben, wie ich gar nit zweyfel, gnediglich allein bleiben und. 
berowen lossen. 

Was dy grenitz belangt, hab ich unther andern auch kegen irer mt.,. 
weil ich zeit gesehen treulich gedocht. Haben mir ire mt. geandtwort,. 
das solche anregunge von E.F.G. vielfeltigk und nottorftig gnugsam ge-
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scheen, aber E.F.G. wollen dusser zeit bei derselben die gelegenheit der 
itzigen zeit bedencken und solchs langen vorzugs irer ko. mt. schtilt i> 
nicht beymessen. Den ire mt. durch etzliche, so sich dusser zeit etc. ethwas 
zu sein dtincken etc. vorhindert etc. So balt aber Got der Almechtige 
durch sein gnoden die sachen alianthalben anders etc. schicken und ordnen 
wirt, wollen sich ire ko. mt. in allem kegen E.F.G., nit allein in dem, 
sonder auch im viel grossarn gnediglich und freuntlich i l halten und woli 
zu erzegen wissen. Dan Got weis, ich spore und weis k) eigentlich,ll das 
ire ko. mt. E.F.G. (und darf wol sagen) ais seynen leipUchen vattern in 
aller lieb und freuntschaft alzo zugethan, dobei abzunhemen, das ob Got 
wil, an allen zweyfel m> ire ko. mt. im selben bis zum ende bleiben und 
beharren werden. Dorauf haben sich E.F.G. treulich zti vorlossen. Thu 
hiemit E.F.G .. meynen gnedigsten hern, dem ewigen lieben Godt sampt 
dersalben hertzvielgelibten tochter, meyner gnedigsten furstin etc., mit 
Iangem gesundem leben etc. in viel gluckselige zeit und stunden zu erhal
ten und mich E.F.G. bede gehorsamen dyner etc. gantz undertheniglichen 
in aller demudt thu bofelen treulich und dinstlich bittende E.F.G. wolden 
mich in sonderheit meynem gnedigsten frewlein undertheniglich zu com
mendirn gnediglich nicht vorgessen etc. Daturn Willde, am tagk Bartholo
mai anno etc. 1547. 

a) merckt in margine. 
b) in margine. 
c) supra lineam. 
d) supra lineam. 
e) sequitur expunctum: vomunft 
f) sequitur expunctum: mus 
g> correctum ex: Iren 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
korzomer diner 

G. Terlle. 

hl sequitur expunctum: na 
il in margine. 
j) sequitur verbum expunctum. 
kl in margine. 
l> scquitur verbum expunctum. 
ml sequitur expunctum: das 

N. 53. 

Vilnae, 24.X.1547. 

de regis iunioris proxime futura Petricoviam projectione; de proceribus 
Moscovitis, qui ante aliquot dies regem iuniorem convenerant et de 
magno duce Moscoviae [loanne IV Basilide] conquesti erant, sub tu
telam et protectionem regis Poloniae conjugere desiderantibus; de 
novis Augusta ad regem allatis, regem Ferdinandum in Bohemia atti
nentibus. 
(Postscriptum de litteris ducis per Pohibel allatis) 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Durchlauchtiger etc. 
Genedigster her. Wiwoll ich dusser zeit E.F.G. nichts besonders zu 

schreiben ghabt, dennoch, nochdem mir der jtinger Volmer von Kunheim, 
ko. mt. kemmerer, furgefallen, habe ich E.F.G., meynen gnedigsten herren, 
mit dussem meynen brieflein undertheniglichen zu ersuchen a) (wie schul
dig) nicht underlassen wellen. Was auch sonst junger ko. mt. abzugk 
vonhinnen noch Peterkow belangt, wie und uff welche zeidt, haben ane 
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zweifel E.F.G. aus vorigem meinem gethonen schreiben in gnoden einge
nommen etc. Der ewige Godt vorleye iren ko. mt. und E.F.G. in gluckse
liger zeit und stunden dohin zu kommen und mit gothlicher hwlf alle 
hendel und sachen etc. zu gedeynun und wolfardt duser armen łanden 
moge beschlossen und vollentzogen werden etc. 

Bin auch alhier in glawbwirdige erfarunge kommen, wiewol in styl 
und unvormerckt gehalten wirdt, das etzliche von den obristen moschko
witerschen berren etc. in kortzen tagen an die junge ko. mt. in geheim 
haben antragen lassen und bogeret etc., dieweil der grossfurst in der 
Moschkow nort uff allerley tiranney getibt und gantz geflyssen, das sie 
ire ko. mt. in derselben schutz und schirm genediglichen annhemen wel
den, so ire ko. mt. hyrzti mit ernste bedacht etc., wolden sie sich und 
die ganze Moschkow under ire ko. mt. gudtwillig als underthane unther
geben. Was weyter hiraus erfolgen, gibet die Mit zu vornhemen etc. 

Als gestern ist ko. mt. postpothe von Augsspurgk hier widderumb 
ankommen und zeget an, wie der romisch konnyngk in Proga in die XM 
man liegen habe c) und habe sich wenig gudts von dem Bohemen zu ge
warthen. Dan soll Ferdinandus das spili noch anfahen, wie gescheen, 
wurde seltzam zugehen, stehet noch uff willder wogen. Welchs alles Got 
der Allmechtige kan und mag keren noch seynem gothlichen willen etc. 
Zweyfel nit, E.F.G. werden solchs alles und meher etc. allenthalben gudt 
wissen tragen ... Daturn Willden, den 24 Octobris anno etc. 1547. 

d)E.F.D. 
ganz williger diner etc. 

Gabriell Tarrio etc.dl 

Postscriptum: 

Wie ich dusen brief geschlossen und Ktinheim ga.ntz abgefertiget, ist 
mir von Bemharten Po[hibel], meynem dyner, E.F.G. eigen handt schrei
ben und anders etc. alhir zugestellet worden. Noch gentigsamer uberse
hunge sall E.F.G. uff alles, so nottig, gantz dinstlich beandtwort werden. 
Und wonsch E.F.G., meynem gnedigsten hern, himit e) viel seliger zeit 
und stunden etc. 

a) sequitur e:rpunctum: nlcht 
b l sequitur e:rpunctum: slch 
cl supra e:rpunctum: 1st 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

dl-dl alia manu. 
e l supra lineam. 

N. 54. 
Vilnae, 14.XI.1547. 

litteras suas de prospectato regis iunioris in Poloniam itinere ducem ac
cepisse sperat; de eiusdem regis matrimonio timores suos exprimit; 
de equis regi mittendis rejert; gratias agit pro avibus regi missis et 
pro duobus libris latinis; de magnitudine armorum edoceri cupit; 
ducem Petricoviam ad Comitia adventurum conjidit. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst etc. 
Genedigster her. Ich kan E.F.G. dinstlicher meynunge nicht bergen, 

das mir derselben eigen handtschreiben, welchs den 9 Octobris aus Kongs-
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perg datirt alhier durch meinen diener Bemhart Pohibeln ist in eigne 
handt zugestellet worden, des inhalts lesende alianthalben gantz wol vor
standen und eingenommen, wiewol ich auch vor der zeit E.F.G. mit mey
nem schreiben dinstlich ersucht, in welchem E.F.G. alle sachen so am 
hoffe vorhanden, auch den zugk noch Polenn, wie und welche zeit etc. 
ko. mt. sich uffmachen werden gnediglich werden zu vornhemen haben. 

Dornit ich aber E.F.G. uff obgemelt gethanes schreiben, soviel itzo 
in eilen die zeit hadt geben wellen, beandtworten moge, habe ich alle 
sachen stuckweis, so irer ko. mt. vorzulegen vonnoten, ufs underthenigste 
und treulichste vonwegen E.F.G., auch dersalben furstlichs treuhertziges 
und wolmeynendes gemtidt (mag wol sagen vetterlichen tretien a) radt) 
in sonderlicher stellen, so in etzlichen wichtigen hendeln etc. wol zu be
hertzigen und zu bedencken, gantz vortreulichen angezegt. Welchs ire ko. 
mt. etc. alles von E.F.G. ats dem so vor andern sanderlich vorwandt etc. 
gnediglich und freundtlich gern gehordt und angenommen. Und dieweyl 
alle unsser vornhemen und hendel in Gottis kanden sein und stehen, so 
wellen ire ko. mt. durch anruffunge gotliche barmhertzikeit alle sachen 
seynem ewigen veterlichen willen mit bofelunge irer mt. łanden und un
derthonen durch gotlichen segen etc. treulich bofelen und heimstellen 
etc. der ungezweyfelten trostlichen zuvorsicht, der ewige Got werde auch 
irer mt. hertz und gemtidt etc. nit anders, dan zu lob und ehren seins 
heiligen gothlichen nhamens, auch zu uffwachssunge und gedeyen dusser 
armen łanden genediglichen und veterlichen keren und wenden etc. 

Was auch in sonderheit die heyradtssachen belangt, wie und welcher
lei gestalt E.F.G. dieselbe dordurch dusem reich und łanden etc. wolfardt, 
ehr und rhtim erwachssen mochte, widderumb, do Got vorsey, was schympf, 
schaden und spot etc., so anders furgenommen etc., auch erfolgen wurde, 
vorzunhemen sey, auch mit allen furstlichan trewen etc. gerne vortge
stellet segen etc., haben sich ire ko. mt. dersalben gantz treu und wolmey
nendes gemtidt etc. gantz wol gefallen lassen und uff voriger meyntinge, 
wie ich E.F.G. vortreulich geschrieben, Godt habe lob, gentzlich beharret. 

Was nw ferner irer ko. mt. uff dussem reichstage wirt vorgeschlagen 
werden, gybt dy zeit zw vornhemen, das auch E.F.G. nti und vorhin der 
personen halben, so bey irer mt. in sonderlicher gunst etc. sein soli, mit 
sanderlichem gnedigen vortrawen meldunge gethan. Wił ich E.F.G., mei
nem gnedigsten hern etc., widderumb durch gtidt vortrawen nicht bergen, 
das die sachen allenthalben nicht anders, dan wie vorhin E.F.G. durch 
mich geschrieben und auch alzo, Got gebe in ewigkeit, sein und bleiben 
werden. E.F.G. wolden sich auch gar nichts anders in keynem wege zti 
gemudte ader in gedancken kommen ader furen lassen, sonder meynem 
vorigen schreiben, so ich aus ko. mt. mtinde und worthen gethon, gnedi
glich und festiglich stadt und glauben geben. Ich gebe wol zu, das viel 
hin und her in der sachen von meynem hern gedocht und geredth wirt, 
allein das es uff dy condition und etlicher vorknopfunge gerathen und 
vortgehen solde. Hoff zu Godt, das keyn mensch uff duser erden solchs 
erharren und erleben werde, dan ich mich mehr uff meyns hern konnigs 
wordt und zusagen, wie vorhin E.F.G. vortreulichen vormelt, dan anderen 
wynckelreden bawe und vorlosse etc. Behudt Godt vor solche blintheit etc. 

Habe auch irer ko. mt. den henxst, so E.F.G. durch den stalmayster 
irer mt. zum besten haben abrichten lassen, von wegen E.F.G. underthe
niglich etc. angezegt, welchs ire mt. mit gnedigstem gfallen gantz gern 
vornommen. Wollen auch solehen henxst bey E.F.G. bis zur anderen bo
quemen zeit gnediglichen wyssen mit ferner gnedigstem und freundtli-
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chem erbieten, wie auch vorhynn E.F.G. geschrieben, so E.F.G. von gutten 
wallachen widderumb duser zeit vonnoten, E.F.G. wolden nor mir solchs 
zu erkennen geben, sollen E.F.G. vonwegen irer ko. mt. nort gern gesandt 
und zugestellet werden. 

Was sonst auch weiter E.F.G. betreffende etc. belangt, fuge derselben 
vortreulich zu wissen, das ire ko. mt. uff voriger genediger und freuntli
cher wolmeynunge, so ich durch meyn schreiben vonwegen irer mt. an 
E.F.G.h> der heyradtssachen halben gethon, berowen und bleiben, und 
wellen E.F.G. von Godt nicht liebers wonschen und bitten, allein das 
solchs ire mt. durch gotlichen segen in gluckseliger zeit und stunden 
sehen c) und erleben mogen etc. 

Ferner, genedigster furst und her, ich habe auch itzt kortz vor Mar
tini III eigen handtschreiben durch E.F.G. postjungen Sobeck underthe
niglichen und alles, so mir E.F.G. darneben ko. mt. zu uberandtworten 
zugeschickt, auch sonst meyn personn genediglichn bedacht entpfangen. 
Weyter auch den rentzewgk, auch wie E.F.G. nochdem dersclbe mir nicht 
ehr durch hindergelassnen bofelich zukommen, allenthalben vorstanden 
und eyngenommen etc. Ist derwegen, genedigster furst und her, gar nichts 
vorseumpt. Habe denselben zewgk am obendt Martini alhier, welchen 
mir der her hauptman zur Tilzen l) durch eignen bothen vonwegen E.F.G. 
zugeschickt, gantz undertheniglichen solcher bescheener gnoden neben 
anderem etc. mit sondern freuden entpfangen und angenommen. Und thu 
mich kegen E.F.G., meinem gnedigsten hern, in aller underthenigkeit mit 
hochem fleysse bedancken. Und wil mir von Godt den gluckseligen tag 
bitten und wonschen, das ich denselben zewgk und spies vonwegen E.F.G. 
etc zur selben hochen frei.iden, wie aldt und ungeschickt ich bin, brauchen 
und brechen mochte, und hoff mit Gottis hulfe etc., die zeit frolich zu 
erleben etc. 

Heut dato ist ko. mt. vonhynnen noch Peterkow auszogen und ge
dencken mit Gottis hulfe etc.d) den liiten tag Decembris, Got gebe, mit 
frischer gesuntheit doselbst anzukommen etc. 

Das der her grosmarschalk 2) neben Kesegallen 3) in Poln vonhynnen 
gezogen und solden vielleicht in sachen, wie E.F.G. melden etc., abgeferti
get sein, demselben wellen E.F.G. kein macht noch glauben geben. Der 
Kezegal ist itzt langist widder hier ankommen, so e) ist der her marschalk f) 
in ko. mt. gescherten an Ferdinandum vonwegen der vorstorbenen konny
gyn 4) geschickt,n in seynen sachen doselbst auch zu thun haben. Hoff den
selben auch zu Peterkow anzutreffen etc. 

Das auch E.F.G. den wallachen dem jungen churfursten S> uff s.f.g. 
bidt haben folgen lassen, wil ich allen meynen besten fleis vorwenden, 
dornit E.F.G. widderumb mit eynem gutten wallachen, so under E.F.G. 
leip boquem und thi.iglich, sollen mit allem s> fleysse vorsorgt und vorsehen 
werden etc. 

Die zugeschickten krametfogel sampt den grosen und kleynen kese
lein haben ire ko. mt. am geschmack nort ser wol gefallen. In welchen 
gar keyn mangel gespurdt, dan ire mt. dy kleinen kesselen eyn wenigk 
broten lassen, alzo das sich dy feystigkait herausser gibt, auch wol vor
merckt, das E.F.G. neben seynem genedigsten frewleyn etc., dornit h) solchs 
alles gantz wol formacht, alhir an ire mt. kommen, das beste hirzu gethon 
haben. Ire mt. thun sich gantz gnediglich und freuntlich bedancken, mir 
auch ferner an E.F.G. zu schreiben in bofelich geben, ich E.F.G. ferner 
durch mein schreiben erynnern solde, so zu thi.in moglich, das ire mt. 
ken Peterkow mit mher krametfogel, so mans haben konde, durch E.F.G. 
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vorsehen i) wurde, nochdem .i> dusse gantz gudt und frisch an ire mt. 
kommen sindt, sollen, so nochfolgen, auch mit sondern gnoden freuntlich 
angenommen werden. 

Dy beden lateynische bucher, so in der trwen wol vorpetzirt albie 
an mich gesandt, habe ich irer ko. mt. zu eigen banden vonwegen E.F.G. 
an boquemer stellen mit sonderlicher E.F.G. entpfelunge etc. undertheni
glich uberandtwordth; sindt von irer mt. gantz angeneme gewesen und 
danekparlich entpfangen und angenommen etc. 

Weyter haben nach ire ko. mt. mir k) in bofelich geben, ich E.F.G. 
schreiben solde, das dieselbe iren ko. mt. uff derselben unkost alles ge
schtitz, so E.F.G. von grosen stticken im vorroth woll haben, abmalen 
lossen, dy lenge noch der schtine und dy weyte, wie gross dy kwgel seyn 
mtiss dem cyrckel noch sonderlich ausstreichen, domi.t ire mt. zu ersehen, 
nochdem fast grosse stucke alhier vorhanden, ab sichs auch mit E.F.G. 
geschutz vorgleichen konde. Ire mt. villeicht bedacht, derselbe art und 
monyr noch ethlich boreiten lassen. 

Hoff auch zu Godt, das ich E.F.G., Got gebe, zw gluckseliger zeit 
und stunden zu Peterkow sehen werde. Wil ich mich weyter doselbst von 
allem mit E.F.G., meynem gnedigsten hern, undertheniger und vortreuli
cher meynunge unterreden. Solchs alles habe ich E.F.G., meynem gnedig
sten herren, treuer und undertheniger meynunge dusmoll in eylen nicht 
vorhalten wellen ... Raptim Willden, den Montag noch Martini 1547. 

a) supra lineam. 
b) sequttur expunctum: gethonn 
c) lectio incerta. 
d) sequitur expunctum: doselbst 
e) sequitur expunctum: wirt 
fl·f) in margtne. 
g) sequitur verbum expunctum. 
h) sequitur expunctum: dis !?) 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
williger und gehorsamer dyner 
e[gner] h[ant] Gabryel Therlle. 

i) sequitur expunctum: vorsehen 
j) supra !ineam: noch 
k) supra llneam. 
!) Nicolaus a Gadendorf. 

2) Nicolaus Radziwill « Niger » 
3) Stanislaus Kieżgajlo. 

4J Elisabeth. 
5) Ioannes Georgtus marchio Brandenburgensis. 

N. 55. 

Grodnae, 20.X1.1547. 

de regis iunioris jelici Gradnam adventu et Varsaviam versus projectione; 
de adventu Petricoviam legationis regis Galliae; rejert rumorem de 
possibili ducis Petricoviam adventu. 
(Schedula adiuncta) 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.422. 

Gnedigster furst etc. 
Genedigster her. Nochdem ich alhir botschaft noch Kawen gehabt, 

habe ich dussen briff doselbst hin, dornit derselbe E.F.G. konde ader 
mochte ztigesteldt werden, an E.F.G. dinstlicher meynunge zu schreiben 
nicht underlossen mogen. Und fuge E.F.G. wissen, das ko. mt., unser 
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allergnedigster ber, und gantzem hoffgesinde alhir ') ken Grodna vergangen 
Freitag gesundt und wol, Godt lob, ankommen und ist heudt dato gantz 
frw vonhynnen ferner uffbrochen. Wiewol des willens uff Wersow zu 
zihen, auch alzo bostellet, so hot doch der ber bischoff von Plotzkii t> alhir 
an ko. mt. geschrieben und undertheniglichen gebeten, das ire mt. iren 
weg uff Polotowffsko keren und nhemen wellen, welchs ko. mt. genedig
lichen zugesagt. 

Von zeytunge weis ich sonst E.F.G. bisonders nicht zu schreiben, 
allein das des konnyngs von Franckreichs '> botschaft zu Peterkow an 
alte ko. mt. anlmmmen der meynunge, junge ko. mt. doselbst anzutreffen. 
Wie solchs nicht vornommen, haben denselben bothen alte ko. mt. bis 
auf junger ko. mt. ankonft doselbst zu vorharren behalten wellen, welchs 
er in keynem wege hodt thun wellen, sonder das er den stracken bofelich 
von ko. mt. zu Franckreich hette, das er solange zihen und reyten solde, 
bis er junge ko. mt. ankeme etc. Ist derwegen von Peterkow abzogen 
und im zoge ko. mt., wie man gewyss sagen will, zw Sachafftzoff,'> VIII 
meylen von Wersow, anzutreffen etc. Wes der handel, kan man nicht 
wyssen. Sobalde ich ethwas erfaren werde, sali E.F.G., meynem gnedigsten 
hern, unvorhalten bleiben. 

Man sagt hir auch vor gewyss, E.F.G. werden ken Peterkow gfordert 
werden, und E.F.G. dy herberge in ein klaster, I meil von Peterkow, 
bostellet. Solchs alles bab ich E.F.G. in eilen, wie ich alhir hordt und 
vormerckt, gantz dinstlicher meynunge nicht vorhalten wellen. . .. Raptim 
Grodno, gantz frw den 20 Novembris anno etc. 1547. 

Sched ula: 

E.F.G. 
undertheniger gehorsamer diner 

Gabriel Tarrllo etc. 

Junge ko. mt. ist in alles ungeferlich vc pferde starek. Haben sich 
wie postweysse uffgemacht etc. 

a) seąuitur zu expunctum. 
!l Andreas Noskowski. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

2 > H enricus II. 
3) Sochaczew. 

N. 56. 

Petricoviae, 3l.XII.l547. 

de Comitiorum incerto exitu a rege iuniore pendente; mittit aliquot 11 pro
positiones >> a proceribus regi porrectas; nuntiat de sperato adventu 
legatorum a principibus Germaniae et ab ipso duce Alberto; scribit 
nova ex Germania et alia. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.422. 

Durchlauchtiger etc. 
Ich habe E.F.G. undertheniger meynunge, nachdem duser eylender 

bothe vorgefallen, nicht bergen wollen, das sich unser reichstag itzo 
alhier angefangen, auch nicht angefangen etc., dann uff die conditio, wie 
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man junge ko. mt. auss dem furstentumb Littawen hir ken Peterkow 
postuliret hodt, wirt wenig in dem fall nochgekommen, sander werden 
vor und nach wellysche practiken getrieben und erdocht etc., alzo das 
man durch zutrennunge der reichshaupter schir nirgendts zu kommen 
kan, wie E.F.G. leychtlich abzunhemen etc. 

Ubersende hiebey E.F.G. etzliche proposiciones, so von etzlichen hern, 
wie in derselben schrift vorzegnet, iren ko. mt. in vorsammeltem rodte 
alhir vorgelegt und vorlautbart sindt warden etc. Wiewal derselben mehr 
vorhanden gewesen, so habe ich dach dy notigsten, die ich vor gut achte, 
E.F.G. wol zu wyssen ausszihen lossen, dornit E.F.G. zu ersehen, was 
ethlich leut, sanderlich der ertzbischoff 1> durch anderer etc. etc. eyngeben 
uff dy ban gebrocht, auch wy derselben gemudt stehe und gerichtet sey 
etc., E.F.G. haben sich derwegen nichts zu bekommern, dann art lest von 
art nicht und gschicht dennoch, was der liebe Got will etc. Wil allen mag
lichen fleis vorwenden, dornit ich E.F.G. die andere artykell auch dinst
licher meynunge etc. zustelle. Habe dusse eylendt alzo polnischer spro
chen bikommen und hette dieselben gern in teutzsch transferiren lossen, 
weis aber wol, das E.F.G., dy solcher sprachen so wol als hir allenthalben 
ktindig, im ausslegen keyn mangel haben. 

Vormercke auch, dass dusser unser reichstag nicht lange stehen ader 
gehalten wirt, dan junge ko. mt. mir in styl bofelich geben, ich solde 
alle sachen noch nottorft vorsehen helfen, dornit man uff weyteren bo
scheidt fertig sein konde und mir ferner aJ selber angezegt, das der ber 
von Croca etc. und Tarnoff wol gsyndt und b) dy jting ko. mt. kegen 
Sandomir ufs hern grossmarschalks Micolay Radzywill hochzeit und freud, 
welche uff Fastnacht ungeferlich sein sol,c) undertheniglich fodern und 
bogeren werde. Ab nu solchs zti ader abgeschlagen wyrt, kan ich eigent
lich nach zur zeit nicht wissen. Dan wol abzunhemen, viel und mancherley 
sachen vorfallen mogen, dass sonst solchs vorbleiben moge. 

Auch ist man andere bothen und bothschafter auss deutzschen landen 
vormutendt; wie alhir vornommen, so sollen E.F.G. gsanten, nemlich ber 
Asswerus Brandt und Rauter 2> hir a uch ankommen. Es ist a uch heute 
dato von hern Micolay Radtzywill, grosfurstentumbes Littawen grosmar
schalk, schreiben an junge ko. mt. kommen. Thut unther andern iren 
ko. mt. undertheniglich vormelden, das er alle sachen bey ro. ko. mt. 
wol aussgericht und alzo mit ro. ko. mt. vonwegen irer mt. der clenodya, 
so mit der heiradt der vorstorbenen konnygin 3> gefolgt und hir blyben, 
vortragen und entschlossen, das ko. mt., unser allergnedigster herr, iren 
ro. ko. mt. in VI manat XXX tausent ungrisch fl. an parem gelde geben 
und erlegen soll. Dornit sollen alle sachen, was das belangt etc., vorgulden 
und beygelegt seyen etc. Solchs mir ire ko. mt. in geheim selber angezegt. 

Sonst hot man duser zeit d) alhir von zeytung besonders aus Deutzsch
landen nichts, allein das key. mt. etc. etzlich krigsvolck zw fuss in Welsch
landt uff Placzencz und andere stette zu besetzen geschickt, dan der bobst 4 > 

seins erschlagenen •> sones S) halben kegen dieselbe stette ethwas vorzu
nemen bedacht gewessen. Hoff aber, das Godt solche und dergleichen 
schwere stinde im Welschelande etc. heymsuchen wirt. Mann wil hir auch 
sagen, das key. mt. mit ethlichem krigssvolck uff Prewsen sich richten 
solde etc., aber ich kan alhir nichts glaubwirdigs vornhemen. Got wolde 
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solchs gnediglich abwenden und fried dusen armen łanden vorleyen, dan 
vvir seindt hir sere in den spruch Christi gefallen, do er spricht: Omne 
regnum in se divisum etc. und gehet nach tegelich seltzam zti. Man wil, 
das sich Lytten mit Polen vorgleichen soll, aber dy lyttischen haupter 
etc. etc. sindt des nicht wol zufrieden, dan das grosfurstentumb erblich, 
Polenn aber nicht. So ist unser alt konnygynne 6) bey dy handt und wil 
dy Masaw gantz innen haben, des sich Polen und Mastiren keynesweges 
einlossen wellen und speyen ir schir ins angesicht vor grosser vorpiete
runge. Hoff derwegen, dass es noch irem willen nicht ausgehen, viel 
wynniger beschlossen werde etc. 

Ich ubersende auch E.F.G. ko. mt. schreiben, so an dy ambt leute 
der meste halben gethon. Dordurch E.F.G. werden dy stelle und orther, 
wo dyselben am besten zu fellen sein, zu vornhemen haben, dan ire 
mt.f> E.F.G.f) dieselben und nach viel mehr mit allen gnaden gern gonnen. 

Dieweil ich auch durch des hauptmans von Neydenburgs 7> schreiben 
vornommen, das E.F.G. gsanten hir sein sollen, habe ich so viel helfen 
doran sein, dornit inen vonwegen E.F.G. durch kaniglichen bofelich 
berbergen boschrieben warden sein. Wer aber besser, solchs in zeyten 
wer angezegt worden. Dieweil solchs nit gescheen, mUs man mit dersel
ben, wie in Polen der gebrauch, vor gudt nhemen. Was sich weyter zutra
gen wirt etc., sal E.F.G., meinem gnedigsten hern, jder zeit undertheniglich 
unvorhalten pleiben. Dan E.F.G. treu und gantz willige dinste zu erzegen 
bin ich nort willig und unvordrossen ... Daturn gantz eilendts Peterkow, 
Sonnabent vor des Newen Jors tag 1548sten. 

al sequitur expunctum: In 
bl supra llneam. 
cl sequitur expunctum: f 
dl supra lineam. 
el sequitur expunctum: sons 
fHl in margtne. 
gl-g) alia manu. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G 
gantz williger etc. dyner 

G. Thorlle. 

D Nicolaus Dzierzgowski. 
2l Francisous Rauter. 
3 l E llsabeth. 
4) Paulus III Farnesius. 
5) Petrus Ludovicus. 
6) Bona. 
7) capltaneus Neideburgensis, Petrus Kober· 

sche (Kobrzal. 

N. 57. 

i'etricoviae, 22.1.1548. 

epistolas ex curia imperiali allatas transmittit; regis nomine earum remis
sionem et responsum postulat. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.422. 
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N. 58. 

Petricoviae, 2.11.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio matrimoniali; de suo tamiliari cum rege colloquia; de castel-

lano Cracoviensi, episcopo Cracoviensi et marsalco Lithuaniae; de se
creto colloquia cum regina Bona habito de matrimonio Sigismundi 
Augusti; de duobus libris latinis acceptis; de armijactore; de lega
tione in Turciam missa. 
(lam ed. L. Kolankowski, Zygmunt August, Wielki Książę Litwy, 
sup. 18). 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Durchlauchtiger etc. 
Gnedigster furst und herr. Wiewol ich dusser zeidt vonwegen ko. mt. 

mit dinsten ser behaft, habe dennoch, wie schuldig, uff II E.F.G. eigen 
handt schreiben, soviel die zeit hot leyden wellen, dieselben underthenig
lichen zu beandtworten nicht a) underlossen mogen. Und fuge E.F.G. wis
sen, dass ich E.F.G. genedigem bogeren noch alles bey der jungen ko. mt. 
uff dersalben schreiben, so bey den hern gesandten an meyn gerynge 
person in gnoden gethon, hab ausgericht. Ire ko. mt. haben sich sodans 
in allen gnoden etc. gefallen lossen. Wie und welcherley gestalt E.F.G. 
gesandten von beden ko. mt. vorhordt und nochmals abgefertiget, werden 
E.F.G. durch koniglich schreiben, auch durch iren eigen mundtlichen 
bericht in gnoden zu vornhemen haben etc. Was ich als eyn armer dyner 
E.F.G. indem fali, so fil mir imer zu thun muglich gewesen, durch meynen 
fleis habe thun konnen, ist von hertzen gern und willig gescheen etc. 

Es haben mirauch ire ko. mt. vonwegen E.F.G. gnediglich in bofelich 
geben, dass sobalde ire ko. mt. noch der Willden, Got gebe mit gesunt
heit, ankommen werden, sal ich, was von leichten rossen under E.F.G. 
leyb thwglich und boqueme sein wurden, ausslessen, und welche mir 
under iren ko. mt. ross gaffallen werden, sollen E.F.G. vonwegen iren 
ko. mt. nort gerne etc. zugestelt werden. Wil in dem allen moglichan fleis 
vorwenden etc. 

Weyter, gnedigster furst und her, ich habe bisher, was E.F.G. der 
heyradtssachen betreffende, mit junger ko. mt. in ftiglycher und boque
mer stelle E.F.G. genedigem vortrawen und bogeren noch, mich in dem 
fali unvormerckt zu untherreden auss furfallen duser zeit vielen gescherten 
nicht b) mit weytlatiftigen worten eynlossen konnen. Wil aber auf dusse 
hochzeit zum Sandomyr dieselbe sachen vor mich selbst vornemen und 
E.F.G. allen bericht, was mir vor ko. mt. durch dersalben gnedigen radt 
und gudtduncken zur andtwort bowgnen wirt, sal E.F.G., meynem gnedig
sten hern, vortrewlich unvorhalten bleyben etc. etc. 

Ferner, gnedigster furst und her, wie mir dan E.F.G. der personen 
halben etzlich mol in gantzem gnediglichem vortrawen geschrieben und 
meldunge gethan, was ich uff sodans E.F.G. durch meyn widerschreiben 
beandtwort, habe ane zweyfel E.F.G. nottorftiglich, soviel mir die zeit 
bewust, mit gnoden eyngenommen etc. Dieweil ich aber itzo weyter vor
stehe, das etzliche nicht von den geryngsten sich an den tag geben und 
mercken lossen, gleich und der meynunge, als solte es nU eynen vortgangk 
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gewynnen, woruff ich nit habe underlossen, wie allezeit und mit iren ko. 
mt. in geheim geredt, und solchs, wie ichs von horen und sagen hette 
mit nottorftigen worten angezegt, haben mich ire mt. myt voriger andt
wort, wie ich E.F.G. ethlich mol, worauf sich auch E.F.G. gentzlich vor
lossen, auch mit hertzlichen freuden gerne gehort, genediglichen abgeweyst 
und sindt uf voriger meynunge blieben und nix zustehen wellen. 

Man will wol gantz in der still und geheym sagen, das der ber von 
Tarnoff etc. und bischoff von Croca 1 > die sachen gerne vortgestellet se
gen. Derwegen gdochten beden etc. zusage gescheen etc., nemlich das der 
ber bischoff seyn leben lang den tribut, so dy stat von ko. mt. jerlich 
geben thut, nemen und entpfangen sol. Dergleichen der ber von Croca c) 2) 

etzllche gutter, so der ber littische grosmarschalk mit dusser konftigen 
seynem gemahel3> haben soll, sall solche und seyne erben nochmals frey 
als seyne eigen erbgutter bositzen. Des wil ko. mt. dem littischen gros
marschaik das gantz gebiedt Schawlen an Samayten stossende mit aller 
zugehorunge eyngeben. So dem allen alzo, als ich nach eigentlich nicht 
weis, jdoch wie ichs gehort, wirt wol ferner an den tag gelautbart werden. 

Heute dato dusen obendt ist junge ko. mt. bey alter ko. mt. und 
konnigin 4J etc. und allen gewessen und dl ire mt. gesegnet und sich ire mt. 
uff morgen tag noch dem Sandomyr zu bogeben entschlossen. W1e junge 
ko. mt. vom schlosse alhier abgeschiden, byn ich mit der alten konnygin 
in sonderheit ins gemach gefodert worden, do sich dan alte ko. mt. myt 
mir mit etzlichen reden und worthen eyngelossen. Unther andern und 
vielen worthen dusen handel zwyschen der personen und junger ko. mt. 
mit schweren setifzen gedocht und bey mir, ab ich, dieweil ich stets bey 
und urn ire mt. ethwas vormerckt etc., erkunden wellen etc. Letzlich 
haben ire mt. die konnygin in gantzem ernst gesagt: Lieber Terla. Und 
wen meyn son, der junge konyngk, des hertzogen aus Pretisen etc. tachter 
gfreyet und genommen hette, wolde ich nit eyn wordt dorumb reden, 
sonder solde mir eyn sonder freude sein, dan ich wuste, das er eyn wol 
gezogen kyndt bekommen hette. Weyter mich in allen gnoden gebeten, 
soviel myr imer in allem zw hyndern und weren moglich were, solde ich 
keynen fleis sparen, dan sie kunde nix von irer mt. erfaren, was irer 
m t. in des •> fals im synne hetten. Bin alzo, Got weis, weynende vor irer 
mt. abgeschieden etc. Dan ich mag E.F.G. dass wol sagen, das alte ko. 
mt., wie junge ko. mt., sich mit irer mt. gesegnet, sich mit frolichem ge
berde ais nix in der sachen gedocht, vormercken haben lossen. Derwegen 
ich nach in voriger hoffnunge, E.F.G. wolden sich auch vordan mit der
selben neben meyner geringen person mit gedult trosten, wellen Godt urn 
gnade bitten. Der schicks noch gothlichen willen. Amen. Den Godt weis, 
wie ich E.F.G. vormols und alwegen geschrieben, ist nicht anders, wie 
angezegt, gescheen etc. 

Wie und welcherley gstalt junger ko. mt. dass regiment auch in der 
Cron Poln uffgegeben, werden E.F.G. auss derselben gesandten anbryngen 
in gnoden zu vornhemen haben. Dan ire mt. werden XVM man zu felde 
haben, dy pfaffen etc. VIIIM und I tausent dy uff irer mt. warthen sollen, 
alzo dass in dy 24M bald noch Ostem, so sich der feyndt regen wirt, 
beyeynander sein sollen. 

Dybeden bucher, in eyn trwlein vormacht, bab ich gantz underthenig
lichen entpfangen; das eyne an geburende stelle uberandtwort, ist mit 
allen gnoden etc. angenommen worden. 

Was den buxengysser belangt, haben ire ko. mt. sich sodans gnedig
lich gefallen lossen und wellen E.F.G., sobald ire mt. kegen der Willden 
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ankommen werden, mit schriftlicher andtwort, domoch sich E.F.G. ferner 
zu richten gnediglichen bogegnen etc. 

nas ander E.F.G. handtschreiben hab ich als gestern dato vom polni· 
schen Francken E.F.G. post entpfangen und dy hertzliche frolockunge, so 
E.F.G. in dem, dass ko. mt. das landt Preusen bekommen gehabt, wol 
\·ornommen. Was sonst dy vorbehaltunge ist, zweyfel nicht, Got von hym
mel wirt alle sachen, so wir inen forchten und lieben werden, weyter 11 
etc. ins beste keren und schicken. 

Wie auch E.F.G. bogeren den hern Kalissky,s> welcher in botschaft an 
den Turcken sall abgefertigt werden, gnediglich zu grussen, habe ich ime 
und seynem bruder, dem hern hoffmeister Sborowfsken,'> vonwegen E.F.G. 
mit sondern fleysse angezegt. Haben solchs mit dinstlichem sanderlichem 
gfallen gerne mit hoher dancksagunge angenommen. Was aber gdochts 
hern Kalyssky botschaft in dy Turckey sein soll, ist dusse, dass ko. mt. 
bogern, dass man das schloss Balakla, welchs uff der wallachischen 
grenitzen zu bawen angefangen etc., sall vordan und ferner nit gebawet 
werden. Zum andern urn eynen frieden weyter zu handeln. Zum dryten, 
dass die felder und wusten nit mehr durch dy Wallachen ader Turcken 
sollen gebraucht ader myt viech ghuttet werden. Das sindt fast die vor
nembsten artykel. 

Solchs alles hab ich E.F.G., meynem gnedigsten hern, itzo in eilen 
undertheniger meynunge vortreulich nicht vorhalten wellen midt dynstli· 
cher und fleysiger, hoher bit, E.F.G. wolden mein gnedigster her sein 
und meyn arm, gerynge person kegen meyner gnedigsten furstin etc. 
undertheniglichen zu bofelen gnediglichen nicht vorgessen ... Daturn eylendt 
Peterkow, am andern tag Februarii spat am obent 1548. 

a) supra verbum expunctum. 
b) sequitur expunctum: vn (?) 

c) seąuitur expunctum: alle 
dl sequitur expunctum: sle 
e) sequitur expunctum: vor 
f) in margine. 
l) Samuel Maciejowski. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
undertheniger dyner 

G. Therlle 
egener hanth. 

2) Ioannes Tarnowski. 
3) Nicolaus Radziwill et Elisabeth Szydło-

wtecka. 
4) Bona. 
5) Martinus Zborowski. 
6 > Petrus Zborowskt. 

N. 59. 

Radomiae, 7.Il.1548 

de negotio matrimoniali sororis regiae et de ducis ea in re mediatione; 
de equo. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.422. 

Durchlauchtiger etc. 
Gnedigster furst und her. Ich habe E.F.G. negst gethones genedigs

schreiben, so bey derselben post Libtin an mich gescheen, underthenigli 
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chen entpfangen, auch inhalts allendthalben •> wol vornommen, das auch 
E.F.G. post Libi.in, welcher alhir nicht weyt vom Radi.im, den 5. tag Fe· 
bruarii an ko. mt. kommen bey E.F.G. des langen aussenbleibens alzo 
mit gnoden entschuldiget, auch durch welche ursach sodans gescheen, ist 
junge ko. mt. im selben gantz wol zufrieden. 

Und wil E.F.G. ferner gantz vortreulicher meynunge nicht bergen, 
das ich alle dasjennige, wie mir E.F.G. in gnoden ko. mt. etc. schwester 
halben etc. haben zu erkennen geben, auch wie eyn furst, welcher E.F.G. 
angehalten, dornit die sachen nicht vorgebens mochte angefangen, alle 
gelegenheit zu erkunden und weyter doroff mochte procedirt werden, 
habe ich iren ko. mt. allendthalben in geheim neben E.F.G. trewen radt 
und bedencken etc. undertheniglichen vorgelegt und mit allen umstenden, 
wie E.F.G. wol abzunhemen, nottorftiglich angezegt. Welchs alles ire ko. 
mt. in allen gnoden und wegen E.F.D., in welchem ire mt. derselben 
treuhertziges freundtlichs und wolmeynendes gemudt gespurdt, mit sen
derm gefallen gnediglichen gehordt und angenommen, und ferner uff so
dan E.F.G. bericht gnediglich entschlossen, dass E.F.G. denselbigen obge
dachten fursten b) aller seyner f. g. gelegenheit noch etc., wie und wel
cherley gestalt der handel etc., ferner mit E.F.G. radt mochte und konde 
vortgestellet werden, auch den nhamen iren ko. mt. anzuzegen, iren ko. 
m t. freundtlich zi.i c) vormelden etc., dornoch sich ire ko. m t. weyter zu 
richten nicht vorhalten.dl Wollen sich ire mt. hyrauf gnediglich bedencken 
und E.F.G. mit erster freundtlicher andtwort, was ire mt. hyryn ferner 
vor gudt ansehen und bedacht genediglichen bogegnen etc. etc. 

Das auch dem henxste, welchen E.F.G. iren ko. mt. haben zum besten 
abrichten lossen etc., solehen unfal widerfaren, haben ire mt. nit gern 
gehordt, jdoch E.F.G. freundtlichs erbitten, nochmals mit eynem andern 
zu vorsehen, auch so vonnoten, alle E.F.G. henxste und vormi.igendt unvor
sagt etc., habe ich iren ko. mt., wie ich am besten zu thun gewust etc., 
undertheniglichen angezegt. Welchs erbytten ire mt. vonwegen E.F.G. in 
und mit allen gnoden gnediglich und freuntlich angenommen. 

Weis sonst E.F.G. dusser zeit bisonders nit zu schreiben, allein das 
dy sachen, wie E.F.G. oftmols der person halben durch treuhertziges be
dencken etc. gedocht, nach im schwang gehet, und wie ich E.F.G. durch 
derselben gsanten geschrieben, kan nach zu dusser zeit nix sporen, son
der ire ko. mt. uff voriger meynunge bleiben; jdoch wirt so kleyn nit 
gsponnen, es mi.is an dy sonne etc. Der ewige barmhertige Godt wende 
solch vornhemen und schicke seynen Heyligen Geist, dornit solehem gros
sero nicht gdochten schaden und ungluck vorkommen werde. Hoff, der 
ewig Got wirt dass gemeyn gebedt etc. erhoren etc., was sich nochmals. 
Got gebe ir was guts, zwtragen wirt, sal E.F.G. gar nichts vorhalten blei
ben... Eylendt aus Radowm, den 7 Februarii in der nacht 1548. 

a) sequltur expunctum: allenthalben 
b) seąultur expunctum: demsetben 
c) supra lineam. 
d) sequltur expunctum: wallen 
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G. Therlle 
e[gner] hanth. 



N. 60. 

Vilnae, 16.111.1548 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
adducit colloquium suum cum rege iuniore habiturn de matrimonio regis; 

de proposito regis iunioris post Pascha se Caunam conjerendi; de 
arboribus ad malos conjiciendos; de equis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Durchlauchtiger etc. 
Noch undertheniger meyner gantz willigen dinst erpietunge kan ich 

E.F.G. nicht bergen, das mir derselben eigen handt schreiben bey Liwon 
E.F.G. post ist zukommen, doraus wir alwegen E.F.G. trewes wolmeynen· 
des gnedigs gemudt, so E.F.G. zu ko. mt. tragen,•> gespurdt etc., auch 
gleichmessigk durch meynen diener Bembardten Pohibeln, mit welchem 
E.F.G. uff meynen credentz in gnedigem vortrawen allerley mir zu vor· 
melden hl gedocht, noch aller nottor !t undertheniglich eyngenommen, solchs 
alles stuckweis vorfast und vorzechnet und heute dato morgens gantz 
frwe in geheim, wie mich dan ire mt. boscheden, irer mt. vonwegen E.F.G. 
ungeschewet gantz trewlich vorgelegt und derselben hochnottiges beden
cken, auch was doraus erfolgen mochte etc., angezegt; worauf ire mt. 
geandtwordt. Nochdem es nti alzo gescheen were, wuste dem anders nicht 
zu roten, sander mtiste alzo seynen vortganck haben etc. 

Worauf ich anerley E.F.G. trewem rothe noch hyrin zu bedencken 
mit weheklagendem gemtidt vorgeschlagen, was nochmals hyratis vor 
schympf, schande und spodt etc. auch zu befaren, hetten ire mt. leichtlych 
abzunhemen; haben sich ire mt. gantz entsetzt und uff solche hoche, wich· 
tige rede vorferbet und gesagt: Lieber Terna. Was ich gethon habe, habe 
ich mit guttem wissen meynes vattern und muttem gethon. Waruff und 
urn der ursachen willen ich das meiste tail ken Peterkow gezogen, dornit 
ich meyner eldern will haben mochte. Diewel es nti alzo gescheen, so habe 
ich das bedencken das vor alters her, als dusser zeit, dergleichen hendel 
und geschicht gescheen und sich zugetragen haben etc. Hyraus E.F.G., zu 
spuren, wie das gemudt etc. gewendt und gekeredt sey. Und darf E.F.G., 
meynem gnedigsten hem, in gantz vortrawen wol sagen, das mit eyteler 
zawberey umgangen ist und nach auch in kleidern und wassern und 
andern, so ire mt. brauchen mtissen, gelegt und gebraucht wirt. Und 
sehe es, Godt erparms, dovor an und halts auch gewis mit E.F.G. trewem 
bedencken etc., das Godt, der ewige vatter, hardt stroffen will etc. Haben 
doch predicanten und andere der person halben schweigen mUssen und 
derselben etc. wirt mehr dan gothlichem wordt stadt gegeben. In summa 
alle sachen werden mit des teufels list und anschlegen schir angefangen. 
Besorge, wie der anfangk, wirt sich das ende auch sehen und vormercken 
lassen. Ich sehe alhier, Got weis, nichts anders, das tatif und kresem 
vorlorn sey. Dan die frewde, Got gebe, nochmals nicht zw grosser trauri
keit gelangen moge, san den ersten Sontag noch Ostern alhir vortgehen, 
auch sindt ane littische hem uff Ostem hier anzukommen vorschrieben. 
Solchs habe ich E.F.G., Got von hymel weis, mit weheklagendem bertzen 
und gemudt nit vorhalten konnen. Und ist mir dy groste schmertze und 
wirt c) mir auch stets, wen ich an E.F.G. gedencke, vor meynen augen 
stehen, das ich so jernerlich mit gutten warten verfurdt, und magk sagen, 
mit E.F.G. in eyne gruben gefanen. 
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Ich hette mich solchs in ewigkeit nicht vorsehen, das ich solch leicht
Iertigkeit an meynem hern sehen und erleben solde etc. Die entschuldunge 
auch den zwloss, so von den eltern etc. solde gescheen seyn, ist nichts 
etc., dan ich weis, was sie mit mir, ich mit inen geredt, auch wie im letzten 
abschiede vorblieben. Wass sol man sagen, es gehet vorblendt und vor
l{erdt zw. Got mag dorauss machen, was sein gothlicher will ist. Hier ist 
nix mehr zw rothen etc., mit schlechten losen leuten gehet es wol hyn. 
Aber das solche hoche haupter und potentaten in solche erschreckliche 
blindtheit zw vorterb irer reich und lancten fallen,dJ auch andern eJ crist
lichen hauptern bey inen in schandt und vorachtunge t) gedeyen, ist woJ 
hocblich zu erparmen etc. Dan wie man gemeyn spricht: Noch gemachter 
unerlicher liebe pflegt gross hertzlaidt zu folgen. Dem ewigen, lieben Godt 
sey alle dingk befolen und heimgestelth. Sehe in duser sachen ferner 
nichts vorzlinhemen. 

Wie auch E.F.G. gnediglich bogeren, den zogk junger ko. mt. noch 
dem landt zw Prewsen uff welche zeit anzuzegen, worauf ich E.F.G. nicht 
weis zu bergen, dass mir ire mt. heuthe in geheim gesagt, dass ire mt. 
4 wochen noch Ostern ken Kawen sich bogeben wellen und doselbst bis 
uff Egidii vorharren, und ist nicht gesindt,gJ duss jorr in Prewssen ader 
derselben grenitzen zu kommen. Es mocht sich dan anders zutragen, wie 
man nach nicht hofft, solchs hette seyne masse. Alleyn man wil sagen, 
das key mt. bey dusses alten konyngss leben ethwas anzufohen nichts 
gsindt sey. Was weyter erfolgen, wirt die zeit zu vornhemen geben. 

Es haben auch heute ire mt. der mestbome halben kegen mir gdocht, 
ab dieselben E.F.G. auch worden sein.hJ So habe ich irer mt. denselben 
bericht, wie ich von Pohibeln eyngenommen, allenthalben angezegt, dorauf 
gesagt: Lieber Terlo. Schreib dem hertzogen, wiewal ich dieselbe zeit von 
etzlichen dohin geroten, so es noch sein will, wil ich weyter gerne zwlos
sen. Dan ich habe gsagt: Gnedigster konnigk. Mich befrembt nit wenig, 
dass sich iJ eur mt. in solehem geryngem dyngen i) kegen dem hertzagen 
uff seyner gnedigen bidt alzo freundt etc. eynlossen. Eur mt. wissen das 
und habens gesport, das der hertzog mit allem s. f. g. vormogen etc. eur 
mt. zugethon. Und darf wol sagen, das uff erden, eur mt keynen trewly
chern und lyberen freundt haben konnen etc., und mit andern mehr 
warthen ire mt. angeredt etc. Nochmals gsagt: Lieber Terlo. Schreib 
noch auch der leichten ross halben. Dieselben wil ich uff dein behag und 
gfallen dem hertzagen uff boqueme zeit zuschicken etc. 

Es hot mir auch Pohibel angezegt, wie mein genedigste furstin IJ den 
underthenigen grus neben meyner armen dinstzuentpittunge mit sondern 
gnoden gnediglichen angenommen, auch kJ widderumb den genedigen grus 
und wonsch aller gluckseligkeit vonwegen iren f. g. ais irem armen diner 
eyngebrocht. Habe solchs mit sondern freuden gerne gehordt und vor
nommen und thu mich sadans in aller underthenigkeit bedancken ... Daturn 
eylendts Willden, den 16 Marcii 1548. 

a l sequitur expunctum: gespurdt 
b l sequitur expunctum: geredt 
c) sequitur expunctum: mich 
dl supra lineam. 
e) sequitur expunctum: haup 
f) sequitur expunctum: fallen 

E.F.D. 
undertheniger diner etc. 

G. Therlle 
e[gner] hanth. 

g) sequitur expunctum: sich 
h) supra expunctum : waren 
il supra llneam. 
j l lectio tncerta. 
kl in margine. 
D Anna Sophia, filia ducis Alberti. 
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N. 61. 

Vilnae, 17.III.1548 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de controversis finibus inter ditiones imperatoris et regis Poloniae et de 

commissariis ad eiusmodi controversias componendas nominandis; 
de colloquia suo cum rege iuniore de eiusdem regis matrimonio. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und herr. 
Noch beschlus meins briffs ist eyn post von Croca an junge ko. mt. 

alhier ankommen, bey welchem geschrieben, wie mir ire mt. selber ange· 
zegt, das key, mt. alter ko. mt. gantz genedig und freundtlich mit san
derm fernerm erbieten geschrieben. Unther andern weiter vormeldt, das 
sich ire ko. mt. marggraff Hanssen 1> etc., vor we!chen hochgedochten 
marggraffen key. mt. gantz gnediglich und sanderlich an ko. mt. mit 
schriften eyngelossen der zwyspaltigen grenitzen halben, das ire ko. mt. 
neben dem marggraffen unparteysche commissarien ordnen und setzen 
wollen, dornit der grenitzsachen zwyschen inen konde und mochte vor
glichen und in freuntschaft und gutter nachparschaft moge gelebt werden. 

Es hot sich auch, gnedigster furst und her, nechten spodt ire ko. 
mt. uff das schreiben, so E.F.G. mit trewem genedigem rothe an mich 
gethon, mit sondern reden eyngelossen: Ich vornym und spure, das dem 
hertzagen in Preusen etc. duse meyne handlunge der heyradtssachen gantz 
entkegen, aber wils Godt, kom ich der tages, wie ich nit zweyfel mit 
ime zusammen, wil ich ime als meynem lieben ohemen, wie sich alle hen
del und sachen bogeben und zugetragen, gruntlich anzegen und nichts 
vorhalten; dan was ich gethon habe, ist sonder ursach nit gescheen. Mein 
mutter, die alte konnigin,2) hot mich anders dann mein gemudt gestan
den,a> noch irem gefallen, wie sie pflegt, abrichten wellen; welchs ich nicht 
habe konnen und wellen eyngehen etc. Dobey habens ire mt. bleiben lossen. 

Es wirt weyter auch albie an ko. mt. geschrieben, wie das etzliche 
fursten im reich undereynander ser zwyspeldigk und uneyns worden und 
boginnen sich eyns theyls wider den keyser regen und vorbundtnus uffs 
new zu machen, welchs kei. mt. nicht wenig boschweren thudt etc. Pfaltz
graff Philip ader welcher es ist, hodt alle seyne schlosser und stette gantz 
woll bosetzen lossen. Was vornhemens er und andere sint, mag die zeit, 
Got gebe was guts, an den tag geben. Zweyfel nicht, gnedigster furst und 
ber, E.F.G. von allen sachen, wie es im reich etc. eyn gestalt, bas dan 
wir alhier und ehe grundtlichen gutten boscheidt alwegen eynnhemen, 
undertheniglich bittende, E.F.G. walden mich zu gelegner zeit, so ethwas 
sonderlichs vorhanden, mytzutheilen gnediglichen nicht vorgessen. 

Letzlich kan ich E.F.G. in vortrawen gantz nit bergen, das ich nech
ten der sachen halben in geheim, belangent so junge ko. mt. gleich kyn
der mit dusser person zewgen und haben wurden, das dieselben doch wie 
erbloss und von andern untuchtig zum reyche etc. geacht, wie im grunde 
E.F.G. schreiben mitbringt, mich mit b) viel anderen reden, auch scharpf 
eingeloffen. Woruff ire mt. gesagt: Lieber Terle. Dw weist wol, das eyn c) 

person, ap sie gleich im stande und der geburdt nit d) ebenburtigk, dennoch 
kan sie ein konnyngk, so er sie nympth, wol zur konnyginne machen, das 
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das reich etc. uff ire erben kommen moge, wiewal ehr gescheen etc. Haben 
E.F.G. wol abzunhemen, wie ire mt. gemudt allenthalben begobt und ge
richtet sey etc. Wił gerne die zeit erleben, wens der tage geschicht, wie 
sich doch ire mt. in dem fali kegen E.F.G. mit guttem grunde und der 
billichkeit noch, der vorgenommenen leydigen sachen entschuldigen will. 
Got von hymel weis, ich das meyne darzu unvordrossen treulich und flei
sig gethon habe. Dieweil aber alles vorlorn und umsonst, wils Godt bo
felen und gluck und ungluck, wie es Got ersehen, regirn und walthen 
lossen etc ... Eylendt Willden, den 17 Marcii anno etc. XLVIII. 

a) sequitur expunctum: abrichten 
b) supra lineam. 
c) sequitur expunctum: konnygin nlcht 
d) supra lineam. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertheniger dyner 
e) Gabryel Therlle.f> 

eH) manu propria. 
l l Ioannes marchio Brandenburgensis. 
2> Bona. 

N. 62. 

Vilnae, 9.IV.1548. 

signijicat obitum regis Sigismundi I. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.422. 

N. 63. 

Vilnae, 17.IV.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de litteris ducis regi a se porrectis et a rege diligenter lectis; de negotio 

matrimonii regis; de ducis certa ad exsequias regis senioris vocatione. 
(Schedula adiuncta) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst etc. 
Noch undertheniger meyner dinsterbietunge habe ich derselben eigen 

handt schreiben bey dem von Haydeck alhier am Sonnobendt den 14 
Aprill undertheniglichen entpfangen, inhalts lessende allenthalben woJ 
vornommen. Habe auch ko. mt. dieselbe sttinde wie Heideck ankommen,. 
E.F.G. eygen brief in eygene hande noch allem E.F.G. bofelich und bo-
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geren a) undertheniglichen zugestellt, darneben E.F.G. gnedigs wolmeynen· 
des treties gemtidt mit vielen andern zufallenden reden etc. angezegt etc. 
Worauf ire ko. mt. bald in derselben schloffgemach allein eyngangen und 
E.F.G. briff selberst ubersehen und gelesen. Wie und welcherley gestalt, 
werden E.F.G. in ingelechten ko. eigen handt schreiben allendthalben der
selben gnedigs gemudt und bodencken ane zweyfel zu vornhemen haben. 

Habe auch duser zeit vor unnotig angesehen, nochdem ich von allem 
mit dem hern cantzler,IJ E.F.G. gsandten, mich alhie unterredet und alle 
gelegenheidt, der sachen etc. E.F.G. bewtist, angezegt, weyter mit dusem h) 

meynem schreiben boschweren etc. wellen,c) wie E.F.G. von gedochtem 
hern cantzler in seyner ankonft in gnoden wol werden eyngenommen 
haben. Habe auch wol vorstanden, dieweil nti dy alte ko. mt. in Godt 
vorstorben, das allenthalben mit der sachen bas und boquemer als vor
hin dorynn vortzufaren, wie d) dan ferner E.F.G. von Croca durch meyn 
schreiben etc. allendthalben in gnoden eynnhemen werden. 

Unser heyradt sachen, weis sich nu mehr weyter erfolgen will, mag 
man inne werden, dan dyselbe wol III moll uffgeschoben, hot von etz
lichen hern nicht wellen zugelossen werden, jdoch merck ich, man rich· 
tet gemehlich zw,c) wiewol unvormerckt; welchs alles E.F.G., wie es erge· 
hen wirt, vor unsern abschiedt vonhynnen als gestern uber XIII! tage 
durch meyn schreiben vornhemen werden. Es ist gantz boschwerlich von 
vielen sachen, wie sich von allem anlossen, duser zeit zu schreiben. Ich 
kan es anders nicht bey mir finden, allein vor eyne stroffe, die Got der 
vatter uns etc. auflegen will. Es ist zu erparmen etc. 

Ich habe auch von ko. mt. vornommen, wiewol in geheim, das man 
E.F.G. zum kaniglichen bogrebntis ken Croca fodern und vorschreiben 
wirt. Der ewige Godt gebe seyn gothliche gnod, dieselbe mit gluckseliger 
ankonft auch sonst urn vieler hendel willen bey uns sein und ankommen 
mogen. Solchs habe ich E.F.G., meynem gnedigsten hern, jtzo in eilen 
nicht bergen wellen ... Eylendt Willden, den 17 Aprill 1548. 

E.F.G. 
gantz undertheniger etc. diener 

t) G[abriel] Therlle e[gner] hanth.f) 

Sched ula: 

Noch beschluss dusses briffs habe ich in geheim gantz frwe mit 
ko. mt. geredt; unther andern viel worte, haben mir ire mt.gJ angezegt 
und gsagt: Ich mercke an dem schreyben woll, so ire f.g. an mich vor
trewlich und eylendts gethonn,hl solchs durch meyne mutter,2) die alte 
konnigin, uff ire anregent i) gescheen und dem hertzagen vorursacht. Dan 
solcher stillis ist mir wol bekandt etc. Solchs kegen mir mit gnedigem 
frolichen gemtidt geredt etc. Daturn ut in litteris. 

a) sequitur verbum expunctum. 
bl sequitur superfluum: mey 
c) supra łineam. 
dl sequitur cxpunctum : ich 
e) sequitur expunctum: jdo 
fl-f) manu propria. 

gl sequitur verbum expunctum. 
hl seąuitur expunctum : durch 
il seąuitur expunctum: gethonn 
1l Ioannes a Kreitzen. 
2l Bona. 
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N. 64. 

Vilnae, 22.IV.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
proficiscente in Prussiam amico suo żelisławski, pocillatore regio, per 

eum litteras mittit et nuntiat de regis ultima Aprilis die Cracoviam 
protectione; nuntiat etiam de adventu Andreae Czarnkowski, cano
nici Cracoviensis, regem sollicitantis, ut sine mora iter Cracoviam 
sus ci piat. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.422. 

N. 65. 

Vilnae, 26.IV.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis proximo Cracoviam discessu; de reginae Barbarae in Russiam 

ad arcem Mielnik proposito itinere; de litteris ab amicis Cracovia sibi 
missis et de nobiliurn animis ibi exacerbatis. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst etc. 
Nochdem E.F.G. von allem, so sich kortz vorschienener zeit hir bo

geben, auch wie etzlich hendel und sachen zugangen bey Heydeck E.F.G. 
post durch mein schreiben in gnaden eyngenommen, habe ich dusser 
zeit E.F.G. bisonders nicht zu schreiben gewtist, allein, das ko. mt., unser 
allergnedigster herr, uff dusen konftigen Montag vonhynnen noch Croca 
sich zu bogeben gentzlich bedacht etc. Wiewol ich vor zeit E.F.G. vor
meldet, das die new jtzt genommene konnigin mit jrer mt. bis a) in Rews
sen uff ein schloss, Melnick genant, vorrucken und doselbst bis uff a) 

weytern ko. boscheidt vorharren wurde, so ist nU irer mt. etc. anders 
gsonnen und wil hochgedachte konnigin etc. alhir zur Willden urn vieler 
ursachen, wie E.F.G. abztinemen aufm schlossen bleiben lossen, so lange, 
bis man horet und vornimbt, wie sich alle sachen etc. ferner schicken 
und anlossen werden. Ich habe ethlich schreiben in kortzen tagen von 
vielen meynen lieben hern und gutten freunden aus Croca gehabt, vor
mercke aber wenig gudts, so dusser vorgenommenen und vonendten sa
chen, hyraus zu erfolgen, dan sodans eynem jdern so betrachten und 
bedencken will etc. nicht lieb, sonder treulich leidt etc. Der liebe Godt 
schicke alles vordann noch seynem gothlichen wolgefallen. Ich sehe 
duser zeit in duser sachen nichts anders dan gotlichen willen alleyn zu 
bofelen. 

Was auch das gemeyn geschrey belangt, alzo das man eynen andern 
gast, so dus ein vortgangk gewune, wie gescheen, eynzusetzen ader zu 
fodern bedocht, wirt hir am hoffe nix von solehen vornhemen gedocht, 
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sonder sofill vormerckt, dieweyl man weis, das desselbigen vatter etc., 
etzlich jhor und zeit herr sein eigen und auch andere lande, so nicht 
durch seyn konst ader geschickligkeit, sonder durch andere etc. mitbelfer 
wie ein tirann uberzogen und sich mehr des geytzes etc. dan sonst gutte 
reformacion ader eynigkeit zu machen ernstlich beflyssen und noch te
glich, wie E.F.G.,b) ich und andere wissen, mehr in erfarunge kommen 
sint, sonderlich gepracticirt wirt. Derwegen besorge, auss desselben an· 
schlegen und vornhemen, Got der hymmilsche vatter, wolde uns und ander 
sonderlich stroffen, wie wirs, Got bessers, wol vordynen konnen, auch 
hetten vordyndt, duser zeit nichts bewilligt ader eynzugehen wirt be· 
schlossen werden. 

Die andere geheime bewuste sachen, welche mir E.F.G. beym jungen 
Kunhaim am ende des briffs in gantz vortrawen gnediglichen gedencken. 
Vormercke, E.F.G. werden, sobald wir ken Croca kommen,c> mit gene· 
diger andtwort bogegnet werden etc. Auch habe ich vorhin E.F.G. vom 
selben handel etc. zymlich was irer ko. mt. gnedigs gemudt etc., auch 
was ire mt. hirdurch vormercket etc. undertheniglichen treulicher mey
nunge zu erkennen geben etc. Was nil sonst midtler zeit sich an den tag 
geben wirt, wił ich E.F.G., meynem gnedigsten hern, bey dem Liwon, 
welcher hir bis ko. mt. vonhynnen vorrucken wirt, bleibt soviel des sein 
wirt, underthenig und dinstlich nicht vorhalten. Spore auch noch, das 
ire mt. sich gerne mit E.F.G. sehen wellen etc. Der ewige Godt vorleye 
hirzu seyn gothlich gnad und segen... Daturn Willden, den 26 Aprill, 
anno 1548. 

a) sequitur expunctum: uff 
b l sequitur expunctum: bas (?) 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
undertheniger etc. diner 

d) Gabryel Therlle, e[gner] h[anth].c> 

c) sequitur expunctum: werden 
dl-el manu propria. 

N. 66. 

Vilnae, 29.IV.1548. 

de regis Cracoviam iam statuta projectione; de regina nova [Barbara] 
regem usque ad Rudniki comitante et post Vilnam reversura; de regis 
desiderio et conatibus, ut proceres Regni coronationi Barbarae eon· 
sentirent; de eadem regina Barbara usque ad finem luctus post 
mortern regis senioris in Mielnik exspectatura et post Cracoviam 
itura ibique coronanda; de oblata sibi munere servitoris reginae Bar· 
barae, a se non accepto. 
(Schedula adiuncta) 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.422. 
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N. 67. 

Vilnae, 30.IV.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de Iacobo Secygniowski (in ms. Tzetzygnojfsky), qui iuxta ducis deside· 

rium et suam apud regem intercessionem in numerurn regiorum auli· 
corum acceptus est. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

N. 68. 

Sandomiriae, 18.V.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de rege primurn Lublini, hodie autem Sandomiriae, a nuntiis terrestribus 

solemniter excepto; de suo cum rege de duce colloquia; de regis post 
Pentecosten Cracoviam exspectato adventu; de Nicolai Wolski, ma· 
gistri curiae reginae Poloniae, obitu; de castellanatu Sandomiriensi 
in Petrum Zborowski collato. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und herr. 
Nochdem ich bey E.F.G. post Schebeschky ader polnischen Francken 

albie zufellige botschaft gehabt, habe ich E.F.G., meynem gnedigsten 
hern, mit dusem brieflein undertheniglichen zu ersuchen nicht under· 
lossen wellen, und fuge E.F.G. wissen, das mir derselben aigen handt· 
schreiben, wie ich widderumb aus meynem ampte Chelm etc. an dy ko. 
mt. ken Lublynn kommen, ist uberreicht worden. Dorynn ferner E.F.G. 
gnedigs und vil weithertzigs bedencken etc., wy•> in alwegen und viel 
durch E.F.G. boscheen, auch was auss vollentzogenem handel etc. zw be
fharen etc., was geredt und gedacht, habe ich wie alwegen wol eynge· 
nommen. Nochdem aber jtzo, Got geklagt, die sachen und hendel alzo 
endUich gescheen und nU als widerrufflich etc., mus man dy sachen und 
anders etc. Got bofelen und gothlichem wolgefallen walthen lossen. 

Was weyter auch, wen ire ko. mt. ken Croca, Got gebe, zur gluckse
ligen sttinden ankommen, sich an den tag geben wirt, und wie alles etc. 
der Almechtige Vatter vorley zu fried und eynigkait beschlossen, sall 
E.F.G., meynem gnedigsten hern, auf dieselbe zeit undertheniglich unvor· 
halten bleiben. Wiewol soviel weyss ich, das des alten hern und konnigs 
thodt nicht so ser wie billich etc. als duser ergangener schimpflicher 
handel etc. boweynet und beclagt wirt etc. Zweyfel auch nit, E.F.G. wer· 
den alles wie es ko. mt. binder sich in Littawen gelossen etc., dtirch meyn 
schreyben, so bey Heidecken b) im zoge gethon, gnediglichen eyngenom· 
men haben. 

Es ist auch ko. mt. von den landtherrn hir in Polenn erstlich zu 
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Lublin und heudt zwm Sandomyr tapfer und statlich angenommen war
den. Ist in die tausendt pferde klagweis voll gerust dusser zeit eynge
kommen. 

Es haben sich c) auch ko. m t. unther andern in geheim mit reden 
etzlicher sachen halben in gnaden eyngelossen. In welchem ich E.F.G., 
derselben schreiben noch, wie ich am fuglichsten zu thun gewust, ge
docht, alzo das ich von E.F.G. vorstanden, wie das ire ko. mt. uff das 
vorige schreiben, so E.F.G. kegen der Willden an ire mt. guter, treuer 
wolmeynunge gethon, weren E.F.G. von iren mt. solcher schrifftlichen 
andtwort nicht vormtitende gewessen, auch das ire mt. in dem fall irreten 
etc., wer von nymandts anders etc. dan durch E.F.G. dardurch dy freunt
schaft etc. und blutwarwandtntis, wy schuldig zu thun erkandt etc. herge
flossen etc. Waruff ire mt. mir gnediglich gleich mit lachendem geberde 
geandtwort: Lieber Tarrllo. Es hot mir der hertzogk, meyn oheme, auch 
in dem fall wedlich durch seyn schreiben eyngeschanckt und nichts undern 
sttill gestackt etc. So ist nti straich urn straich gescheen etc. und san nti 
eyns mit dem andern freuntlich hyngeleget seyn etc. Solchs habe ich 
E.F.G., meynem gnedigsten hern etc., undertheniger wolmeynunge in ge
heim nicht bergen wellen und thu hiemit E.F.G. dem lieben Godt zeitlich 
und ewiglich in viel gluckselige d) stunden treulich bofelen etc. 

Ko. mt. werden den negsten Dornstag noch Pfynxsten ken Croca 
eynreyten etc. Heudt dato haben mich ire ko. mt. vonhynnen, sobaldt ire 
mt. ankommen, noch Kroca heymlich etc. geschickt und abgefertigt. Was 
sich weyter zwtragen wirt,e> wil ich E.F.G. zu gelegner zeith nicht bergen. 
Eylendt aus Sandomyr, dem Freytag vor Pfynxsten 1548. 

Der konnygin hoffmeyster ber Wolssky ist in Godt vorstorben etc. 
t) Dem hern hoffmaister g) Peter Sborowffski ist das castelanampt zum 
Sandomir geben. Macht jerlich 15 hundert fl. ungrisch.h. 

a) supra expunctum: und 
b) seąuitur expunctum: vo 
eJ supra lineam. 
dl sequitur expunctum: zeit 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertheniger etc. diener 

i) Gabryel Therlle e[gner] hanth.il 

e) supra lineam. 
fl·h l alia ma nu. 
g) seąuitur expunctum: sbohr <?l 
il-il manu propria. 

N. 69. 

Cracoviae, 26. V.1548. 

de regis jelici Cracoviam adventu, ubi a regina matre [Bona] et a soro
ribus solemniter exceptus est in cubiculo, in quo pater eius mortuus 
erat; de « secreto negotio » se ducem edocturum esse, cum primurn 
aliquid certi ea de re cognoverit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 
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N. 70. 

Brestae, s.d. V.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
duce ita desiderante, iuvenem Ioannem a Werden se regi commendasse 

nuntiat; significat regem per se (Gabrielem Tarło) ducem de omnibus 
edocere malle, quam per StanisZaurn Bojanawski et alios; tres canes 
a duce regi missos regi se reddidisse; ipse unum canem etiam acci· 
pere vellet; scire cupit, an dux Cracoviam ad exsequias dernortui 
regis venturus sit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

N. 71. 

Cracoviae, 4. V/.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
ducis Cracoviam adventum a rege et proceribus exspectari nuntiat; re

fert de reginae Bonae aspirationibus ad possidendam Masoviam, quam 
filiabus in dotem dare velit; regem ipsum de dote sororibus suis 
danda providere velle; de sperato ducis Cracoviam adventu gaudet; 
regem non aequo animo tulisse scribit, quod dux ad reginam matrem, 
non ad se directe, scripserit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

N. 72. 

Radomiae, 2.IX.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio marchionis Ioannis ad aliud tempus dilato; de non mutato 

regis erga ducem animo. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.422. 
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N. 73. 

Radomiae, 25.IX.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de ducis proposito iuniorem regis sarorem in uxorem sumendi se cum 

rege collocutum esse nuntiat; regem Romam hac in re scripsisse, 
suadere tamen, ut dux seniori nubat; laudes senioris nectit; de legato 
pontijicio; de adventu aratarum regis Ferdinandi; de Casparo Pfluck; 
de Volrado a Mansfelt; de Ottone Henrico comite palatino Rheni: 
de legatione Moscovitico; de Tartaris; de Achatio Czema. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst etc. 
Ich habe alhier am tag Mathei 21 E.F.G. genedigs aigenhandtschrei· 

ben a) bey dem jungen von Kytlitz undertheniglichen entpfangen, desselben 
inhalts lesende noch aller nottorft auch E.F.G. vil gnedigs gemtidt und 
bedencken etc. undertheniglichen vorstanden und eingenommen; ist ane 
nodt alles hir widderumb zu repetiren. Waruff ich E.F.G., meinem gnedig· 
sten herren, mit korzen nicht will bergen, das ich in der loblichen bewti· 
sten sachen vor der zeit alwegen und jtzo mit der ko. mt., meynem aller
gnedigsten hern, in geheim viel und mancherley mich unterredet, auch 
alzo, das ich des handels so weydt gedocht, ich mit allem fleysse auch 
treulich domoch gestanden, eyn endtlich gudt antwart zu erlangen. Letz· 
lich nach vieler gehabter unterredunge ire ko. mt. mir mit gantzer gene· 
diger andtwort bogagnet und gesagt: Lieber Tarllo, ich mercke und vor· 
stehe wol, das der hertzogk (wie dann recht und billich> uff dusen vor
genommenen seligen handel gern ein antlichen boscheidt etc., wie dw 
mir dan stets in dem erynnert und vielfeltig ermanet host, zw haben 
treulich bogerdt. Nw wil ich dir in gantz genedigstem vortrawen in geheim 
nich bergen, das ich, weis Godt von hymmel, hirzti, dornit es noch des 
hertzagen gafallen geschehe und vortginge, mit allen trewen genediglich 
rathen und helfen wolde, derwegen ich auch ken Rom langist geschickt 
und erwarthe alle stunden andtwort und wicterfart etc. Alleyn, Tarrllo, 
eynss wil ich dyr vortreulich gesagt haben. Wen ich dem gutten hertzagen 
noch meynem jtingen vorstande rothen sollde, so wolde ich alzo rothen, 
dass er noch der eldisten I> meyner schwester sttinde und bogerthe die
selbe. Wolde Godt getrawen, es wurde dem hertzagen mit der hulfe des 
Almechtigen glucklich und wol ergehen. Und darf das kegen dir wal sagen, 
das der ewige Godt viel ehe dann mit der jUngsten schwester 2> durch 
seynen gotlichen segen erben geben und vorleyen wurde etc. 

Auch weyter haben sich ire mt. kegen mir in gnedigsten vortrawen 
vornhemen lossen, das dy jtingste imer zu zeyten gebrechlich und schwach, 
vorsehe und mercke, in der geburdt mit etzlichen sachen vielleicht vor
sehen warden etc. Derwegen zu befurchten, das dy zewgunge der erben 
in fahr stehen wurde etc. Ferner gesagt, solde auch E.F.G. lenger harren 
und vorzyhen, ginge die zeidt hynwegk und wir all mit der zeit, und wen 
ichs gleich gerne thete und thun wolte, befurchte ich mich, es wurde mir 
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von den stenden in der Cron schwerlich zugelossen auss vorangezegten 
ursachen, das dy eltern imer den jungsten vortgehen. Dieweil dann E.F.G. 
Godt lob, nti eyn b) zimlicber loblicber b) betagter ber und furst und irer 
mt. schwester 2 jor junger dan ire mt., ist ungeferlich 26 jore alt, lest 
sich ire mt. beduncken und sege vor gudt und rathssam an, E.F.G. bey 
derselben der eltern blieben. Ire mt. auch gesagt: Es ist mir dy elter so 
hertzlich lieb als der anderen. Weis kain unterschaidt. 

So mag ich das, genedigster furst und ber, vor meyn eynfaltige per
sonn E.F.G. mit gantzen trewen wol bokennen und sagen, das dieselbe, 
so ire mt. E.F.G. genediglichen vorschlegt, eyn ser viel thogontsame, got
furchtige und wolgezogene konniginne ist und eJ in alle irem thtindt und 
geberden alter ko. mt. loblicber gedechtntis gleichformig, sie auch von 
iren mt. sonderlich ser geliebth; were sie auch bey leben alter ko. mt. zu 
dusem seligen stande beruffen worden, hette man erst sporen sollen, was 
ir mt. sonderlich bey derselben tochter vor andern solt gethon haben etc. 
Derhalben, gnedigster herr, E.F.G. wolden dusen genedigsten und trewen 
radt und wolbedencken ko. mt. bey derselben von Godt hohen vorlyhen 
furstlichen vorstande genediglich und treulich erwegen und bey sich, durch 
anruffunge gotlicher gnaden und segen, bedencken und schlyssen etc. Und 
will gar nicht zweyfel, das es E.F.G. erstlich zwe d) selen seligkeit etc. 
dornoch zu grosem rwm, ehren und wolfardt etc. gereychen werde. 

E.F.G. wolden duss meyn trewes wolmeynendes hertz und gemudt 
nicht anders dan von dem, der es nort mit allen trewen meyndt etc. etc., 
genediglichen vorstehen und annhemen. Und was ich E.F.G. hymit melde, 
wiewol nach viel meher gedocht und geredt, habe ich nit mehr, sonder 
was ich aus koniglichem mtinde gehordt, E.F.G. mit trewen anzegen 
wellen. Dan Godt weis, ich nicht anders je und alwegen gespurdt, sonder 
allein, das E.F.G. die ko mt. alzo in gnoden vorwandt und zugethan, darf 
wol sagen, als seynem leiblichen vattern, mogen mir, als eynem schlechten 
E.F.G. dyner ungeschewt wol gleuben zustellen etc. Derhalben ist an E.F.G. 
meyn underthenige bidt, dieselben wolden duss alles noch hohen furstli
chen vorstande bewegen und ins hertz schlyssen und aller nottorft etc. 
genediglichen wol bedencken und mir als derselben underthenigen diener 
E.F.G. genedigs •> gemudt genediglichen eroffnen, was ich ferner auch so 
lange meyn leben weret, E.F.G. mit allen trewen undertheniglichen dynen 
kan und magk, sollen mich E.F.G. in alwegen undertheniglich, treulich 
und fleysig sporen und mit der thadt f) unnachlesslich etc. befinden etc. 
Dorauf sich E.F.G. genediglichen zu vorlossen etc. 

Was auch den bebstlichen legaten 3) belangt und sein abbrengen t und 
legacion, tryft sich fast mit E.F.G. schreiben und kontschaft ubereyn, aber 
dass sich ire ko. mt. in das Interim eynlossen sollde, ist duser zeit nichts 
dovon gehandelt worden. Hodt auch duser zeit vorm landtage hyrin 
nichts konnen beschlossen werden, dan Got weis, wen alle stende in der 
Cron beyeynander seyn werden. Was doselbst beschlossen, gibt die zeit 
ferner zu vornhemen. 

Es ist auch jtzo alhir eyne Ferdinandische botschaft ankommen und 
ist fast dy meynunge, das ro. ko. mt. bogeren, das man in der Kron Poln 
etc. noch nyrgendts den herrn Caspar Pluck und sonst 2 mit ime leyden 
noch berbergen soll etc. etc., aber der gudt from groff Wolradt Bl von 
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Mansfelt, so hir gewesen, ist in dem fall gar nichts gedocht worden, auch 
keyn anregunge nicht gescheen, das E.F.G. auch anzegen und wonder 
nymbt der schlechten abfertigunge, so dem guten groffen von der ko. 
mt. so ime bogegnet und widerfaren. Kan ich E.F.G. nit bergen, das ko. 
mt. uff viel andere und leydlicher wege were zu bryngen gewesen. Noch
dem aber der fromme groffe hern Caspar Pfluck neben sich, welcher 
vorhin nach bey alter ko. mt. hardt von ro. ko. mt. angegeben und vor
schrieben, hodt man nichts fruchtbarlichs schaffen konnen. Hette man 
aber her Caspar Pfiugen ausgelossen und der groff vor sich allein gesolli
citiret, hette wol zu andern sachen etc. kommen und gedeyen mogen etc., 
wie E.F.G. der zeit gelegenheit nach alles bey sich genediglichen zu bo
dencken. 

Es ist auch eyn pfaltzgreffische post von hertzog Ottho Heynrich 
alhier an mich vorschrieben, welch etzliche briefe an ko. mt. und andere 
herren und rethe gehabt. Ist fast duss dy meynung, nachdem ire f.g. durch 
key. mt. etc. und derselben anhengig h) iren łanden und leuten viel scha
dens, vorterb und undergangk bogegnet und widerfaran etc., thun ire f.g. 
urn eyn steur und hulf etzliches geldes bey ire ko. mt. freuntlich bytten 
und mit hohem fleysse i) als der blutsvorwante i) ansuchen etc. Was hyrin 
ko. mt. dem loblichen pfaltzgrofen sambt den rethen thun und schlyssen 
werden, sall E.F.G., meynem gnedigsten herren, nochmals unvorhalten 
bleyben etc. 

Dy moskwitersche botschaft ist abgefertigt alzo der meynunge, das 
von beden taylen gros boten sollen geordnet und geschickt werden und 
in alle hendel und sachen alzo sehen, dornit von beden taylen fried und 
eynigkeit erhalten werde etc. Die tatarische bothen dergleichen i l sollen 
ire besoldunge etc. wie vorhyn bey alter ko. mt. aus genoden gegeben etc. 
und irem keyser uberreichen lossen. Sal dermosen jtzo auch gescheen, 
dornit sie sich kegen duse łanden nochparlich und mit irer rustunge, so 
offt man sie bogert, wo von noten, halten und erzegen etc: 

Weyter, gnedigster furst und herr, wil ich beschlislich nicht bergen, 
das ich k) dy sachen belangendt den herm marienborgischen woywoden, 
her Czema etc., der botschaft halben mit allem fleysse erynnert und ge
docht. Woruff yr mt. gsagt etc.: Ich habe solchs auch auf voriges des 
hertzogen schreiben, so an mich gethon, bey mir schon beschlossen, das 
ich schicken will und dem allen nochkommen etc., wie E.F.G. weyter und 
ferner durch ire ko. mt. schreiben gruntlich werden zu vornhemen 
haben etc. 

Ko. mt. sambt der jtzigen kunygin 4) werden heudte vonhynnen uffs 
jegedt vorrucken, ungeferlich ein 6 meylen vonhynnen, daselbst eyn tag 
ader X vorharren, domoch, Got gebe, mit gesundtheit alhier widderumb 
ankommen etc. 

Was ich midtler zeit fur und fur E.F.G., meynem gnedigsten hem, 
in allen trewen ausrichten dynen kan und magk, weis Got, mein hertz wil 
ich als der vortrawte dyner an mir nichts erwinden lassen. Wie ich dusen 
brief habe schlissen wellen, bin ich an dy ko. mt. kommen und eigentlich 
erforscht, wem ire mt. eigentlich schicken wurde. Dan wie ich von etz
lichen 1> weytlaufig vorstanden, haben ire mt. des pomerellischen woywo
den her Kosthka 5J sen senden wellen, welchs ich mit fleysse geweret, alzo 
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das es uff den marienburgischen woywoden, her Czema etc., vorblieben, 
dennselben ire mt. durch schrifte abfertigen wirt etc ... Daturn Radomii, 
den 25 Septembris 1548. 

al sequitur expunctum: un 
bl·b) in margine 
c> sequitur expunctum: alle 
dl sequitur expunctum: seligen 
e) sequitur superfiuurn: genedlgs 
f) sequitur expunctum: genedlglichen 
g) in margine. 
hl sequitur expunctum: vor 
i).!) in margine. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

m>E.F.G. 
underthenyger dyner 

Gabryel Therlle 
e[gner] hant.m> 

j l sequitur expunctum: sollen 
kl in margine. 
11 sequitur expunctum: vo (?) 

m)·m) manu propria. 
D Anna. 
2 l Catharina. 
3) Hieronymus Martinengo. 
4) Barbara. 
5lStanislaus. 

N. 74. 

Petricoviae, 21.X.1548. 

de negotio jinium prope Iohannisburgum et de querelis subditorum du
cem litteris regis certiorem redditum iri nuntiat; regem reditum ora
toris Romam missi [Martini Cromeri] exspectare signijicat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

N. 75. 

Petricoviae, 6.XI.1548. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de expectato Martini Cromeri Roma red i tu; de negotio matrimonii ducis 

vel marchionis Alberti iunioris cum una ex sororibus regiis; de ne
gotio Porneranico in Comitiis transigendo; de exsecutione legum, de 
regina Barbara, de moneta. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und her. 
Ich habe E.F.G. aigen gnedigs handtschreiben alhir bey Karbaten 

undertheniglichen entpfangen, mit fleysse uberlesen und nottorftiglichen 
alles inhalts vorstanden und eingenommen und wił hyrauf E.F.G. under
theniger meynunge nicht bergen, weyl dan der gesandte von Rom, her 
doctor Cromertis, duser zeit nach nicht ist ankommen, so ist man doch 
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seyner tag teglich vormtitendt etc. Nichtsweniger habe ich E.F.G. genedigs 
wolmeyndes, auch darneben boschwertes gemudt, so E.F.G. in dem lobli
chen bewusten handel haben, treulich entdeckt und irer mt.a) derselben 
nottorft und anligen, wie vorhin vielmols auch mit allem fleysse gescheen, 
undertheniglichen angezegt. Uff welchs meyn anregen ire ko. mt. abermols 
haben mit gnoden zu erkennen geben und gesagt: 

Lieber Tarllo. Ich weis und vorstehe des hertzagen und deyn mey· 
nunge gantz woli, wolde auch, wie gern es der hertzog sege (Got weis 
meyn hertz) demselben seynem bogeren gerne nochkommen etc. Aber 
mich wondert nicht wenygk, das marggroff Olbrecht der junger etc. in 
der bewusten sachen vor sain aigen personen nichts weyter, dornit der 
handel eins geendiget fi.irnymbt und alzo in still hyngehen b) lest, werde 
noch von ime ader dem hertzagen woran der mangel nichts vorstendigt. 
Thet er aber zur sachen und gebe endt, hette seyn moss etc. Solde ich 
nti mit dem hertzagen im bewusten handel mit der jungsten schwester 
gantz und gar schlissen, wolde mir des fals nicht wol gezymen ader ge· 
buren. Aus duser ursachen, weyl ro. key. mt. durch den cardinal und 
byschoff von Augspurg 1> dusen handel bey der ko. mt. haben anregen 
und sollicitirn lossen und das neher mol auch durch irer key. mt. ge
sandten, hern Trochsses 2> etc., hier zu Croca meldunge gescheen auch so 
weydt, das die bewuste handlunge sofer vortgefaren und die gelegenheit 
angesehen, nichts abgeschlagen. So were nti meyn radt und bedencken, 
das der hertzogk in den handel, wie vorhin erbotten etc., sege etc., der· 
selbe durch so vorgeschlagen dieselbigen personen moge vollentzogen 
werden. So das geschicht und dy eltere 3) meyne schwestern vorauss vor· 
sorgt werden, sali dy jungste 4) dem hertzagen bald folgen und an meyner 
person sporen gar keyn mangel bifunden, wer den derwegen mit kurtz 
vom handel geredt feylet nyrgent an. Dieweyl dy eltere schwestern zu 
volkommenen iren jaren kommen und nu dy jungste denselben vorgehen 
solde, were nochteilig und mochte noch eyn lengerer vorzugk und harren, 
wiewol mehr gescheen, den eltern schwestern entstehen und erfolgen. 
So aber der hertzog dy sach und hendel vortstelt und vortgefaren wirt, 
ist dy sach zwyschen dem hertzagen und der jungern schwester schon 
klar, darf keyns weyteren bedenckens, weis auch im fali zwyschen inen 
keyn unterscheidt; eyne ist mir so libe als dy ander etc. Ich weyss auch 
wol, haben ire mt. weyter gsagt, das meyn schwester loblicher und besser 
nicht konte vorsehen und von Got vorsorgt werden als dem hertzogen, 
dan sie nicht alleyn eynen fursten etc., sonder eynen vatter an im haben 
und in allem thuendt spuren wurde und sich alles guts so zu erdencken 
zu vorsehen hette etc. 

Mit solehen und dergleychen viel mehr worthen und reden haben 
sich ire ko. mt. uf meyn vielfeltig fleysig anregen gnediglich und nicht 
anders wie oben vornhemen und mercken lassen. Dan ich mag das E.F.G. 
wol sagen und schreiben, auch mit Got bozeugen will, das E.F.G. eynen 
genedigen hern und konnyngk, welcher E.F.G. in allen gnoden gantz 
freuntlich etc. zugethan haben, das sich auch E.F.G. befahren und zu 
gemutte furen, als solten etzlich leute E.F.G. aus neydt irer ko. mt. ange
ben etc., dordurch der handel konde aber mochte gehinderth werden, 
kan ich, Got weis, nicht spuren, dann ire mt., wie vor und alwegen, ir 
gnedig und freuntlich gemtidt etc. kegen E.F.G. ny geenderth. Ab aber. 
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gnedigster herr, zu zeyten ethliche, wy der welt prauch, ethwas wider 
E.F.G. eynzuwerfen sich understunden, konnen und mogen doch nichts 
uffbryngen. Geschichts aber, ist wenig doran gelegen. Jre mt. werden sich 
dennoch kegen E.F.G. zu halten und wol zu erzegen wissen etc. etc. 

Was den pomeryschen handel belangt, a uch des Interyms und c) mehr 
sachen etc., haben ire ko. mt. von mir durch E.F.G. schreiben geniigssam 
und nottorftig eyngenommen, und habe denselben stuckweys aus E.F.G. 
brif ko. mt. ubergeben miissen. Vormerck, derselbe handel ferner im ro
the gedocht und bewogen wirt d) werden etc. 

Von unserm jtzigen reichstag weis ich E.F.G. duser zeit bisonders 
nicht zu schreiben, allein derselbe ist angefangen, auch haben ire mt. eyn 
privilegium stellen lossen, so solchs den stenden anzunhemen, hetten sich 
zu bedencken; wo nicht, wellens ire mt. endern. Noch ubersehunge sindt 
etzliche punct und artykel inen entkegen, derwegen andere angestelt, mit 
underthenigem bogeren ire mt. hyrin dy execucion thun wellen etc. Nem
lich, das keyn ber mehr ais eyn ambt halten und besitzen soli und noch 
wirden •> eyn jder seyn dynst thun und pHegen soli etc. Sal a uch keyn 
crokyscher bischofrf noch plotzker, noch o coyaffscher etc. vortmehr vor 
des reichs cantzler etc. gebraucht werden, eyn jder mit eynem bischtum 
und nicht mehr genUgen sich g) lassen etc. Przemisler, chelmischer und 
was schlechte bischoffe, sollen hirzu gebraucht und gefordert werden. Der 
ber von Croca, ber Tarnoffsky, wil man auch nicht das er den Sandomir, 
wie bisber gehalten, in solcher gestalt er ader seyne nochkomlynge besi
tzen sollen, dann solch ambt soli, dyweyl es konnyngisch ist, nicht vor
bunden sein etc. 

Von dem jtzigen koniglichem gemael,s> irem auch von der h) miintzen 
und andere vil meher hendel und sachen ist i) scharpf und notwendig 
gedocht und ko. mt. vorgelegt worden. Haben sich, was dy vorheyratunge 
belangt, etzliche ser entschuldigt, das es mit irem wissen nicht zugangen, 
auch nit doreyn bewilligt haben etc. Was nii duse wochen vor allen endt
lich vor andtwort dargeben und folgen wirt, sollen E.F.G. mit ersten vor· 
stendigt werden, den anfangk sambt dem ende genugsamlich erfaren; 
habe jtzt in eilen duser zeit E.F.G. nicht mehr mitthaylen konnen. Der 
ewige Got vorley, das alle dyngk mit fried und eynigkeit beschlossen 
werde. 

Dy krametfogel sindt von irer ko. mt. in allen gnoden deneklich ent
pfangen und angenommen etc. Beschlislich sollen E.F.G. hendel jtzt und 
vordann in keyn vorgessen gestellet werden. Bitte den lieben Got, er 
wolle hirzu seynen gotlichen segen, dornit E.F.G. hertz und gemudt zu 
rwhe und fried gestellet werde, gnediglichen geben und vorleyen. Dem· 
selben sey vordan alle sachen hir zeytlich und dort ewiglich gantz treulich 
befolen ... Eylendts Peterkow, Dinstag noch Omnium Sanctorum 1548. 

a) sequitur expunctum: anllgen 
b) sequitur superfluum: gehen 
c) sequitur expunctum: meyn 
d) supra lineam. 
e> In margine: vom selben 
f) in marglne: Possner 
g) supra lineam. 
h) sequltur expunctum: milnzen 

E.F.D. 
undertheniger etc. dyner 

i> Gabryel Therlle e[gner] bant. i> 

i) supra lineam. 
j)·j) manu propria. 
l) Otto Truchsess. 
2) Gulielmus Truchsess. 
3) Anna. 
4) Catharina. 
5) Barbara. 
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N. 76. 

Petricoviae. 18.XI.1548. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
responsum regis transmittit; rejert de adventu Assueri Brandt, oratoris 

ducis; de nuntii Romam missi exspectato reditu; de negotio palatini 
Marienburgensis et de capitaneatu Mevensi; de Comitiis Regni; de 
candidato ad episcopatum Heilsbergensem (Varmiensem); de regina 
Barbara. 
Vest. sigilli. 
( Annexum: Nuntiorum terrestrium prima invitationis salutatio regis 
in Comitiis Petricoviensibus, 30.X.1548 anno per Ioannem Sierakowski 
t acta). 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst etc. 
Kan auch ferner E.F.G. underthenigUch nicht bergen, das der junge 

von Heydeck mit konigUchen und anderer berren briffen alhier vonwegen 
E.F.G. ist ankommen, dieselben ich iren ko. mt. neben anderen an gebu
rende stelle etc. underthenigUch noch eyns jdern gelegenheidt habe uber
andtwort. Was nU ferner uff solch E.F.G. schreiben ire ko. mt. gnedigUchen 
entschlossen, haben E.F.G. aus konigUchem widderschreiben allenthalben 
zu vornhemen, welchs ich hymit neben anderen etc. underthenigUchen 
zuschicke etc. 

Wie und welche zeit Asswerus Brandt, E.F.G. itzt gesandter, auch hier 
ankommen, werden E.F.G. durch sein selbst schreiben, wie sich sonst 
zum teil etzUch sachen hin und her vorlaufen etc. in gnoden eynnhemen. 
Ist als gestern den 16 Novembris vor ko. mt. zu vorhorr und audientz 
kommen, hodt E.F.G. sachen in geheim der ko. mt. angetragen etc. Die
weil dann solchs fast marggrefische etc. sachen, wie E.F.G. bewust etc., 
spore und mercke ich, das solchs vor dy gewegsten ko. rethen, wie ich 
von ko. mt. wol vormerckt, auch gelangen und kommen mUs etc. Der Uebe 
Godt schicke alles nU und vordan zu gluckseUgen endt etc. 

Des bothen von Rom 1> ist man alle tag und stundt gewartendt. Sobaldt 
der ankompt, sall E.F.G., meynem gnedigsten berren etc., mit allem so 
ausgericht, ungeseumpt etc. unvorhalten bleyben. Es sey, wie es wolle etc. 
Hoffe ich zu Got dem Almechtigen, derselbe wirt seyn gotlich gnad und 
segen vorleyen, dornit ich eynen froUchen tag und zeit bey E.F.G. neben 
anderen gewarthen und erleben werde etc. und meynen schweren leib vor 
eynen leichten sich nicht zu fruchten zu gebrauchen wyssen etc. Wils 
alzo bey dem dussmoll bleiben lassen. E.F.G. haben mich vordann als den 
trewen dyner, weyl ich lebe, wirt nichts anders aus etc. 

Was belangt den marienborgischen woywoden 2) und das ampt Mefe, 
habe ich, weil es E.F.G. in gnaden sonderUch vor gut ansehen, mit ko. mt. 
in sonderer stelle dovon geredt und solchs E.F.G. boger irer mt. etc. uffs 
beste, wie ich zu thun gewUst, vorgelegt. Vormercke wol, das ire mt. dem 
hern woywoden in gnoden zum selben vor anderen etc. gewogen. Zweyfel 
nicht, sobald etzUche hendel und sachen beygelegt, wirt gmelter her woy· 
wode von irer mt. mit gnediger trostUche andtwort bogegnet werden etc. 
Habe in dem neben her Fabian Czemen unsern besten a) und mogUchen 
fleyss gethon und vorgewant. Dergleichen auch nochdem b) die 2 personen 
von E.F.G. zum heylssbergyschen byschtumb vorgeschlagen, hoff auch, 
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das es uff c> dem von Colmsehe, '> d> sofer das capiteł uff inen stymmen 
wirt,d> stehen und bleyben werde und dem anderen von der Trencke e) der
mosen e) seyn stadt und bischtumb widderumb eyngereumbt.h> Sicht mich 
alzo die sachen und E.F.G. gudtduncken an. Wellens auch alzo Got bofe
len; der schicks vordan noch gotlichem wolgefallen etc. Mein fleis sali 
vonwegen E.F.G., soviel mir muglich, desfals nicht gesparth werden etc. 

Von unserm itzigen hier gehaltenen reychsstage kan ich E.F.G. nichts 
fruchtbarlichs, so nach zur zeit aussgericht ader beschlossen, zu schreiben 
etc., wiewol sich ire ko. mt. in allem. was des reichs privilegien, liberteten 
und alle andere beschwerunge, so etzlicher zeit her nicht gentzlich vollent
zogen, dieselben ni.i zu boschweren auch schon gescheen, weyter zu bo
kreftigen gnediglichen vorsprochen und zugesagth etc., solchs auch von 
allen stenden duser Cron gantz undertheniglich etc. angenommen. Was 
aber antryft ire konnyglich gemahel, konnen sich dy reychsbotthen und 
etzliche stende mit irer ko. mt. keynswegs vorgleychen. Es werden ge
schwynde und hochnotige artykel mit mehr scha:rpfen und o auch gelimpf
lichen reden iren mt. vorgeschlagen. Man hot aber bissher nichts schaffen 
konnen. Ko. mt. wil alles, so nort moglich zu thun etc., schlyssen und 
eyngehen, alleyne dyselbe so itzo vor g) eyn gemahel genommen, wil sein 
mt., dieweil seyner mt. leben weret, nicht vorlossen, sagende, habe Got 
und ir eynen eydt geschworen, denselben wil er nit endern. So h) weis er 
zu dem woli, das sein leben nort zeitlich. Solde er ni.i duss vorgencklich 
dem ewigen vorgleichen, konde er nicht finden etc. So er ni.i den eidt, so 
Godt geschworn, nicht hylte, sonder sich von seynem gemahel abreden 
lyes, wie konten im dy stende der Cron trewen und glauben, das er inen 
ire privilegia etc., welche zeitlich, festiglich halten solde etc. 

In summa dornit in kortze gedocht und geredt, auch mags E.F.G., 
weyl ich dobey in rethen mit gewessen, vor worheit wol sagen, das die 
reychsbothen, so hie uff i> den reychstag ordentlich gesandt, alle myteyn
ander gantz eyntrechtiglich und cristlich gestymbt, die ko. mt. mit hocher, 
grosser, unablessiger bidt etc. undertheniglich mit gutem fug und gri.indt 
allenthalben ersi.icht, auch zum letzten aus allen alten loblichen historlen 
und croniken seyner mt. vorstorbenen voreltern, loblicber gedechtni.is, vor
geschlagen in anmerckunge, wie sich die in allem thuendt und regimen
ten mit aller togunt etc. gehalten. In summa hot nichts helfen wellen, 
sonder uff voriger andtwort blieben. Uff das sindt sie aller aus sonder
licher demi.idt uff ire knye mit uffgefaltenen henden gefallen, durch Got, 
urn Gots willen, weynende gebeten, ire mt. wolden noch dy sachen wol 
behertzygen und dy lobliche Cron bey hohen petentaten nicht so gar in 
nochteil, schimpf und unuberwindtlichen schaden setzen etc. Zuden sich 
frey und gudtwillig erboten, so ire mt. von der personen abstehen wurden, 
wolden sie durchaus in der Cron mit eygner gewaltigen schatzunge, so 
vormols nicht gescheen ader gehort, als nemlich von eyner hwben III gul
den auch V fl. irer ko. mt. und dem lande zum besten ergehen und gerne 
boschweren lossen etc. Ire mt. sindt wie erstlich uff voriger meynunge 
bliben. Es haben fast alle reychsstende neben den bothen ubereyn ge
stymbt D und votirt i> auch alzo, das man spuren kan durch solch eyntrech
tigkeit, als hette der Heylige Geist kl auss inen geredt. Der I> her bischoff 
von Przemyssel4> hot letzlich, wie es an inen kommen zu votiren, gesagt: 
Besser, das eyn mensch etc. sterbe, dan das gantze reych vorterbe etc. 

Was Got ferner aus dusen oberzelten wichtigen hendel, wiewon dusel
ben itzo nit haben konnen, wie sy aller gelandt, E.F.G. erzelt ader ge
schrieben werden, durch seyne barmhertzikeit geben und vorleyen will, 
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steth in gotlichem wolgefallen. Besorge, das uff solch vorharren etc. Got 
mit schwerer stroffe und anders, do Got vor behut, so gerne volgen 
pflegt, uns bogegnen und heymsuchen wyrdt.l> Dan hir ist nichts mehr, 
dan Got ernstlich zu bytten, er wolde dy wolvordynte stroffe gnediglichen 
abwenden etc. 

Schicke hyrneben dy entpfahunge und oratio, so der her Sirakoffsky 
im anfange kegen der ko. mt. beywessen aller stende etc. underthenig
lichen gethon hodt. Wiewol es in der eilen abgeschrieben, jdoch soll es 
hernocher alles, so eyn jder geredt und votirt, auch was morgen und den 
Dynstag, gebe Got, was guts geschlossens, auch wie es ferner bleiben und 
mit dem reychstage ergehen m> etc. und wie lange derselbe weren und 
anstehen wirt, durch weyter meyn schreiben undertheniglichen unvorhal
ten bleyben ... Daturn Peterkow, den 18 Novembris 1548. 

a) seąuitur ezpunctum: fley 
b) dem supra llneam. 
c) supra ezpunctum: bey 
d)-d) in margine alta manu. 
e)-e) supra Zlneam. 
f) seąuitur ezpunctum: wichtlg (?) 

g) seąuitur ezpunctum: seyn 
h) seąuitur ezpunctum: wenyg 
l) in margine superfiuurn: so hy 

Annexum: 

E.F.D. 
Undertheniger etc. diner 

n> Gabryel Therlle 
e[gener] hanth.n> 

j)-j) in margine. 
k) supra lineam. 
l) correctum ez: unther 
m) seąuttur ezpunctum: wirt 
n)-n) manu propria. 
l) Martinus Cromerus. 
2) Achatius Czema. 
3) Tidemannus Głese. 
4) Ioannes Dziaduski. 

Nunctiorum terrestrium de omni provintia Regni prima invitationis 
salutatio Sacrae Regiae Maiestatis in Comitiis Piothrkoviensibus, anno 
Domini 1548, die XXX mensis Octobris, per Generosum Ioannem Syra
kowsky, Tribunurn Wloczlaviensem, ex admissione eorum voluntatis. 

Serenissime Rex, Domine noster Clementissime. 
Quum visurn est Deo Omnilpotenti, atque sic habere voluit, quod 

nobis sanctae famataeque memoriae Regem, Dominurn benefactoremque 
nostrum, patrem vero Vestrae Sacrae Maiestatis, ex hoc mundo in suam 
gloriam accipere dignatus est, nosque, populum suum, tristem ac moe
stum post ipsius de hoc saeculo migrationem habere efficereque dignatus 
est, iustum est, neque enim aliter decet, id ipsum a sua sancta clementia 
patienter ac cum humilitate percipere gratiasque agere, quod nos per tam 
longum aetatis ipsius imperium potentia suae deitatis et stabili, sapienti 
benignaque ratione ipsius in pace et in hoc splendore conservare digna
tus est. Neque in dubio sumus, immoque in hoc laetamur, quia sicut nos 
sua sancta clementia usque ad tempus hoc in patrocinio suo habere 
dignatus est, sic nos usque in finem populum suum dimittere non indi
gnabitur. 

Et quum etiam ipsius sancta clementia sic praescire dignatus est, 
quod Vestram Sacram Maiestatem Regem et Dominurn nostrum efficere 
dareque dignatus est, quo omnes grati sumus a •> Domino Deo, etsi Rex 
tamen utique ab ea propinquitate (sive debito), quam nondum Vestra 
Sacra Maiestas implere dignatus est, minime cessare (seu liberum facere) 
volumus, attamen Vestram Sacram Maiestatem, uti Dominurn nostrum, 
nostro totiusque militiae Regni Poloniae nomine invitamus, commendando 
suas fratrumque nostrorum universas fideles atque liberas servitutes in 
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gratiaro Vestrae Sacrae Maiestatis, postulando et a Domino Deo petendo, 
ut sua sancta clementia principium dominationis Vestrae Sacrae Maie
statis prosperare benedicereque dignetur ad laudero et gloriam suam 
sanctam, ad consolationem nostram et ad utilitatem conservationemque 
non in dissolutione Reipublicae, ut cum adiutorio Dei per totum teropus 
dominationis tuae sic nobis dominari digneris, ut nos, populuro Dei, 
Vestrae Sacrae Clementiae a Domino Deo creditum, in pace iustitiae, in 
bonis virtutibus, in bono regimine, absque conquaestu et rapacitate, 
habere et conservare digneris. Quod totum gratia Dei erit, quum Vestra 
Sacra Maiestas, ceu Rex et caput nostrum, ad hoc ipsum solus princi· 
paliter et ex se nobis, subditis suis, ad omne suggestum exemplumque 
dare dignaberis. In quo progressu et principia dominationis tuae, atsi z) 

non dubitamus, quod Vestra Sacra Maiestas ad hoc meminisse digneris, 
quid principaliter prae se capere et considerare teneris, attamen frater· 
nitati nostrae totius militiae Coronae Regni visurn est neccessarium per 
nos, Nunctios suos, aliquid de hoc breviter coram Vestra Sacra Maie
state commemorari. Quod ut Vestra Sacra Maiestas clementer ac benigne 
audire dignaretur, humiiiter petimus. 

Serenissime ac Clementissime Rex. 
Prudenter ac circumspecte hoc in Republica per praedecessores no· 

stras dispositum seu stabilitum est, ut in illis seroper unus Rex sit, quem 
omnes supernae potestates Regem esse profiterentur, et ipse ut semper· 
in Republica [pro] iurium libertatumque nostrarum custode ac dispen· 
satore iustitiae unicuique subdito suo dignetur esse et in omni regimine 
causa seu exordium fieri. Certo magnae ponderosa':!que res hae sunt,. 
quae in debito Vestrae Sacrae Maiestatis clauduntur et a supernitate Ve
strae Sacrae Maiestatis procedere assidue debent. Non deest Vestrae Sa· 
crae Maiestati quid prae se frequenter capere et de quo meditare. Sed 
his modicum postpositis, adhuc primo necessarium est hoc Vestrae Sa· 
crae Maiestati agnoscere atque considerare, in quali RepubUca dominari, 
quali popula qualibusque subditis Vestra Sacra Maiestas imperari z) habes. 
Dominari Regemque fieri Vestra Sacra Maiestas habes in RepubUca ma
gna latoque dominia. Dominari autem sic, sicut iuramentum praestare· 
dignatus es. Iterum hoc ipsum ad Regnum congregare, quod aliquando 
abstractum est, nihil minuendo, sed immo indissolute conservare et pro· 
posse dilatare. 

Imperare seu dominari et his Vestra Sacra Maiestas, nobis subditis, 
populis militiae deditis, liberis, quibus non secus Vestra Sacra Maiestas, 
[quam] liberalitatibus nostris ac iuribus Regni Coronae, habes, non con
traitione. Etenim hic popułus militiae deditus in libertate gaudet, servi· 
tuti non subiacet, neque subiacere didicit. Hi sunt thesauri nostri, prae· 
quibus maioribus caremus. Hoc est cor nostrum,a> absque quo vivere 
non possumus, neque volumus. 

Iura etiam Coronae Regni sunt tanquam anima Reipublicae, sine· 
quibus (sicut corpus sine anima> unquam ulla Respublica mere b) fit in 
bono regimine stabilita aut stare potest. Siquidem unusquisque libertate 
sua gaudet, et Respublica bene fit stabilita. Ablatis libertatibus, quid 
aliud remaneret? Dummodo z> moleta z> feroxque gentilis servitus. Ademptis. 
iuribus, nullus ordo, nulla bona dispositio, iustitia abesset, sed tantum. 
adesset vilis et turpis confusio rerum, Respublica deformis. 

Ideo praecamur, ut Vestra Sacra Maiestas hoc totum apud se bene 
deliberando dignaretur prae oculis habere et ad hoc meminisse, quid 
Vestrae Sacrae Maiestati adiacet, quodque nobis subditis teneris. Et prin· 
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cipaliter rogamus, ut Vestr2. Sacra Maiestas primo prae se accipere di
gnetur propinquitatem seu debiturn suum, quodnobis Vestra Sacra Maie
stas iuxta iuramentum suum et secundum privilegium suum adimplere 
et satisfacere tenetur, hoc est: ubi discessum e iure fieret, ubi liberalita
tibus nostris quicquid diminutum fuerit, prout hoc Vestrae Sacrae Maie
stati apto tempore ostensum apertumque erit, ut Vestra Sacra Maiestas 
omne in metis seu limitibus suis statuere et eJ ad exequutionem perducere 
edificareque, edificando confirmare, secundum debiturn suum confir
mando, nos in hoc conservare et tueri [dignetur], sicut ad hoc iuramentum 
praestare dignatus es. Et postea, ut de pace a lateraoeis vicinis, inimiCis 
nostris, consulere dignaretur, et hoc in Carona Regni sui inter subditos
que suos regimen atque pacem interiorem stabilire dignetur. Animadverte, 
Serenissime Clementissimeque Rex, quam magnae ponderosaeque res 
sunt, quas Respublica ex Vestra Sacra Maiestate, Domino suo, postulat. 
Sic etiam hoc praedecessores nostri sapienter perspexerant. Pro hiis 
tam difficilibus atque magnis rebus una persona, Rex solus, maiori labore 
suo ac simili alacritate satisfacere nunqua.m potuit. Neque etiam illis sic 
visurn est, ut in una persona omnes res suas omnesque rationes Regni 
Coronae ponerent, ut sic pone unam personam regiam absoluta potestas 
non remaneret. 

Ideo addita sunt concilia z> Regi, quibus Respublica suas omnes liber
tates et iura in custodiam eorum credidit. Ex quibus quilibet eorum 
iuramento ad hoc fit obligatus, ut illi principaliter regias omnes causas 
et ipsius prae se acceptiones consiliis ac sententiis suis moderarent, prae
cavendoque, ne Rex ob inconsiderationem suam aliquid Reipublicae noci
vurn prae oculos z) non acciperet; sim ul ut et hoc custodirent, ut nil 
contra iura agatur, deffendereque id, ut libertates Coronae Regni in ali
quas diffidentias ac periculositates non venirent. Quum sic est, et Domi
nus Deus super Rempublicam sic dispositam et stabilitam Vestram Sa
cram Maiestatem Regem et Dominurn fieri praescivit, res est licita et 
necessaria, et hoc petimus, ut Vestra Sacra Maiestas ceu caput nastrum 
ad hoc Concilium z) Coronae, sicut ad membra sua, singularem inspectio
nem habere dignetur. Sicut ad hos, in quibus multum adiacet, ut sine 
illis nicbil facere, nihil prae se capere dignaretur. Siquidem hoc est mo
rum proprium munus seu offitium, quod illi omnes Vestram Sacram 
Maiestatem ex debito consiliis suis moderare tenentur, sed hoc inter 
illos praecipue necessarium est, quum decet, ut illorum concilium Ve
strae Sacrae Maiestati atque Reipublicae fieret necessarium, ut Vestra 
Sacra Maiestas hoc laterale concilium suum adducere dignaretur ad eon· 
cordiam, amieitiaro et unanimitatem, ut illi non existentes detenti ulla 
discordia, inimicitia unus contra aliurn potuissent assidue salubri, mera 
et utili concilio Vestram Sacram Maiestatem iuvare et necessitates adia
centiasque Coronae simul ac nostras unanimi eonsensu providere. Quo
rum concordiae nemo alius causa fieri debet neque potest, dummodo 
Vestra Sacra Maiestas. Quod nos sic .intelligimus. Etenim temporibus prae
teritis sciens,z> quid inter illos agebatur, interrogabamus, quae causa ini
micitiarum eorum fieret. Inter quas maiarem fieri intelleximus, quod 
unus supra aliurn magis autoritatis sibi applicasset, ut in eo plus quam 
in altero adiaceat. 

Ad quid quisque illorum se implicando seu trahendo alterum depri
mere curavit. Quod sine hoc fieri non potuit. Inde insidiae, inde mani
festae ocultaeque inimicitiae crescebant, et merita. 
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Huic rei Vestra Sacra 1\1aiestas mter conciliatores suos non secus 
praeire debes, dummodo sic: omnes ex illis ex aequo accipere, tanquam 
concilium suum, unicuique morurn ex aequo se praestare minimeque ex 
se nosse dare, ut in uno plus quam in altero in concilio Vestrae Sacrae 
Maiestatis adiacere deberet. Siquidem omnes ex aequo iuramentum prae· 
stant, iuste etiam ex aequo omnes extolli debent, alias in omni Republica 
nunquam pacificarentur. Sicut etiam Vestra Sacra Maiestas omnibus 
ex aequo tenetur gratiosus clemensque fieri et de concordia ac amicitia 
eorum plena cum diligentia cogitare. Etenim hii sunt Domini hocque 
concilium est Coronae, a quibus Vestra Sacra Maiestas imperium habes, 
hii Vestram Sacram Maiestatem pro Domino libere elegerunt. 

Non subdidisti nos gladio, neque potestate ad imperium Regni ve
nisti. Neque etiam filius Regis Poloniae natus Rex constituitur, sed is 
Rex fit Poloniae, quem hii Domini, hoc eoncHiurn agnoverit esse Regno 
dignum, simulque nobiscum millitiae deditis, fratribus suis iunioribus, 
pariter libere sibi pro Domino elegerint. Ideo digni sunt omnes, ut Ve
stra Sacra Maiestas omnibus ex aequo gratiam suam regiam ostendere 
seu exhibere et omnium concilio ex aequo frui dignaretur. Nos etiam 
simiiiter petimus, ut Vestra Sacra Maiestas nobis, millitibus suis, cle
mens benignusque Dominus fieri dignaretur exemplo praedecessorum suo
rum, qui millitiam Regni Coronae suae seroper profitebantur fieri robur 
firmamentumque imperii sui. 

Hic est thesaurus Vestrae Sacrae Maiestatis inexhauribilis, servi Ve
strae Sacrae Maiestatis sine praetio, stipendiarii d) s!ne iuramenti prae
statione, alias przesz hołdu. Quod multi Reges christianarum pro peccu
niis cum difficultate adquirunt, hoc Vestra Sacra Maiestas in Corona sua 
habere digneris.z> Et quum nos id sentiemus, sicut nec dubitamus, immo 
Sacra Maiestas ad hoc meminisse digneris talique se Domino z) in hac 
Republica, secundum debiturn suum, ostendere dignaberis. Exinde Vestra 
Sacra Maiestas subditos tałes habebis, qui diligunt te, Dominurn suum, 
ex quo habebunt honorem famamque bonam per universum orbem, pacem, 
regimen virtutumque bonarum augmentationem, iustitiae reparationem. 
Tunc propter Vestram Sacram Maiestatem, talem Dominurn suum, armo
rum suorum pensare pectoraque sua contra quemlibet atque omnem ini
micum pone Vestram Sacram Maiestatem, Dominurn suum, amabiliter 
alacriterque apponere atque exhibere nunquam dolebunt. Omnino Vestra 
Sacra Maiestas, habendo principaliter gratiaro Dei et amorem subdito
rum suorum, famosus Rex eris et, Domino Deo praestante, invictus. 

Clementissime Domine Rex. 
Hoc, quod ego ex imperatione fratrum sodaliumque meorum coram 

Vestra Sacra Maiestate praedixi, non ob causam bane coram Vestra Sa
cra Maiestate est admonitum, ut quis nastrum dubitaret id Vestram Sa
cram Maiestatem non meminisse atque prae se accipere minime velle, 
at ex bonitate Vestrae Sacrae Maiestatis singularem spem universi in 
nobis ipsis panimus nilque dubitamus, quin hoc totum alacrius largius
que ex Vestra Sacra Maiestate assidue agnoscemus, quam per me est 
admonitum seu expressum. 

a) sequttur expunctum: sine 
b) verbum leviter correctum. 
c) supra lineam. 

dl in ms. stipendarii 
z) sic in ms. 
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N. 77. 

Petricoviae, 21.XI.1548. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de matrimonio regis [cum Barbara Radziwiłł] in Comitiis disputato; de 

litteris a Martino eromero ad episcopum Cracoviensem Roma missis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und her. 
Wiewol ich negstmols E.F.G. bey Heidecken allerley, so sich duser 

zeit alhier zugetragen undertheniglichen angezegt, weil mir dusse E.F.G. 
post widderumb furgefallen. Habe ich ferner, soviel die zeit hot leiden 
wellen, E.F.G., meinem gnedigsten hern, nit bergen wellen, das dusse a) 

zeit und tage nicht anders, dan de matrimonio Regls mit hohen fleysse 
sanderlich und eyntrechtiglich ist gehandelt worden und ist von den sten
den etc. nichts vorsehen ader zurucke gesetzt,b> sonder alles, was die 
hohe nottorft und was dem gantzen reiche etc. doran gelegen, der ko. mt. 
klerlich ungeschewt an den tag gegeben etc. und bleiben strack und fest 
dorauf, das ko. mt. die person kortz ab sall vorlossen etc. Und ist als 
heute dato noch gehaltenem rathe der stende, dieweil ko. mt. nit person
lich in die rodtstuben kommen, vor gut angesehen und beschlossen, das 
man etzlich aus irem mittel zu irer mt. senden solte mit underthenigsten 
bogeren, sie al sembtlich vor ire mt. kommen mochten. Haben solchs ire 
mt. mit gnoden abgeschaft und bogeret, das die sache nach bis uff dusen 
folgenden Dornstag anstehen moge; alsdan wellen sich ire ko. mt. in ire 
myttel vorfiigen. Welchs vor gudt angesehen, den bestimbten tag ange
nommen. Uff welchen tag der her von Possen t) etc. von allen stenden 
selbst personlich, wie man sagt, erwelt,c> alle ir nottorft, hoche boschwe
rung und anligen reden und vortragen wirt etc. 1st zu besorgen, das 
nichts undern stUl wirt gestackt,d> sonder offentlich, wie nach bisber 
gescheen, und ferner mehr, an tag wirt gegeben werden etc. Der ewige 
Got •> vorley darzu seynen Heyligen Geyst, der seyn ko. mt. in gutem 
erkentni.is (domit dusem armen landen frid und eynigkeit bedocht) leyte 
und fi.ire, dordurch die wol vordynte straff, so jtzt vor augen steht, durch 
gotlich barmhertzikeyt abgeschaft werde. In summa mith anderen hendeln 
und sachen ist man wol zufrieden, allein duser lediger botrobter heyrats
hendel mecht und schaft viel ungluck etc. Wie es vordan bleiben wirt, 
gibt dy zeit zu vornhemen. 

Was a uch doctor Cromerus aus Rom an bischoff von Croca 2) etc. 
jtzo geschrieben und wie dy sachen, auch sein ankonft, eyn gestalt, haben 
E.F.G. aus Assuero seynem schreiben ferner in gnoden zu vornhemen etc. 
Es hot mir auch Pohibel angezegt, wie das E.F.G. an inen in gnoden ge
schrieben, wie das in Lyttawen das Wildt f) klagweis E.F.G. angezegt das
selbe, sint die ko. mt. vondannen gereset, keyn schutz noch schirm haben 
mogen, wo nit dorein gesehen mUsten sie entlaufen und eynen andern 
hern suchen etc. etc., welchs ich irer ko. mt. in gehei.im angezegt. Woruff 
ire mt. gnediglich bogeren, dieselbe wolten mir zu erkennen geben, in 
welchen orthen und stellen solchs geschicht etc., auch wer doryn zu 
beschuldigen. Wellen sich ferner ire mt. wol fer weyter halten und zu 
erzegen wissen etc. schortz und ermel E.F.G. gnedigem erbieten noch 
wellen ire ko. mt. mit sondern gnoden etc. gewarten seyn, wie ich E.F.G. 
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vorhin auch geschrieben. Itzo abermol haben mich ire mt. in gnoden 
erynnert etc., ich vor mein person an E.F.G. schreiben sollde etc ... Raptim 
"Peterkow, 21 Novembris 1548. 

a) sequ!tur expunctum: tag 
b) sequ!tur expunctum: worden (?) 

c> in margine. 
dl sequitur expunctum: werden 
e) supra lineam 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertheniger dyner etc. 

g) Gabryel Therlle 
e[gner] h[anth].g> 

f) sequitur expunctum: klg 
g)·g) manu propria. 
l) Andreas a Górka. 
2) Samuel Maciejowski. 

N. 78. 

Petricoviae, 30.X1.1548. 

.de matrimonio regis [cum Barbara Radziwiłł] in Comitiis tractato; de 
nuntiorum terrestrium in Comitiis dissensiane et de possibilitate 
aliorum Comitiorum Lublini vel Parczoviae celebrandorum (rokosz); 
de doctoris Cromeri Roma reditu. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und herr. 
Ich weis E.F.G. duser zeidt besonders nicht zu schreiben, allein, 

unser reichstag allhie ist angefangen, auch nicht etc., wie ich vormols 
E.F.G. undertheniglich geschrieben und soviel vonnoten, hab ich E.F.G. 
nottorftiglich angezegt, hette mich aber vormtitet, dy hendel und sachen 
sollen sich bisbero anders geschickt haben. Spore und mercke aber, das 
sich alle tage und stunde under inen ethwas anders und newes erhebt. 
Wiewol in allen sachen sonst alle hendel eynen vortgangk hetten haben 
konnen, hodt sich aber an dusem elenden heyradtshandel etc. alwegen 
und noch gestossen. Die reychsbotthen bleiben uff voriger meynunge, 
wollen schlechts, das ko. mt. dy heyradt soll zurgehen lossen etc. Wo 
solchs nit geschicht, wallen sy a) sich widderumb vonhynnen machen und 
iren brudern solchs anzegen etc. In summa, man kan zu keynem handel 
greifen, dyweyl duse sachen im wege stehet. Dy reichsrethe sindt under 
sich auch in heymlichen neydt, uneyns etc., alzo das nichts fruchtbarlichs 
und endtlichs kann und mag geschlossen werden etc. Nw wirt man ferner in 
3 ader 4 tagen horen und vornhemen, wohyn sich weyter alle hendel 
zihen werden etc. Bogeben sich die reichsbothen in vorgenommener mey
ntinge und gestalt vonhynnen, so hynwegk etc., konnen E.F.G. abnhemen, 
was ferner uff dem andern landtag ader raktisch, so sie b) zu Lublin ader 
Partzof b) zu bestymmen hart bogeren, sich zutragen moge etc. Der ewige 
Got wolde uns durch seyne barmhertzykeyt beystehen. Ich sehe sonst 
duser zeidt keyn ander mitteł und wege, dan ire mt. in keynem wege dy 
jtzige etc. gedencken zu ubergeben, sonder dorober alle das, so in irer 
mt. vermogen stehet, dobey uffzusetzen etc., wie ane zweyfel E.F.G. durch 

-79-



ander schreiben mehr etc. genligsam bericht werden eyngenommen haben. 
Duss ist fast alle meynunge etc. 

Des berren doctor Cromerus ankonft von Rom haben E.F.G. number 
mit gnaden vornommen. Was doselbst durch gdochten dectorem ausge
richt, werden E.F.G. durch koniglich schreyben, auch anderer, eynnhemen. 
Wiewal ich in geheim vorstanden, das man dem vorgenomenen loblichen 
handel eyn seltzam unbillich etc. dyngk vorgeschlagen, fast dem elenden 
Interim gleich etc., kan aber und wirt nicht schaffen, dan mir ire mt. 
vortreulich vor sich selbst allein angezegt und gsagt: Lieber Tarło. Ich 
vorstehe und spore, das solchs durch meyner mtitter IJ anschlegen etc. 
herkompt, in meynunge, sy mich mit dem hertzogk gerne in uneynigkeit 
sege etc. Hoff nicht, das sich der hertzog in dem fal!, das zu dem gerey
chen solde, reytzen und bowegen wirt lossen. Man ~1abe ausgericht, was 
man wolle etc., wil dennoch dem handel noch wol zu gedencken wissen. 
Der hertzogk lass sich desfals unbekommert etc. 

Wil auch E.F.G. in geheim und vortrauen undertheniglichen nicht ber
gen, das ich von vortrauten personen in stil vormerckt und vorstanden, 
wiewal ich solchs E.F.G. vor keyne eigentliche worheydt zu schreiben 
will etc., das ko. mt. sich an ro. ko. mt., dieweyl sich dieselbe noch Bresla 
bogeben werden, auch dohyn zw kommen bedacht, jdoch nach zur zeit 
nix beschlossen. So solchs geschege und vortginge, ist a.bzunhemen, das 
sich ire ko. mt. bede etc. myteynander voreynigen und vorgleichen wur
den, alzo das so key. mt., wie wir alle sterblich, abgehen wurde, solde dy 
ro. etc. kron etc. sampt der polnischen etc. in eyn vorbtintntiss kommen 
und eyngezogen werden. Geschichts etc., gibt die zeit an tag zu vornhemen 
etc. So ich auch mytler zeit ethwas gewis erkunden und vormercken wur
de, sal! E.F.G., meinem gnedigsten hern, bey aignem bothen ungeseumpt 
unvorhalten bleiben. Und wil mich hymit in E.F.G. gnedigste gonst etc. 
und jder zeit treulich und undertheniglich befolen haben mith sonder
licher bit, E.F.G. walden dusen briff dem fetir geben etc. Daturn eilendt 
Peterkow, am. tag Andree 1548. 

a) sequitur expunctum: mit <?J 
bl-bl in margine. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
underthenigster etc. dyner 

c) Gabryell Therlle 
e[gner] hanth.<> 

c)-cl manu propria. 
ll Bona. 

N. 79. 

Petricoviae, 11.XII.1548. 

de rebus in Comitiis tractatis refert: de libertatibus et privilegiis a rege 
confirmandis; de teloneis abrogandis; de nova uxore [Barbara] a rege 
deserenda vel saltem non coronanda; de iudiciis a rege celebrandis; de 
legatis mittendis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.422. 

Genedigster furst und her. 
E.F.G. aigen genedigs hantschreiben habe ich alhir bey E.F.G. post 

Letzynssky undertheniglichen entpfangen, wiewal ufs selbe sanderlich zu 
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beandtworten duser zeit nit gewi.ist, angesehen, das ich, sowol als Assue
rus Brandt etc., was sichs midtler zeit alhier uffn reichstage vorlaufen, 
soviel die zeit geben und leiden, hot wellen E.F.G. nottorftiglichen ange
zegt. 

Zwdem haben sich ko. mt. kegen allen stenden der Cron vor und 
jtzo alwegen gnediglich erboten, alle ire privilegien etc., liberteten etc. 
zu boschweren und a) festiglichen zu halten. So in solehem nochmals 
ethwen eyn mangel byfunden, waldens ire mt. nicht eynmoll, sander 3 
ader 4 moll noch irem gefallen uffs new endern un:l stercker confyrmi
ren. Welchs alles in summa nicht hot helfen wellen, sander dy stende 
und botthen haben den grosen zoli gar abzuthun sembtlich bogeret. 
Solchs eynzugehen sich ire ko. mt. gantz boschwert byfunden, dan der
selbe zon jerlich inn dy 50 tausent gUlden eynbryngth,hl wirt auch von 
dem hern von Posen l) und hern kałyski 2> mit oxen austreiben am mey
sten gebraucht etc.c> Dovon ire mt. nicht gedechten abzustehen. 

Was sonst alle andere hendel und sachen betreffent weren, walden 
sich ire mt. gnediglich sporen und fynden lassen, dornit sie allein myt 
dusse heyratsachen, weyls ni.i gescheen were und unwiderrufflich zwfried 
gebrocht und gestellet wurden. Solchs hot ni.i imer bis in VI wochen fur 
und fur inn schwange gewessen. Dy bothen etc. sindt aber auf voriger 
und erster meynunge fest und starek blieben. Was man mit allen gnoden, 
auch mit allem gelympf freuntlich vorgeschlagen, hot nichts geholfen, 
noch geschaft, allein an untherloss bogert, dy person etc. gantz zu vor
lossen etc. 

Heute dato ist abermols ko. mt. bey inen sembtlich im rothe gesessen 
etc. genediglich bogerende, nochdem jtzo hoch vonnoten, das man an 
key. mt., auch ro. ko. mt. etc. und andere ins reichs wichtigen gescherten 
etzliche bothschafter ernennen und abrichten solde, darneben auch an 
andere fursten und hern, so dem Reich Polen mit d) lehn vorwendt etc., 
dieselben iren gehorsamen und pflichten noch bynnen eynen jhor noch 
alter ko. mt., loblicber gedechtni.is, absterben zu foderen gewonlich und 
breuchlich. Zudem weyter, dyweyl durch vil gebrechen und schwacheit 
alter ko. mt. jtzo lange und etzliche zeit her, gericht und gerechtigkeydt 
eynem jdern auss obgemelten ursachen nit hat konnen gepflogen ader 
erfolget werden etc., dordurch dy arme underthonen des Reichs, sowol 
hoch als nydrigs standes zu mercklichen grosen schaden gedygen und 
imer, tag teglich, noch der gerechtigkeit etc. mit ernst geruffen, mit wey
nen und elagen bogerent etc., hetten ire ko. mt. in gnaden gerne vor gudt, 
als eyn cristlicher konnyngk angesehen, solehen und dergleichen hochen 
und wichtigen etc. hendel vorkommen were etc. Dan so solchs in den 
wyndt geschlagen und nicht bohertziget wurde, wer zu besorgen, auch 
eygentlichen am tage, das Godt duse lande mit schwerer stroffe heym
suchen wi.irde etc. Solchs und nach vil mehr irer ko. mt. treu und cristlich 
bedencken hodt keyn s ta t ha ben mogen. Letzlich zum uberfli.is, wie e) dy 
hern und bothen uf voriger meynunge geblieben und keynesweges zu be
leyten gewesen, haben sich ire mt. noch f) durch den byschof von Croca,3> 
hern von Posen, den hern kałyski s> erboten, dyselbe walten dy jtzige ire 
mt. gemahe14> nicht cronen lassen, auch keyn leybgedyng ane aller irer 
consent und mytwyssen in der Cron vormachen etc. mit gnedigstem bo-
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gern, sie wolten nicht abzihen, sonder urn ob angezegten ursachen irer 
ko. mt. willen und gnedigst hoches bedencken vollentzihen etc. Hot gar 
nichts helfen wollen; synt alzo heute dato aller hynweggezogen und solchs, 
was inen als bothen alhier bogegnet, iren freunden und brudem anzuze
gen. Ist zu bedencken, das ethlich hern, so inen anhengig, auch nit lange 
vorharren werden. 

Nichts destoweyniger wellen ire ko. mt. alhier gericht halten und 
eynem jdern, er sey arm ader reich, dy gerechtygkeit, sovil imer dy zeit 
leyden wil,h> mit gotlicher hulfe gnediglich mittheylen. Was weyter hyratis 
erfolgen wil, haben E.F.G. nicht durch meyn person allein, sonder auch 
durch andere etc. in gnoden leichtlich zu vornhemen etc Der ewige Got 
stehe uns mit seyner gotlicher hulf bey; thut worlich hoch und wol von
noten etc. etc. Dass jtzo am tag ist etc., dovor ist E.F.G. so won ais myr 
jtzt langist laydt gewessen, dem alzo gescheen wurde etc. 

Den bewusten handel haben E.F.G. auss Brandts schreiben, wie der 
an ro. hoffe eyn gestalt, auch durch andere mehr etc. vornommen. Der 
ewige Godt vorley vordan eynen gluckseligen vortganck etc. Ich spure an 
meynem hern und konnynge keynen mangel etc. E.F.G. wolden sich wie 
bisher, mit Got und gedult trosten und dusem jtzigen irrygen zwyspeltigen 
handel, welcher viel dyngs vorzogen etc., dy schult zumessen etc. 

Ich vor meyn gerynge person, weil ich lebe, bleib ich der tretie, under
thenige dyner. Sterbe ich aber, so bozeuge ichs mit Got etc., dass ichs 
bin gewesen. Doruff sich E.F.G. gnediglich zu vorlossen ... Daturn Peterkow, 
den XI Decembris 1548. 

E.F.D. 
undertheniger etc. diener 

i) Gabryel Therlle e[gner] hanth.i> 

al sequttur e:rpunctum: fest 
b)-c) in margtne. 
dl sequitur verbum e:rpunctum: lehn (?) 

e) sequitur e:rpunctum: sle 
fl-g) ln margine. 
hl in margine. 

Gabriel Tarlo 
Alberto in Prussia duci 

il-j) manu proprla. 
l l Andreas a Górka. 
2l Martinus Zborowski. 
3l Samuel Maciejowski. 
4l Barbara. 

N. 80. 

s.l., s.d. 

de certis rumoribus, a quibusdam duci infensis in aula regia sparsis, 
asserentibus ducem novam reginam non agnoscere; rogat, ut dux 
has litteras igni mandet. 
(Schedula: nova a Sigismundo ab Berberstein recepta) 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.422. 
Litterae G. Tarło omittuntur. 
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Schedula: 

Zeytunge vom hern S. von Herbersteyn etc. de verbo ad verbum. 
In Italia gehet es zu, wie mans treibet. Wo man den gunst und mylde 

regirunge findet, dohyn ist alle weldt geneigt. Der heilige vatter, der 
babst,1l der sich hievor aller weltlichen gutter entschlagen und sich Gottes 
gesellen gemacht, jtzundt nymbt er mit heeresmacht den leliten das irige. 
Gesellet sich nymmer zu Jesti Christo, sunder denen, die Jestis vorechter 
seyn, vorbindt etc. Der Almechtige Got wirdt eyn einsehunge thtin, das 
hochste ubel zu strafen etc., ut in litteris. 

lJ Paulus I II. 

N. 81. 

Petricoviae, 15.1.1549. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

missum sibi cc reitzeug » et loricam iuxta ducis desiderium se regi trans

misisse nuntiat; de legatione Cromeri; de proxime futura regis cum 

nova regina Barbara Cracoviam profectione. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 82. 

Sulejów, 7.II.1549. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de colloquia in negotiis ducis cum rege habito; de Assuero Brandt a rege 

iam ad ducem cum responso misso; de reginae matris [Bonae] re
sponso nondum dato; de eiusdem reginae insincero erga ducem animo. 
( Schedula agglutinata: petit, ut litterae igni mandentur) 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.423. 

Genedigster furst und her. 
Ich habe alhier im ersten nachtloger von Peterkou zw Swlofa E.F.G. 

gnedigs schreiben durch Strzynczkii undertheniglichen entpfangen. Wie
wol Assuerus dussen tag schon alle seyne abfertigunge von ko. mt. duss
moll bekommen, ich neben auch, wiewol wenig, nochdem er selberst eyn 
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genugsamer brif ist, an E.F.G. geschrieben, nix wenyger hab ich noch 
uberlesunge E.F.G. genedigs auch zum teil boschwert gemudt vornommen. 
Bin alzo von sttinden an zu iren ko. mt. getreten und E.F.G. gemudt und 
bedencken unangesehen, dieselben E.F.G. anligen etc. imer bey iren ko. 
mt. getriben und mit fleysse durch Assuerum etc. angehalten. Waruff 
mir ire mt. mit gantz genediger andtwort bogegnet, gesagt: Ich habe itzo 
den Assuerum kortz an i. f. g. von Peterkou mit den und andern gescheften 
abgefertigt. Hoff, der hertzog mit dem uff dussmol wol eontent seyn wirt 
und mir weyter in gantz geheym und vortrawen gnediglich angezegt. 
Nochdem der hertzog an dich schreibet, das meyne mtitter im bewusten 
handel allenthalben wol ztifrieden und mir gantz und gar zu thun heim· 
stelt etc., mag ich dyr uff gnedigs vortrauen wol sagen, das ich wol in 
dy VI mol an sy in aller freuntschaft treulich geschrieben, sy wolde doch 
bey sich endtlich im bewusten handel zwyschen dem hertzagen etc. schlys· 
sen, dornit seyn f. g. mit boquemer und gewisser antwart mochte a) 

vorsehen werden etc. Uff welchs mir meyn mtitter mit keyner andtwort 
bogegnet, sander alles mit stillschweygen sander widerschreiben vorbey 
gangen etc. wolan. Dornit der b) hertzog mir solchs des to statlicher noch· 
geben wirt, so es darzu keme, wił ich solchs mit meyner mutter eygen 
schreiben darthun und wol boweysen, das auch an bobst und keyser urn 
dusen handel zu wyssen geschickt ist worden; ist e.lles durch sye etc. 
boscheen und angericht warden etc. Und kan hyraus nicht anders abne
men und vorstehen, den das sie gern zwyschen mir und dem hertzog 
ethwas ansthiften etc. und erregen wił, dorzu ich ob Got wił nicht ursach 
zti c) geben d) etc. gedencke. Hette sie sich c) vorhin in solehem erbiten 
horen lassen, ehe man die haupter etc. ersucht hette etc., wer es lange 
entscheden und vorgessen etc. 

Mit solehen und mehr umstendigen und genedigen warten haben ire 
mt. sich mit mir vortreulich, gnediglich eyngelossen etc. 

Derwegen, gnedigster furst und her, E.F.G. walden mit duser jtzigen 
abfertygunge, so Assuero mitgeben, derselben gemudt nochdem kortz zeit 
vorhanden und andere boschwerunge mit friede zurucke setzen, sich 
vordan a uf Go t zuvoratis domoch f) zu irer ko. m t. trasten und alles 
gnedigsten freuntlychen willens zu vorsehen gar nicht zweyfeln, dan ire 
mt. mit allen trewen etc. E.F.G. gewogen und zugethon ... Gantz eiłendt 
Swlova, den 7 Februari in der nacht etc. 1549. 

E.F.G. 
ganz williger etc. 

gl G[abryel] Therlle e[gner] hanth.8l 

Schedula: 

Gnedigster her. E.F.G. walden duss meyn schreiben, welchs ich ais 
vor mich selbst gethann, bey derselben vortreulich und gnediglich blaiben 
lossen, dem feur bofelen etc. 

a) sequitur expunctum: ges 
b) sequltur superfluum: der 

cl supra llneam. 
dl $equitur expunctum: will 

e) supra lineam. 
f) sequitur expunctum: s ich 
gl·gl manu propria. 
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N. 83. 

Cracoviae, 25.IV.1549. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis benevolo in ducem animo et desiderio sarorem suam duci in 

uxorem dandi; de exspectato hac in re imperato.-is responso. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

Genedigster furst und herr. 
Dornit ich E.F.G. nicht mit vielem und schreiben aufhalte, wił ich 

jtzo E.F.G., meinem gnedigsten herren, abermols undertheniglich nicht 
bergen, das ich auf viel E.F.G. gnedigs und nottorftigs etc. schreiben 
auch durch sanderliche vielfeltige trewe sollicitirunge meyns in sondern 
lieben freundes Assuero Brands, welcher neben mir eins laUts E.F.G. 
schreiben und entlichen stracken bofelich gehabt, mir dieselben auch 
sehen hot lassen und worauf E.F.G. gentzlich berowen etc. 

Widderumb dy ko. mt. vormoge E.F.G. ernst und endUich schreiben 
undertheniglichen geredt und irer ko. mt. alle umstendigkeit nichts ge· 
spart ader vorgessen gantz unvorholen myt allen trellen angezegt, uff 
welchs ir ko. mt. mir widderumb genediglichen geandtwort und gesagt: 
Lieber Tarllo. Ich weis wol und nimbt mich wunder, nochdem der hertzog 
weis, wie im anfangk dusser handel beradtschlagt, auch das es an meynem 
fordem und gnedigstem willen nie gemangelt, sonder unseumlich den 
handel bey key. mt. und andern orthern, do nottig gewesen, vortgestelt 
und thu es nach uff heutigen tag etc. Was aber midtler zeit etc. etzliche 
etc.a) mit und unterm schonen und falschen scheyn hiryn sich sehen und 
mercken lassen, mus ich Got und der zeit bofelen. Auch sichstu und kanst 
wol abnhemen, das mein sachen viel ein ander gestalt etc. gewonnen, dan 
zur Willen in Littawen gehabt. Aber das magstu mir in gantzen trewen 
festiglich glauben, das ich keynen menschen auf duser erden habe, noch 
zu haben vormeyne, zw dem ich mich mehr liebs und guts auch aller 
trellen vorsich, dann zum hertzagen in Preussen etc. Ich weis auch wol, 
das etzliche leUte etc. dornit practiciren urn z) umgehen, das sie gerne wider
willen und feyntschaft zwischen mir und im erwecken, zu welchem ich, 
ob Got wił, weił ich lebe, keyn ursach sein, noch geben wił. Achte auch 
in dem fali den hertzagen viel zu vorstendigk, das er sich so wol ais ich 
zu keyner unbilligkeidth etc. reytzen noch bowegen lassen und weis. 
Got, auch sage ich nichts liebers, dan das duser handel unvorzuglich vor 
sich ginge, mir auch stets vor vielen andern hendeln etc. vor aligen stehet. 
Ist auch keyner in der welt, dem ich meyne schwester lieber gonnen thU 
etc. Das es aber so lange vortzogen, ist vorwor nicht mein schult, sonder 
des die schUlt, habe ich dir vormols auch angezegt. Darumb dan der 
hertzogk gut wissen tregt. Ich hoffe aber, im vort mher dy andtwort vom 
keyser kan und magk nu nicht Ienger ausbleiben, dann ich etzliche gutte 
kuntschaft b) und schreiben bekomen, das marggraff Ol brecht der jUnger 
seyne sachen dergestalt beym keyser, wie er hir zw Croca vorheyschen, 
wol ausgericht. Weyl dem alzo auch andere freuntliche schreyben vorher 
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kommen, hoffe ich, es sal sich in kortzen alle sachen glucklichen enden, 
welchs andtwort ich mich bynnen III wochen entlichen aber noch ehe 
vorsich etc. Darumb wer meyn radt und gudduncken, der hertzog wolthe 
nach duse angestelte kortze zeit vorzihen, auch das sich der Brandt von
hynnen mitler weile nicht bogebe etc. 

Hyrauf, genedigster furst und herr, habe ich irer ko. mt. gefrogt, ab 
ich sodans E.F.G. zu schreiben solde. Hot seyn mt. gsagt, ja, ich mochts 
woli thtien. Weil auch, gnedigster her, der gsandte l) an den keyser, so 
jtzo underwegen und seynen bruder 2) voran hir geschickt, aber im key
serlich brieffe nit hot mytgeben wollen, sonder selberst der both seyn wil, 
vormtiten sich ire ko. mt. an allen zweyfel gutte und angeneme botschaft. 
Sptire und mercke nicht anders, Got weis, sonder das ire ko. mt. in summa 
alle e. f. hendel nort gern und treulich vorgestellet segen etc. Daturn Croca, 
den 25 Aprill 1549. 

a) seąuttur expunctum: In schonen 
b) seąuitur expunctum: habe 
el-d) manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

c>E.F.G. 
underthenyer z) diner 

Gabryel Therla e[gner] h[anth] d) 

z) sic in ms. 
l) Stanislaus Hostus. 
2) Ioannes Hosius. 

N. 84. 

Cracoviae, 18.V.1549. 

cum primurn rex responsum ordinum et senatorum acceperit, Assuerum 
[Brandt] ad ducem remissum iri nuntiat; litteras ducis regem polo
nice sibi rejerri iussisse. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 85. 

Niepołomice, 11.XI.1549. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de salvo eonduetu duci, in exteras regiones se conjerre cupienti, a rege 

concedendo scribit, sine eonsensu consiliariorum suorum regem id 
jacere non posse; de negotio Andreae a Górka se cum rege locutum 
esse; de Comitiis Cracoviae juturis; de incerto exitu legationis Sta
nislai Hosii apud imperatorem. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 
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N. 86. 

Cracoviae, 12.XII.1549. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de salvo eonduetu duci apud regem procurando; de equo mittendo; de 

coquis duci procurandis; de aliquo negotio apud Iudaeum non expe· 
diendo propter eiusdem Iudaei aegritudinem; de regis in Niepolomice 
ad venationes discessu. 

Sigill. 
( Annexum: de rege Ferdinando post mortem papae [Pauli I II] in 
summum pontijicem eligendo). 
H B A, B 2a, K.423. 

Litterae G. Tarło omittuntur. 

Annexum: De rege Ferdinando in summum pontijicem eligendo. 

Schreyben an ko. mt. 
Der babst I) und heyliger vatter ist thodt; deshalben dy key. mt. vor 

der zeyt in still, unvormerckt in dy XM knechte etc. bynnen Rom heymlich 
gehabt. Wie der abschiedt des bapstes vornommen, sindt sie aller sampt 
irem anhange uff den platz kommen. Dorzu sindt balde dy wellische 
fursten und hern, so key. mt. zugethon, auch kommen und inen zugefallen. 
Es hodt der Frantzoss ethlich XX cardinall hyngeschickt, eynen andern 
bobst aufzunhemen. Dy andern, wie gdocht, sint aber vorkommen und 
dy cardynel dorzu nit kommen lossen, sonder dy chur und wiill bey sich 
behalten. 

Es hot Ferdinandus noch Wien postiren wellen. So ist im eyn eylendt 
keyserlich post underwegen bogegnet, alzo das er sich wider ken Proga 
gemacht, dohin im der keyser eynen cardinalshudt geschickt. Ist abzunhe· 
men undt wirt vor gewis gesagt, das Ferdinandus durch den breten hudt 
zu eynem spitzigen bobstlichen hudt kommen soll etc. Was weyter hyraus 
werden wirt, kompt wol an den tag etc. Zweyfel nit, E.F.G. werden dus 
alles auch grundtliche zeytunge haben. 

!) Paulus III Farneslus. 

N. 87. 

Niepołomice, 23.XII.1549. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de coquis duci mittendis se ante regis in Lithuaniam projectionem cum 

rege collocutum esse nuntiat: qua in re interpellandum esse coquinae 
praejectum, Sigismundum Italum (Sigmundt der Wale). 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 
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N. 88. 

Cracoviae, 25.IV.1550. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
summam 4000 florenarum a rege duci missum iri post regis Petricoviam 

adventum; ubi etiam de « vorschreibunge des leibgedings der jtzigen 
furstin )) [Anna Maria] actum iri. 
(Schedula: suadet, ut dux litteris ad se scriptis etiam litteras ad re
gem annectat, ne in manus cancellarii [Samuelis Maciejowski] deve
niant, sed directe regi tradantur). 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 89. 

Cracoviae, 15. VII/.1550. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio Iacobi Kossobudzki, cui sub severissimis poenis iniunctum est, 

ne facinora sua committere pergat; de equis duci mittendis; de homa
gia a duce probabiliter in festo s. Catharinae regi praestando; de pa
latini Cracoviensis [Petri Kmita] una cum rege Cracoviam adventu; 
de castellano Posnaniensi [Andrea a Górka] a rege benigne dimisso; 
de exspectato adventu cardinalis Augustani [Ottonis Truchsess]. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 90. 

Cracoviae, 28.XI.1550. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de suo Cracoviam reditu post brevem Vilnae commorationem; de spe sua 

ducem ibi inveniendi decepta; de adventu Cracoviam ducum Opolien
sis et Tessinensis aliorumque procerum; de futura novae reginae 
[Barbarae] coronatione; de otficiis cancellariatus et procancellaria
tus conferendis; de episcopatu Cracoviensi ab episcopo Premisliensi 
ambiendo; de negotio unionis cum Lithuania. 
(Schedula adiuncta) 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.423. 
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Genedigster furst und her. 
Noch undertheniger meyner gantz willigen dienst erbietunge gebe ich 

E.F.G. zu erkennen, das ich alhier ken Croca den 21 Novembris, gotlob, 
mit gesundtheit bin ankommen, mich zur Wylde in Littawen, sobalde ich 
konigliche geschefte ausgericht, nit lange geseumbt etc. der gewissen 
meynunge, E.F.D. alhier zu Croca anzutreffen. 

Wie ich aber hie kommen, hab ich E.F.G. ai.issenbleiben und leibes 
schwacheit,•> Got der Almechtig wolde dyselbe genediglich abwenden etc., 
mit betrubtem hertzen und gemi.idt vomommen etc., wiewal viel und 
etzliche etc.h> solchs E.F.G. alhiers ander gedei.itet, gleich ab E.F.G. uff 
dusse jtzige convention nicht willens zu kommen vorgenommen. Wie aber 
E.F.G. gesandten domoch hier ankommen, hot man vil anders byfunden, 
wie und welcherley gestalt der. her cantzler, der Krei.itz etc., ingeheim 
femer mit irer mt. vonwegen E.F.G. den 28 tag Novembris der, und andere 
sachen halben etc. geredt, werden E.F.G. und was im zur andtwort bo
gegnet etc. durch itzig sein schreiben genugssamlich eynnhemen etc. Ich 
vor meyn person hab an mir, wo ich unbillige rede gespurdt, do und wo 
E.F.G. aussenbleiben etc. gedocht, gar nix erwinden lassen, dornit auch 
ire mt. letzlich wol zufrieden. Ich mercke und spore in allen dyngen, das 
mann E.F.G. geme hier gesehen, voraus dy ko. mt., dann ane zweyfel 
E.F.G. hetten dusser zeit vil dyngs etc. mit irer mt. enden und schlyssen 
mogen. Weyl aber Got der Almechtige seynen gotlichen willen alzo ge
schaft, mUssens E.F.G. demselben alzo heymstellen. 

Der hertzog Friedrich etc. und der von Teschen,t> ire f. g., sindt bede 
alhier als hei.ite sollen ire f. g. dy ko. mt. entpfangen, domoch andere 
c> fursten und d) hern etc., botschafter a uch etc. Man wil gewis, das dy 
jtzige konnygin sall uff diese zeit gekront werden. Stehet alles in Gots 
handen etc. 

Der her Otziesski, welcher unthercantzler gewesen, bleibt vordan an· 
s ta t des vorstorbenen 2) etc. cantzlers. Der thumher Przeremssky, c) jdoch 
nit gewis,d> sall unthercantzler seyn etc. Mit dem bischtumb von Croca, 
wer das vordan vorwalten wirt, ist nach nichts gewis, sindt aber etzliche, 
die es hart besatelt. Der byschoff von Przymyssel 3> erbelit der ko. mt. in 
dy 24 tausent fl. zu geben etc. Hoff aber, das mann keyn gelt ansehe,•> 
sander der dartzi.i tuglich, erkyesen wirt. Befurchte mich aber, das wie 
vor alters eyn jder succedirt, alzo auch jtzo gehalten wirt werden. 

Das auch ire ko. mt. duss jor sich noch Lyttauen bogeben sollen, sicht 
mich nach vor ungewis an, dan viel und mancherley gescheffte hir in 
der Cron furfallen etc. Derwegen wil vonnoten sein, das ein unio geschee, 
dordurch lange und angestandene hendel und sachen vorricht und beyge· 
legt etc., was geschworen und zugesagt, genug geschee etc. etc. Domoch 
mag fried und eynigkeit gestyft und erhalten werden. Mit gewalt etc. wirt 
man wider dy underthonen nix aussrichten etc. Allein, wo liebe und eynig· 
keit ist etc., doselbst kan man dem feinde leichtlich vorkommen etc. 

Was sich femer, gnedigster furst und her, dusser zeit vorlauffen wirt, 
sal E.F.G. hemochmals unvorhalten bleiben etc. etc. Dusse post ist mir 
eylendts furgefallen. Zweyfel nit f) E.F.G. werden sonst di.irch derselben 
hier gesandten allerley eynnhemen ... Gantz eilent, Croca, den 28 Novem· 
bris 1550. 
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E.F.D. 
underthenigster diner 

g) Gabriel Therlle 
e[gner] hanth.gl 



Schedula: 

Der cardynal,4> weyl der eyne bawm gefallen etc., bleybt atissen etc. 
Dy este, so doran gehangen, sindt nach etc. Botruben sich des bawmes 
etc. etc. Mit den rossen wil ich dusses bossen weges halben E.F.G. zuzu· 
schicken anhalten. Jdoch wil ich mich ferner E.F.G. bofelich halten etc. 
etc. Ut in litteris. 

a) sequitur expunctum: so 
b) supra lineam. 
c)·d) in margine. 
e) sequitur expunctum: wirt 
f) sequitur expunctum: was 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

g)-g) manu propria. 
!) Venceslaus III. 
2) Samuel Maciejowski. 
3) Ioannes Dziaduski. 
4) Otto Truchsess. 

N. 91. 

Cracoviae, 23.XII.1550. 

4 equos mittit, quorum unum ducis filiae [Annae Sophiae] tradi petit. 
(Schedula de summa 500 florenarum ex thesauro nondum depromta) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 92. 

Cracoviae, 9.IV.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis erga religionem reformatam benevolo animo; de adventu Craco· 

viam monachi Itali, confessoris olim reginae Bonae [Francisci Li
smanini]; de stipendio duci persolvendo; de oppido Liebstadt. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

Litteras ducis sibi per Gregorium Gierałtowski allatas esse nuntiat. 
Rege tamen excipiendis legatis Valachorum, Tartarorum et Moscovitarum 
occupato, de negotiis ducis cum rege colloqui se non potuisse (omittitur ). 

Die copeyen lateinisch und teutzsch hab ich ubersehen, wiewal ich 
ethwas vor der zeit dorumb wol gewust. Weyl ich aber, Got lob, wol 
weis, das mein her etc. durch gnad des Almechtigen dem gothlichen wort 
wol zugethan, auch in der gothlichen heiligen geschrift genugssam erfa· 
ren, etc., geb Godt vordan bostendiglich zu vorharren etc. Hab ich mich 
solcher ausgebrochten mandaten nicht hart anfechten ader bekummeren 
lassen. Was gescheen, hab seyn mosse. Ich weis gewis, das mir meyn her 
mein gewissen und glauben nicht zwyngen wirt. Das mag sich eyn ander 
auch wol vorsehen etc., die zeit mag auch urnlalifen etc. Der und welcher 
etc. solch schrift von sich geben, hodt auch macht, eyn andere zu geben 
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E.F.G. konnen wol abnhemen, warumb es gescheen etc., auch wen der 
inhalt mit antrifft. 

Ich hette hertzlich gerne gesehen das, wen •> dy ko. mt. in Lyttawen 
kommen weren, das ich mich eigner person mit E.F.G. hette sehen mogen. 
Wolde E.F.G. wol zu finden wissen, alsdan wolthe ich mich von den und 
vil anderen sachen bas mtindtlich dan schriftlich nottorftiglich unterredet 
haben wolan, was jtzo nit hat seyn konnen. Geb Godt, es geschee vor
dann etc. 

Auch habe ich E.F.G. vortreulich nit bergen wellen, das vor VIII 
tagen ungeferlich dy alte konnygyn l) eyne botschaft bey der jtzigen kon
nigyn 2> alhier zu Croca gehabt. Welcher bothe ist eyn fransciscer groer 
monch, eyn wellyscher, der al ten konnigin beichtvatter 3) gewest etc. und 
dusse jtzige konnigin in irer kranckheit gantz gnediglich und freunt
lichen etc. besuchen lassen und anzegen lassen, das ire mt. hyn und wicter 
durch mancherley mitteł und wege bedacht etc., weyl sie sehen, das nti
mehr der handel etc. und alles, was gescheen, villeicht durch Gottes 
schickunge alzo ergangen und mit irem son, jtzigen hern, so weydt kom
men, das es nicht anders sein kann und b) mag, wellens ire mt. Godt 
vordan bofelen und allen zorn und hass etc., so bisherc der heyradt hal
ben gehabt, hynlegen und dy jtzige konnigyn etc. vor ire liebe tachter 
erkennen und annhemen etc. Solche und dergleichen worthe hot der 
bothe angetragen auch schreiben, kan abnemen, eynen credentz etc. ubir
andtwort. Es haben etzliche etc. kleynen glauben darzu, das es ex corde 
gescheen. Was weyter sich bogibt, gibt die zeit zu vornhemen; dan, wie 
abzunhemen, solchs an ursach nit gescheen. 

Genedigster furst und her. Wie E.F.G. auch der 4M tausent fi. halben 
geschrieben, hab ich durch łanges und viel anhalten bey der ko. mt. dohin 
brecht, wiewol ubel dusse zeit, quia in defectum etc. geldt zu bekommen, 
das man dy summa obgemelt zu Marienburgk angesichts briffs, so ich 
E.F.G. hyrneben sampt der quitantzen vom hern schatzmeyster zuschicke, 
zalen und ablegen soli. Was ich ferner in der sache, dornit manc) es 
vordan an der stelle wolegen mochte, weyter handeln werde konnen, thu 
ich vonwegen E.F.G. gantz gerne. Auch wellen E.F.G. uff eyn ander zeit, 
wen dy 4M fi. gfallen sollen, eyn sonderlichen brief an hern schatzmeystern 
und mich schreiben lassen etc. So konden wir bede alwegen dy sache 
desto schleuniger bey irer mt. vortstellen,d> dan ich stets an den hern 
schatzmeyster gewisen etc. 

Was das Liebstetysch und der VIIIM fi. halben belangt, habe ich mit 
der ko. mt. in geheim, uff allerbest ich zu thun gewtist etc., geredt und 
vil andere etc. sachen und gelegenheit darneben angezogen etc., worauf ir 
mt. mir geandtwort, das er solchs ane mytwissen etzlicher rethe nit wuste 
einzugehen. Dan sobalt er solchs consentir, wurden etzlicher leute haupter 
sich brechen und sagen, es gezimbt, solchs an unserm mitwissen eurer 
mt. nicht zu thtin, wie im etc. etzlich mol bogegnet. Derwegen mir ire mt. 
angezegt, so es E.F.G. leidlich, das solchs vor den rethen moge gdocht 
und bewogen werden. Wellen ire mt., sovil imer zu erhalten moglich etc., 
auch das c) beste helfen darzu stymmen etc. und sali alzo bis uff E.F.G. 
widerschreiben bey irer mt. vorhalten bleiben. In summa, gnedigster 
her, hette der liebe Got den vorgehabten zogk hier ken Croca durch 
schwacheit E.F.G. nit gehindert, hetten E.F.G- ane allen zweyfel in der
selben kegenwertigkeit alles noch gefallen und mehr etc. ausrichten mo
gen. Was nit hat seyn konnen, schicks der liebe Got nach vordan mit 
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gnoden etc. Solchs alles hab E.F.G., meinem gnedigsten hern, dinstlicher 
guter meynunge etc. jtzo in der eylen nicht vorhalten wellen ... Daturn 
Croca, den IX Aprillis 1551. 

a) sequitur littera expuncta. 
b) sequitur expunctum: kann 
eJ supra lineam. 
dl correctum ex: vorstellen 
e) sequitur expunctum: ire 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
undertheniger etc. dyner 

f) G[abryel] Therlle e[gner] hant.gJ 

fJ-g) manu propria. 
lJ Bona. 
2! Barbara. 
3! Franciscus Lismaninus. 

N. 93. 

Cracoviae, 11.V.1551. 

nuntiat mortem reginae Barbarae (8. V.) putatque funus ad evitanda ma
gna dispendia non in Lithuania, secundum ultimam detunctae volun
tatem, sed Cracoviae celebratum iri; de proxime tuturis Comitiis Pe
tricoviensibus, ubi se ducem visurum sperat. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 94. 

Cracoviae, 23. V.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio civitatis Liebstadt et de regis erga eam benignitate. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 95. 

Cracoviae, 25.V.1551. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de rege cadaver reginae usque in Lithuaniam comitaturo; de negotio op

pidi Liebstadt a rege vicecancellario Ioanni Ocieski demandato; rogat, 
ut propter increbrescentem in Lithuania annonae caritatem equum 
suum Vilna Ragnetam mittere possit, ubi viliori pretio alatur. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

-92-



N. 96. 

Vilnae, 27. V/.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras ducis ante tres dies sibi per magistrum Lucam David redditas 

esse nuntiat, se tamen de negotio ducis cum rege colloqui nondum 
potuisse; curare se significat, ut in negotio Liebstacensi responsum 
regis duci mittatur; de equis suis ob annonae caritatem Ragnetam 
mittendis; de regis luctu et dolore ob mortern uxoris; de moliminibus 
quorundam adversus ducem. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 97. 

Vilnae, 5. VII.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de benevolentia regis erga oppidum Liebstadt; de negotio Ioannis Koch; 

de 10 equis suis Ragnetam missis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

N. 98. 

Vilnae, 30.VII.1551. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
expetit litteras commendatitias ad reginam Mariam, commendantes Ste· 

phanum et Ulricum, fidicines et tibicines («baide gayger und pfeif
fer >>), qui ad bona eorum hereditaria in Bataviam s e conjerre volunt. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

N. 99. 

Vilnae, 11.VIII.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de mora in scribendo per absentiam Bernardi Pohibel provocata; de regis 

proxima in Wigry venandi causa projectione (suadet, ut dux etiam 
illuc se conjerat); de Turcis, Valachis et Tartaris excursiones in Po· 
doliam parantibus. 
(Schedula adiuncta) 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.423. 
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N. 100. 

Wigry (in ms. Hykry), 31.VIII.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
Bernardum Pohibel cum novis mittit et petit, ut ei dux in omnibus ple

nam /idem adhibeat. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 101. 

In silva (Im walde), 8.IX.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de duce a rege Vilnae exspectato; de proposito suo ad ducem itinere ad 

aliud tempus dilato; de equis duci a se mittendis; mittit aliqua nova 
de regina Isabella, de papa et de rege Galliae. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

Significat ducem a rege Vilnae exspectari. Ipsum ad ducem venire 
nunc non posse ob aegritudinem comitis sui, Myszkawski (Petri?). 2 equos 
duci se esse missururn (omittitur). 

Von newer zeytunge haben wir hier duser zeit nichts bisonders etc., 
alleyn das dy konnigyn Isabella aus Vngern jtzo zw Kasche seyn san 
und ire leibgedinge dem Ferdinando, welcher sie widderumb mit ande
ren landen und leuten erstaten soll etc., ubergeben und eyngereumbth. 
Auch sagt man hir vor gewis, das der bobst IJ sich zum keyser wider 
den Franzosen geschlagen. Wie der Franzoss 2) solchs vormerckt, hot er 
an den babst geschickt und im anzegen lassen, weil er dyse untrew, 
tticke und list merckt, wil er in Franckreich eynen aignen bobst erwelen 
und alle eynkommen demselben zustellen etc. Derwegen in Welschlandt 
und Franckreich allenthalben gross zwyspalt. Der liebe Godt schicks 
vordan noch seynem gothlichen willen. 

Alhier •> bey uns helt man vor gwis, das der reychstag uff Triurn 
Regum san vortgehen etc ... Eylendts im walde, am tage Nativitatis Ma· 
rie 1551. 

al in ms. Alhhier 
bl-bl manu propria. 
z> sic in ms. 

E.F.G. 
b l utertheniger z> diener 

Gabriel Therlle e[gner] hant.bJ 

ll Iulius III. 
2) Henricus II. 
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N. 102. 

Wigry, 16.IX.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
Alberturn Jasieński, amieurn suum, commendat, ut ei duo servi projugi, 

Iacobus pistor et Ambrosius coquus, in Ducatu Prussiae latitantes, 
extradantur; expeditionem negotii, de quo dux ad regem scripsit, ad 
regis Vilnam reditum dilatam esse nuntiat. 
(Latine) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 103. 

Stobinki, 19.IX.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
causam Gulielmi Skrzynecki a Ronaw, sibi a duce commendatam, apud 

regem se promovisse nuntiat, exitum tamen eiusmodi intercessionis 
dubium jore existimat. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

N. 104. 

Vilnae, 29.IX.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de litteris ducis in negotio Toruniensi regi traditis; de Comitiis Lithua

nicis indictis; de arce Bracław a Tartaris combusta et occupata; de 
Comitiis Regni Petricoviae indictis, jorsitan Leopali celebrandis. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.423. 

Genedigster ftirst und her. 
Ich weis jtzo E.F.D. von hynnen bysonders nicht zu schreiben, alleyn 

das ich den brief dem hern cantzler,l> belangent dy tornyschen sachen 
zwyschen ryttern und E.F.G. underthan, habe zugestelt und im ferner 
alle meynunge, wie die sache eyn gestalt von wegen E.F.D. angezegt. 
Worauf sich der her cantzler, wiewal er seyner gebrechen halben ethwas 
schwach, jdoch bey der ko. mt. den hendel mit fleysse, E.F.G. bogern 
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noch vorzustellen gantz gudtwilliglich irboten. Wil auch anzuhalten solchs 
nicht vorgessen. 

Unser lyttyscher landtag wirt uff Luce, wy bestymbt, angehen. Gebe 
Godt, was guts beradtschlagt und beschlossen werde. Sicht mich schir an, 
das dy ko. mt. hier in Littawen nicht lange vorharren, sonder noch Poln 
sich widderumb aus vielen furfallenden gescherten bogeben werden. 

Wie es der Tater, welcher in dy XXM starek gewesen, hier im lande 
ausgericht, ist erparmlich dovon zu schreyben. Hot eyne stadt und schloss, 
Bratzlaff genandt, eyngenommen und vorbrent, dy manschaft, welchs nit 
ungeschickte letite etc., sampt weyb und kyndern etc. mit hynwegkgefurdt, 
wie man sagt und schreibt, in dy XIIIIM etc. Was hyraus erfolgen wirt, 
gibt dy zeit weyter zu vornhemen. 

Der reychsstag, welcher zu Peterkow uff Triurn Regum angestelt, weis 
Godt, ab er a) doselbst gehalten wirt aber nicht. Ist zu besorgen urn 
vieler ursachen und anderen mehr bedencken, das er am anderen orthe, 
wo nicht in der Lemborgk, moge ausgeruffen werden, wie dann mytler 
zeit E.F.D. durch meyn schreyben ferner eygentlichen bericht haben eyn
zunhemen ... Daturn Wilden, am tag Michaelis 1551. 

a) suprascriptum pro expuncto: es 
b)·c) manu propria. 
l) recte: vicccancellarius I oannes Ocieski. 

N. 105. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertheniger diner 
b) G[abryel] Therlle 

e[gner] hanth.c) 

Vilnae, 14.X.1551. 

de intentione sua ducem invisendi; mittit responsum vicecancellarii ad 
litteras ducis; de Comitiis Petricoviae ad festum Trium Regum indic
tis; nova ex Hungaria a Sigismundo ab Berberstein sibi missa trans
mittit (desunt). 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

N. 106. 

Vilnae, 16.X.1551. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de annuntiato ducis Vilnam adventu gaudet; cui usque ad Funffkrugen 

ipse obviam ire cupit, a rege inter stipatores (przistajjen) nominatus. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 
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N. 107. 

Vilnae, 31.X.1551. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
adolescentem quendam duci commendat, ut « in numerurn suorum etiam 

minimorum famułorum » accipiatur; negotia ducis sibi commendata 
se diligenter curaturum esse promittit. 
(Latine) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

N. 108. 

Vilnae, 16.XI.1551. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de causa inter Ioannem Czyszeman, creditorem, et cives Caunenses, eiUB 

debitores, qui asserunt debitum se iam persolvisse; de Turcis Ioan
nem Sigismundum regem creare volentibus. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

N. 109. 

Vilnae, 4.XII.1551. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de equis a duce Słucki et a domino Kieżgajło duci mittendis, necnon de 

equo a palatino Trocensi [Nicolao Radziwiłł cc Rufo »] promisso. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.423. 

N. 110. 

Kozińce, 17.1.1552. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de mora in adferendis litteris ducis; de negotio ducis a se apud regem 

promoto; de novis ex Tridento sibi allatis; de litteris reginae Hunga· 
riae; de eiusdem reginae Cracoviam adventu. 
Vest. sigilli. 
( Adest versio germanica) 
H B A, B 2a, K.424. 

Naiasnieisse Miloscziwe Kxiaze etc. 
Oddany mi są listi Wassei Kxiazeczei Msczi przess sluzebnika thego, 

ktoregom ia V. M. dal. A iss malo czo nierichliei s niemi, aniss mial, 
prziiachal, tho się prze thę prziczinę stalo, yss on nie mogącz się pewnei 

-97-



rzeczi doviedziecz, gdzie by byl Krolia Yego Msczi przeimowacz mial, 
musial do Piotrkowa ieszdzicz, a tham stąd yachal naprzecziwko Kroliovi 
lego Msczi ass do Lukowa. Gdzie thess i tham iako tho w drodze nie 
mogl bycz ass na trzecziem noczliegu odpravion, a wsakze w them wsist
kiem, o czos V. M. do Krolia Yego Msczi pissacz raczil, uczinilem wedlie 
potrzebi taką, iakam mogl, navięthsą pilnoscz. Czo tho V. Kxiązęcza M. 
sz listow Yego Kroliewskiey M. wirozumiecz bęndziess raczil, ktore V. M. 
posilam. 

la thess sam na czass do domu odieszdzam, dlia czegom nie mogl 
thego, czo się sam na then czass dzieie, odpissacz. Aboviem yuss pravie 
na wsiadaniu, thedi mi prziniesiono novini s Tridenthu, ktorichem iescze 
i sam nie czethl. Miedzi ktoremi bęndzieli czo thakowego, czoby się 

V. M. viedziecz godziło, nie omięskam V. M. dacz znacz etc. 
Thy listhi Kroliowei lei Msczi Węgierskiey, yako narichley bęndę 

mogl, poslię, albo dali Bog sam oddam, aboviem u nass then sluch iesth, 
ze iuss ley Kroliewska Mscz raczi bycz w Crakovie. Czo iesli thak iesth, 
thedy mam za tho, ze Krol lego Mscz bęndzie raczil ley Kroliewskiei 
Msczi zaiachacz do Krzepicz. S them się i s sluszbami memi w laskę 
V. Kx. M. zalieczam, s ktorei prossę, aby mię V. M. pusczacz nie raczil. 
Dan w Kozinczach, 17 lanuarii, anno Domini 1552. 

al·bl manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

a) E.F.G. unterthenyger dyener 
Gabryel Therlle, e[gner] hanth.bl 

N. 111. 

Petricoviae, 15.IV.1552. 

varias novitates scribit, i.a. de oratore Polono in Turciam misso [Stani
slao Broniewski?], in Moldavia detento, deinde dimisso et ab impe
ratore Turcarurn excepto; !ilium sułtani, Mustatam, patrem admonere 
de periculo ex parte regis Persarum imminente; de Eraelavia incendio 
deleta; de exercitibus imperatoris et regis Ferdinandi. 
Vest. sigilli. 
( Adest versio germanica et annexum: Novitates ex Hungaria, Germa
nia, Turcia, Tartaria). 
H B A, B 2a, K.424. 

Nayasnyeysze M.czive Kxiąze etc. 
Przithem V.K.M. prosze, aby my V.K.M. za zle myecz nye raczy!, 

yzem w thich rzeczach, kthore V.K.M. ku mnye pyszacz raczył, V.K.M.czi 
nye odpiszal. Tha yesth prziczina do thego, zem na then czas odesial 
Pohibla do Cracova. A wszakos zaszye bedze na ponyedzalek albo na 
wthorek vyelkonoczny. A thak gdy prziedzie, thedi roszmovywszi s Kro
lyem lego M. okolo thich rzeczi, V.K.M. na wszithko odpysze etc. 

Thesz tho V.K.M. oznaymuye, ze yusz wsysczi panovye rossyechali 
szye s Pyotrkova, yedno Krol lego M. szam zosthacz raczył y bedzye szam 
yeschze myeskal as do nyedzelye Iubilate, a w ponyedzalek po they nye
dzeli lubilate, thedi lego K.M. do Gosthinina poyedze. 
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Tho thesz V.K.M. oznaymuye, ys posel 1> Krolia lego M. pana mego, 
kthory był do Thurek yechal, kthorego był voyevoda valaski 2> w zyemy 
szwey zahamoval, thedi go yusz dobrovolnye przepusczyl, a gdi szye podkał 
z woyskyem czesarskyem, kthorzi yusz byli do Vegyer cziągneli, thedi 
Rosthembasza,J> zyecz czeszarza thureczkyego,4> zahamoval wszyszthko 
voysko y czekał thak długo, ass czeszarz iego m. przyechal za nyem. 
Thakze posła Krolya lego M. barzo wdziecznye prziąl y pythal go, przecz 
by Kroi lego M. thak nyerychlo do nyego posłał. Povyedzal mu, ze go 
voyevoda valasski w zyemy szwey zatrzimal, on hneth voyevodi valasskyego 
posli kazał posadzacz, czo sz nyemy bedze czynyl, tho pothem usliszemy etc. 

Thesz tho V.K.M. oznaymuye, ysz gdi czeszarz iego m. thureczki yusz 
był oszobą szwą vycziagnąl do Vegyer, thedi szyn yego Mustafa posłał za 
nyem, proszącz go barzo, aby szye nazad wroczyl, a szam osobą szwą 
tham nye yessdzyl. Abowyem yeslyze poyedzesz, thedi besz klyeski y vyel
kyey lyekkosczi a skody stamthąd szye nye wroczysz, bo thak rozumyem, 
ysz tho musział then tho Mustafa s czarow vyedzecz, bo ony szye nygdi 
na zadną valke nye ruszą, ass pyervey szobye dadzą czarowacz albo 
wrozycz, y thesz tho do nyego roskazal, ze yako skoro wyedzye z ziemye, 
ze konyecznye Zofy S) thedi chcze z wyelką moczą do Constantinopolya 
wcziągnącz. A thak szam Kroi lego M.a> the sprawe myecz raczi, ze szye 
zaszye szam nazad wroczyl. Alye voysko szwoye przedszye do Vegyer 
slye etc. 

Thess tho V.K.M. osznaymuye, ys Yego K.M.cz pewną sprawe ma, 
dlyaczego Tatarowye Braczlaw spalyly. Prziczine V.K.M. oznaymuye, ysz 
Mnych,6> kthory był w Vegrzech, dal czesarzovy thureczkyemu znacz, yszby 
Kroi lego M. pan nasz myal pasłacz voysko szwe vespolek z woyskyem 
nyemyeczkyem, do zyemye Szyethmygroczkyey. Czesarz thureczki, mny· 
mayącz, aby thak było, nadzeval szye o Krolyu lego M. panu naszym, aby 
myal myecz s krolyem rzimskyem 7> yakye porozumyenye, y bedącz they 
vyary o Krolyu lego M., zeby tho thak było, czo mu Mnych pyszal. Poslal 
skokyem do czarza tatarskyego, zeby hneth czo by nayvyeczey myallyudzy, 
zeby wthargnąl w pansthwa pana naszego y czynyl skodi, czo by mogl 
nayvyethsze, nadzyevayącz szye thego, zeby szye było zaszye voysko Krolya 
lego M. z Szyedmygroczkyey zyemye nazad wroczylo. A thak gdy czeszarz 
iego m.B> usłyszał, ys kroliową 9) ley M. obegnano było, thedi themu hneth 
vyerzicz nye chczial, abi myal brath sziostri szwey rodzoney dobyvacz na 
zamku. Thedi hneth za czarzero tatarskyem posłał, roskazuyącz mu, aby 
szye zaszye nazad wroczyl. A Kroliovy lego M. abi zadney skody w zyemy 
yego vyeczey nye czynyl. A thak poszel czeszarza thureczkyego nalyassl 
czarza tatarskyego yuss pod Braczlawyem, kthory yuss był spalyl, y 
rosskazał mu ymyenyem czessarskyem, aby szye zaszye nazad wroczyl y 
zadney skodi aby vyeczey nye czynyl, y thakze uczynyl, ys vyeczey zadney 
skodi nye czynyl, krom they, kthorą yuss byl uczynyl etc. 

Thess tho V.K.M. racz vyedzyecz, ys szam prziechal pan Dzalynsky lO) 

z Wyednya od krolya rzimskyego 13 Aprilis, kthory myal vyescz cztheri 
sta kony s Prus a z Sliąska do Vegyer przi krolyu rzymskyem, alye ys 
tham kroi rzimski szam nye poyedzye, dlya thego ysz nyma vyeczey lyudzy, 
yedno dwa thisziącza. 

O czeszarzu iego m. thes povyeda, ysz nyma vyeczey, yedno trzi thi
sziącze Hyspanow a dwa thisziącza knechtow, a thak o them povyeda, 
zeby radzy przymovaly lyudzi, alye tham nykth nye chcze yechacz. Thess 
novyny przisly krolyovy iego m. rzymskyemu o panu corpfyrsczye lodą
zeczyu Muryczem."> Tha o nyem pyszą, zeby myal myecz y z ynszemy 
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kxiązethi dwanasczye thiszyeczi yessndych a cztheridzyesczi thiszyeczi 
pyeszych, o kthorem povyedayą, zeby myal cziągnącz do Nicterlandu ku 
krolovy franczuskyemu,12) o kthorem thes povyedayą, ze nyemaly poczeth 
lyudzi ma y lyezi sz nyemy na granyczach nyderlanczkych. 

Povyedzial thes pan Dzalynsky, ysz margraff Olbrychth 13) podkał szye 
s knechthi krolya rzimskego, kthorzi do nyego cziągnely, kthorych było o 
pulthorastha y uderziły na nye y zastrzelyly ych dwadzyesczya. 

Thak thes povyeda, ys krolyovy rzymskyemu por[w]ano Wegrzech u 
Szegyedzyna nyeczo Nyemczow y Vegrow a Hyspany uczyekly, thak o 
nych povyeda, yako thes u nasz o them pyervey było slyszecz, a thak 
Panye Boze strzesz vegyerskyey zyemye, zeby Thurek wssyczkyey thego 
roku nye posziadl. 

Thes povyeda, ysz v Mirandolye y v Parmy nymasz vyeczey, yedno 
dwa thiszią.cza knechtow czessarskych a papyeskych czthery thisziącze. 
O krolovey Mary 14 > thak povyeda, ysz szama w polyu lyezy, a ma lyudzi 
przi szobye okolo pyeczy thiszyeczy. 

Czeszarz iego m. i kroi rzymsky pusczyly then glosz, zeby czessarz 
thureczky myal do nych poslacz po przymyerze, alye thak lyudzye movyą.. 
ze ony szamy poslaly do Thurka pothayemnye o przymyerze, ponyewass 
szye oszobą. szwą nagothoval do Vegyer, a wssakosz yessli szam nye 
bedzye, thedi przedszye voysko szwe thego roku bedzye myal Wegrzech. 

Czo szye dothicze thych cztherech thiszyeczy zlothych, thedi szye o 
them thak staram, yako by ye V.K.M. myal w Malborku, o czem V.K.M. 
w krothkyem czaszye dam znacz. 

A thak w thich rzeczach, kthore my V.K.M. pyszacz raczył, gdi Pohibel 
prziedze. V .K.M. wsziczko dam znacz. abovyem nyerad bym, aby tho ktho 
ynszy vyedzecz myal, okrom Pohibla, a zwlascza thy rzeczi, o kthore my 
V.K.M. pyszacz raczył. 

A s thim szye V.K.M., memu m.cziwemu Panu, pylnye y z slusbamy 
memy w laske zalyeczam ... Daturn Petricovie, 15 Aprilis anno Domini 1552. 

al In versłone germanłca: seyne key. mayest. 
bl·cl manu proprla. 
l) StanłsZaus Broniewski (?l 
2) Stephanus VI Rare§, paZ. Mo!daviae. 

3) Rustan bassa. 
4) So!imanus II. 
5) Tahmasp I Sophi rex Persarum. 
6) Georgius Uti§enović. alias Martinuzzi. 

b) W.K.M. sluzebnyk 

7) Ferdinandus I. 
8l CaroZus V. 
9) Isabe!Za. 

10> RaphaeZ. 

G. Tharllo 
wlassna reka.c> 

lll Mauritius, dux Saxoniae. e!ector. 
12) Henricus II. 
13) AZbertus iunior. marchio Brandenburgensis. 
14) Marla reg. Hung:zriae. vidua Ludovłcł. 

Annexum: Novitates ex Hungaria, Germania, Turcia, Tartaria. 

New zeitung aus Vngern.a> 
Item der herr Dzyalinsky ist komen den 13 Aprilis vom konig Fer· 

dinando, der in Unger zihen soldt, aber dieweyl er keyn volk hatt, wird 
er nicht hinzihen. 

Item der keyser hatt dreythausenth Hispanier und zwetausenth knech
ten. Er wold gerne mher annemen, aber es wyl keyner hin. 

I tern der churstfurst z) Maurytz hatt zwelftausent reuter und viertzig
tausenth zu fus, von welchem man sagt, er sold in Nyderland zihen zum 
konig aus Frantzosen und der frantzoshusche konig hunderttausenth man. 
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!tern der margraff Albrecht begegnet die knechte des romischen ko
nigs, die zu im zihen wolten und erschos von inen ir zwentzig. 

!tern dem romischen konig seind vyl Deutschen und Ungem derschla
gen vor dem Segdtzino, aber die Hispanier waren weggeflagen. 

!tern zu Mirandula und zu Parm seind nicht mher den zwotausent 
keysers lantzknechten und des ba pst 1 > viertausent. 

!tern die konigin Maria leid in felde und hatt funftausent volk bey 
s ich. 

!tern der keyser und konig Ferdinandus lassen sich horen, das der 
Turek hett zu inen geschigt umb ein vortrag. Aber das volk das sagt, 
sie hetten selbs zu im geschickt, aber er wyls nicht thun. 

New zeytung aus der deutschen nation. 
Auf den bergen im deutschen lande seind alle bistentumb mitten in 

fasten von dem landgraf! des vater gefenglich leid beim keyser einge
nomen. 

Im deutschen land seind so viel lantzknechten, das nymer mher seind 
gewest etc. 

Der frantzoschysche kenig •> ha t t 15 tausenth reuter und funfundvier· 
tzig tausenth zu fus und auf den niderlandschen grentzen, aber viertzig
tauschent hat er in Welschland geschykt. 

Des fursten aus Sachsen 3> hatt unterthanen, haben rath gehalden zu 
Torg und wolten dem fursten Mauritz abraden, er sold den krieg lossen 
gehen, aber dieweyl er den jungen landgraffen 4) hett zugesagt, er wold 
iren vater zu Casseln wyder stellen, wold er nicht ablassen. Die luterschen 
botten, die zum bapst waren geschykt, haben kein anthworth vom bapst 
konnen kriegen, seind derhalben weggerytten in ire heuser und haben sie 
heyden genent. 

New zeytung aus der Turkey. 
Den botten, den der polnische konig zum Turken geschigkt hatt, hatt 

woywoda aus der Walachay gefenglich gehalden, und da er ausgelossen 
ward, zog er zum turckschen keyser und haben im des Turken krigs
knechte begegnet, die in Vngem zogen. Die hatt der bassa bevolen, das 
das gantze volk soldt stylstehen, bis der turksche keyser selbs keme. 

Und do der turksche keyser kam, hatt er freundlich den bott emp
fa[n]gen. 

Und damach hat der turkschen keysers son Mustaffa zu im geschry
ben, er soldt sich wyder umkeren gen Constatinopel und darbey hat er im 
lassen sagen, er solde gros ungluk haben, so er ausbleybt. Und das hatt 
er im auch lassen anzeigen, das der konig aus Persen vyl volks bab und 
gen Constantinopel zihe. 

Damach hatt sich der keyser bedacht und wyder nach Constantinopel 
gezogen. Das volk aber hatt er in Vnger geschyckt. Was daraus wird 
werden, ist uns nach verborgen. 

New zeytung aus Tatem. 
Der Pretwytz ha t viel Ta tern erschlagen und der Belsky SJ woywoda 

bat auch dreyhunderth erschlagen anderbalb woche vor Ostem. 
Herschaffte, die ausgeben seind auf dem landtage: 
Herschaft zu Posen ist gegeben dem berren Calisky.6J 
Starostwo zu Posen dem woywode brzeskiemu, berren Kostzieletz

kiemu.7> 
Woywotztwo letzytzkie ist gegeben dem berren woywode inoflotz

slaskiemu.s> 
Woywotztwo ynowlotzslaskie dem berren Kostzellitzkie.9J •> 
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Herscbaft calyskie dem berren miedtzierzetzkie.zl 10l 
Herscbaft myedtzyrzytzkye dem berren Ostrorok.I 1l 
Und zuletzt ist bescblossen, das ein ieder paur zwe grossen geben 

sol zu bilf. 

a) hic in margine supertort simili manu 51 Nicolaus Sieniawski. 
61 Petrus Czarnkowski. 
71 Ianussius Kościelecki. 

81 Ioannes Kościelecki. 

9 Andreas Ko.;cielecki? 
10) ? 

scriptum: Seclucianus 
z) sic in ms. 
!) Iulius III. 
2) Henricus II. 
31 Ioannes Fridericus. 

4 l Gulie/mus IV et Ludovicus II I. 11 l Stanislaus Ostroróg. 

N. 112. 

Torunii, 18.VI.1552. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
in suo Gedanum itinere 1·egem sequentes stationes tactururn esse signi· 

ficat: primurn in Chełmża (Colmsehe), deinde Graudentiae, Quidzini 
(Marienwerder ), Marienburgi et Elbingae; Gedanum 8. VII. venturum 
esse; sperat ducem etiam illuc adventurum. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 113. 

Gedani, 2. V II.1552. 
Sigismundus Augustus rex Poloniae 
universis iudicibus terrestribus et castrensibus in terra Cracoviensi man

dat, ut a iudicandis causis, Gabrieli Tarło cum quibusdam adversariis 
suis, praesertim vero cum Ioanne Chełmski, intercedentibus, tam diu 
supersedeant, donec a negotiis regis et Reipublicae expediendis libe
ratus fuerit. 
(Latine, orig.; Ioannes Przerempski, R.P. Vicecancellarius subscripsit). 
(Probabiliter aliis litteris annexum) 
Sigill. VII. (cfr. El. XXXI, tab. 1). 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 114. 

Gedani, 7. Vll/.1552. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis Caunam per Regiomontum et Insterburgum futuro itinere et 

de hospitiis ad pernoctamentum parandis; de adventu Gedanum ducis 
Pomeraniae, ut regem salutet et ab eo in audientia excipiatur. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 
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N. 115. 

Gedani, 11.VIII.1552. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
exhibitorem litterarum commendat, qui in incendio perdidit documentum, 

testificans se in Prussia Regali ( << in kaniglichem teyl Preusens » J 
4 pagos possidere, et rogat, ut copiam eiusmodi documenti ex M e
trica ducis obtinere possit. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 116. 

Gedani, 14.VIII.1552. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de proposito regis legatos ad ducem mittendi; de imperatore copias 

congregante; de moliminibus Alberti iunioris. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E.F.D. undertheniglich in gantz vortrawen nicht bergen, das 

mir dy ko. mt. aus genedigsten vortrawen in geheim angezegt, das ire 
ko. mt. bedacht eyne botschaft an E.F.D. genediglich durch furfallende 
anligende geschefte von hynnen abzufertigen, uff welche zeit, kann ich 
eigentlich nit wyssen. 

Was dy ursachen, wil ich E.F.G. hymit nicht vorhalten, das ire mt. 
gute kontschaft und eigentlich zeytiinge haben, wie das dy key. mt. fast 
eyn mechtig volck beyeynander. So fer es zum vortrag nit kommen und 
gereychen wirt, ist zu besorgen, das eyn scharpfer zugk sich erheben 
wyll, wie E.F.G. genediglichen zu bedencken etc. 

Zwdem so stehet marggroff Olbrechts sachen, E.F.G. vetter, nicht 
wol, sander gantz u bel. Hot trefflichen grossen schaden •> gethonn, viel 
gelt noch gescheener thaedt und schatzunge landt und steten abgedrungen 
vormeynende mit dem, so erlangt, alzo vortzufaren und imer noch seynem 
kopfe dy sachen alzo auszufuren etc etc. Sall an eynem orthe vor eyner 
stadt, welche mir in eylen aus dem gedechtnus kommen, liegen, aber 
durch forcht keyserlicher macht wenig schaffen und ausrichten. Solange 
der seckel weren wirt, haben sich i.f.g. noch zw erhalten. Derwegen, gne
digster furst und her, haben ire ko. mt. duss genedigst bedencken, so das 
bladt eyn umschlag gewynnen wurde, wy zu besorgen etc., das hochge
dochter marggroff Olbrecht seyne practiken uff dusse lande Preusen etc. 
richten und anstellen wurde, oder aber, so seyn f.g. in dem vormercken,hl 
das anschlege nicht alwegen geroten konnen, ist zu besorgen, das er 
seynen uffenthalt, weyl erauch der lande Preusen eyn mytbelehenter furst 
hie haben und suchen wurde. Welchs irer ko. mt. gar entkegen etc. und 
wellen solchs auch so E.F.G. in dem fall, ob es dortzu keme etc., E.F.G. 
genediglich widerrathen haben, das E.F.G. abzunhemen, wen solch ener 
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als eyn offentlicher feyndt irer key. mt., und nit alleyn irer key. mt., 
sander vil landen und leuten trefflichen schaden zugefugt, solthe in 
kaniglichen landen platz und rawm haben. Was hyraus erfolgen wurde, 
auch was sich key. mt. zu unserm herren, dem konnige, zu vorsehen 
hetten etc. Derhalben, gnedigster furst und her, spore ich, das ire ko. mt. 
vor gudt ansegen, das E.F.G. hochgedochtem marggroff Olbrechten durch 
boqueme botbchaft schreyben tete, das, so es zu dem kommen solthe wie 
obgemelt, das seyn f.g. sich duser lande Preusen eyn zeitlangk entschlugen 
und sich, bys c) man horen wurde, wo dy sachen hynnaus sich wenden 
tete etc., in Franckreich machten ct> und enthilten,e> wie ferner mehr 
und bas ich E.F.G. hynnen zu schreiben mitler zeit, ader durch meynen 
muntlichen bericht werden zu vornehemen haben ... Eylendt Dantzik, am 
obent Assumptionis Marie 1552. 

al in margine. 
b l sequitur expunctum: werden 
c) verbum correctum. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
underthenigster dyner 

1> G[abryel] Therlle e[gner] hant.g) 

dl-e) in margine. 
fl-g) manu propria. 

N. 117. 

~edani, 17.VIII.1552. 

de regis intentione, sibi et Achatio Czema revelata, ducem Regiomonti 
invisendi, statione primurn Marienburgi jacta; scribit aliqua nova 
ex Germania et Hungaria. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.424. 

N. 118. 

Gedani, 25. V II 1.1552. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio marchionis Alberti iunioris regem in persona cum duce con

jerre statuisse nuntiat; significat de sua proxime futura una cum 
Ioanne Lutomirski, thesaurario aulae regiae, Regiomontum projec
tione; de doctore Alexandro Sculteto; de 500 bobus ex Samogitia in 
Ducatum Prussiae pellendis. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.424. 
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N. 119. 

Gedani, 27.VIII.1552. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
in itinere suo Regiomontum suscipiendo regem statuisse Frauenburgum 

et Braunsbergam ob saevientem pestem praeterire nuntiat; rogat, ut 
dux minus periculosum itinerarium indicet. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 120. 

Gedani, 27. V II 1.1552. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
significat regem nuntium suum ad ducem mzszsse, ut de tuto et a peste 

immuni itinerario Regiomontum versus edoceatur. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 121. 

Gedani, 31.VIII.1552. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de statuto regis Regiomontum itinere et de diversoriis equisque parandis 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 122. 

Vilnae, 6.X.1552. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de impossibilitate concedendi asyli mulieri Bohemae in Regno Poloniae 

significat; de recuperata salute uxoris ducis gaudet; de regis et aulae 
Vilnam reditu nuntiat; de proxima regis ad venationes Rudnicenses 
profectione. 
Vest. sigilli. 
( Annexum: Novitates) 

H B A, B 2a, K.424. 
Litterae G. Tarło omittuntur. 

Annexum: 

Von zeytunge haben wir hier am hofe etc., das Ferdinandus sambt 
seynem sone Maximiliano und hertzog Moritzen hynnab ins landt zu Vn· 
gern mit eyner anzal volcks zu ross und zuftiss zogen sindt. Gebe der liebe 
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Godt, das zu duser zeit mehr, dan vorhyn, der armen cristenheit zum 
besten ethwas guts bedocht und ausgericht werde etc. 

Aus welschen Ianden sindt jtzo meynem hern ko. mt. allerley zey· 
tunge kommen, welche ich aller zu haben vorhoffe, sollen E.F.D. balt 
bernocher geschickt werden. 

Senis, dy stadt, ist vom Frantzosen erobert und eyngenomen worden 
in solcherley gestaldt: Dy stat Senis ist vorhin gut franzosisch gewesen. 
Wie ni.i dy key. mt. das schlos und dy stadt allenthalben mit gutem krigs
volck besetzt, haben dy in der stadt mit den franzosischen eynen sonder· 
lichen vornhemen gehabt und inen angezegt etc., wen sie aus eynem thi.irn 
in der stat eyn liecht anstecken wurden, solt ayn zeichen seyn, dy stat 
anzufallen und einzunemen. Dem alzo gescheen. Wie dy Franzasen an dy 
thore kommen, haben sie dy stadt geoffnet funden. Dy so im schlosse, 
des keysers volck, haben dusen anseblag nycht gewust; solchs vormerckt, 
sindt aus dem schlosse gefallen, in dy nrc starek den feynden zu boge
gnen, sint aber aller auf der walstadt blieben etc. Alzo hot der Franzos 
stat und schlos eingenommen. Ist hybey abzunhemen und wie man sagt, 
das dy stette im Welschlandt besser franzoschisch, dan keyserisch sindt. 
Es seint auch etzliche galehen mit turckyschem volcke ken Neapolis kom
men. Doselbst von dem obristen bogert, das sie profandt aus der stadt 
urn ire geldt kaufen und nhemen mochten; welchs inen abgeschlagen. 
Wie solchs dy Turcken vormerckt, haben sie mit gewalt dy stadt ange
fallen und eyngenommen, allerley speyse und nottorft ums gelt gkai.ift 
und wol gezalet und keynem keyn leidt ader schaden zugefugt. Sint alzo 
widderumb friedlich vondannen gezogen. Dy stadt ist in dem mit irem 
obrysten nit wol zufrieden, auch alzo, das der obriste an dy key. mt. hat 
schreiben mi.issen und urn hulf ferner angesucht, dornit er von den Nea
politanern, sowo! ais von den Turcken sicher sein moge. Was sich ferner 
und mehr zutregt, gibt dy zeit zu vornhemen etc. 

Gnedigster furst und her. Ich habe von Rangnit 2 thon pottern vor 
dy ko. mt. alhier vom Schwaben entpfangen. Dieselbe habe ich irer mt. 
vonwegen E.F.D. undertheniglich uberantwort. !re ko. mt. haben dy gantz 
genediglich und danekpar lichen angenommen. Den beden a) ober- und unter
canzler dergleychen wyl solchs neben inen in aller underthenigkeit urn 
E.F D. gern vordynen. 

Dy III krentze, so vonwegen E.F.G. und derselben gliebten furstlichen 
gemahel und tochter etc. an mich hier geschickt, hab ich an geburenden 
orth und stellen auch uberandtwordth. Sindt mit groser dinstlicher erbie
tunge entpfangen und myt dancke angenommen worden etc. 

Ich habe auch E.F.D. dy 4 schwartze wagenrosslein meyner zusagen 
noch ken Rangnit gesandt. Bitte, dieselben genediglich anzunhemen. Mey. 
ner aigen rosse hab ich 7 geschickt mit 2 knechten, das dy uff weytern 
boscheidt do bleiben sollen. 

Wie lange dy ko. mt. hier in Lyttawen vorharren werden, kan ich vor 
gantz gewis E.F.D. dusmoll nicht schreiben, aber E.F.G. sollen solchs paldt 
erfaren etc. 

Mann wil hier vor gewis sagen, das der Turek sal Kascha in Vngern 
nort XXX meylen von Croca sal bolegert haben. So dem alzo, wer nit zu 
rothen unserm hern etc. lange aus der Cron zu pleyben etc. 

Mit dem Wallachen steht es alzo etc. Der her woywod von Belszky l) 

hot mir dusen tag geschrieben. Bittet irer ko. mt. anzuzegen, das der 
handel ni.i so weit kommen, das dy Wallachey in irer mt. banden stehet. 
Was vorhin seyne ko. mt. urn des landes willen auch seyner mt. vorfaren 
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mit vil blutvorgyssunge gethon und mehr schaden dan frommen ausge
richt, itzo aber durch Gottes hulfe so leichtlich dorzu kommen, wellen ire 
ko. mt. genediglichen bedencken und solehen wichtigen handel, doran der 
ganzen cristenheit viel gelegen etc., nit in wyndt schlagen. Man hot nort 
2 tausent zu ross und fus hyneyn pracht b) und den vortriebenen Walla
chen,2> welcher marschalk gewessen, in duses erschlagenen stelle einge
setzt etc. Was nti ferner hirauf beratschlagt und eingangen etc., steht in 
der handt Gottis; der wolde alle dynge zum besten schicken. 

a) sequitur expunctum: under 
bl indistincte scriptum. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

l l Nicolaus Sieniawski. 
2l Alexander LapuJneanu, palatinus Moldaviae. 

N. 123. 

Vilnae, 15.X.1552. 

de rege ad venationes profecto; de legatione ad Turcas missa; de reditu 
regis in Poloniam ab ordinibus sollicitato; de Comitiis Lublini vel 
Cracoviae celebrandis; de negotio Valachico; de caseis regi mittendis; 
de paratis servitiis suis archiepiscopo Rigensi [Gulielmo marchioni 
Brandenburgensi] oblatis. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.424. 

N. 124. 

Vilnae, 28.X.1552-

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis post festivitates Cracoviam ad Comitia, ob periculum Turcicum 

indicta, profectione; de negotio Alexandri Sculteti; de Bernardo Pret· 
wicz finium Regni custode; de causa Secluciani; de Balthasaris 
Schmaltz petitione in negotio salis; de finibus; de piscatione in capi
taneatu Angerburgensi; de morte Osiandri; de causa Andreae Milntzer 
Elbingensis; de copa sua. 

2 sigilla. 

H B A, B 2a, K.424. 

Genedigster furst und her. 
Ich kann E.F.D. undertheniglich nicht bergen, nochdem zeger E.F.G .. 

post ethwas lange alhier vorzogen, ist atis der ursachen gescheen, das dy 
ko. mt. von hynnen ins jegedt vorrtickt und selden einen tag styll gelegen 
sonder imer teglich im selben dy zeidt hyngebracht, bis solange der ober· 
kantzler an ire mt. auch kommen. Unther andern doselbst beschlossen,. 
das dy ko. mt., wils Godt, baldt noch den feyrtagen an aller kynder tag,. 
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wie man es pflegt zu nennen, von hynnen uffprachen werden und stracks 
noch Croca sich bogeben. Doselbst auch eyn reichstag zu halten mit ersten 
so imer moglich gentzlich bedacht. Dan dy stende der Cron solchs alles 
vor gudt angesehen, das sich ire mt. ken Croca duser itzigen geschwinden 
lawfte noch etc. und nit an andere orthe sich logeren sollen. Doselbst 
rodtschlagen, was ferner in dem fali, weil sich der Torck imer neher 
noch Polen, auch schon vor der stadt Kascha gewesen, sehen lest, grunt· 
lich und am besten vorzunhemen etc. 

Ich habe auch, gnedigster furst und her, 2 eigen handtschreiben bey 
duser post vonwegen E.F.G. undertheniglich entpfangen und des inhalts 
genugsam eingenommen. Erstlich, was belangendt ist hern Alexandrum 
Sculteti, habe ich lai.idt E.F.G. schreiben bey meynem hern dem konnige 
allen trewen fleis vorgewandt und der gnedigsten zusage, so ire mt. zu 
Dantzik E.F.G. gethonn, auch dy copei dorauf entpfangen genugsamlich 
und darneben mit sonderlicher persuadirunge etc. undertheniglich eryn· 
nert. Worauf ich vormercke, das ire mt. schon anderst bedacht und solchs 
zu vollentzihen gantz entkegen und gsagt: Ich weis wol, das ich solchs 
dem hertzagen etc. zugesagt, aber ich kann es dusmol nicht thi.ien etc. In 
summa, noch vielen gehabten geheymen reden habe ich, gnedigster her, 
nichts mehr von meynem hern zur andtwort haben konnen. Durch welche 
solche abhaltunge gschicht, haben E.F.G. leichtlichen abzunhemen. Ich, 
vor mich selbst, habe angehalten und gsagt: Weil der gedochte her Alexan· 
der sich cristlich und billich erpei.it etc., auch alzo, das eyn heide ader 
Turcke, geschweyge dan ein crist, inen zu vorhoer und vorandtwortunge 
kommen lies, wie kan man ime dan solchs abschlaen etc. Das etzliche sich 
befurchten, ire ti.icke und Iange gebrai.ichte practiken etc. machten an tag 
kommen und iren freyheiten schedlich, wer gudt, das man ein teyl sowol 
ais das ander vorhoeren lies. Hetten dennoch eur mt. zu thun und zu 
lossen noch derselben gnedigstn wolgefallen etc. Hot alles nicht helfen 
wollen, sonder bey voriger meynunge blieben. Was dy ursach, habe ich 
·dusmoll gar nichts vornhemen konnen etc. 

Was antrifft Bernt Prethwitzen, habe E.F.G. bogern noch mit irer mt. 
geredt und alles uffs treulichste, inhalt E.F.G. schreiben, vorgelegt, welchs 
ane nodt zu widerholen etc. Worauf ire ko. mt. gesagt: Ich habe so viel 
jore her nicht wenig sonder vil tausent etc. mich kosten lassen, dornit 
ich Brethwitzen gerne an den grenitzen hette erhalten mogen. Ist aber 
keyn vormhanen und auch der stennde radt angesehen worden, sonder 
Brethwitz hot stets uff den grenitzen mit den Turcken und Thatern ursach 
zu suchen sich a) eingelassen, geraubt und genommen, und dyselbe feynde 
wicter duse lande erweckt. Des hab ich so offte potschafter in fremde 
reich und łanden seynerhalben mit groser unkost und geltspillunge senden 
mi.issen. Was mir von denselben etc. vor unwillige andtwort widderumb 
bogegnet, hab ich wol vorstanden; alzo, das ich gespurdt mehr seynen 
und so bey im gewesen ni.itz und frommen mit ochssen und pferde weg· 
furen gesucht dan duse lancten gedindt etc. Derwegen vorursacht gedochten 
Brethwitz an eynen anderen orth zu vorsehen, do er sich so wol ais do 
er vorhyn gewesen und besser haben wirt, dornit ich des viel schickens 
und haderns und clagens ein ende haben moge. Kan er ni.i sodans vox 
gudt nhemen, stehet in seynem wolgefallen; wo nicht, mi.is ich thi.in, wie 
ich kann etc. Dus und viel meher reden etc. haben sich ire mt kegen mir 
gnediglich vornhemen lossen. Solchs E.F.D. zur andtwort nicht habe 
vorhalten wollen etc. E.F.G. wolden solchs alzo in styll bleyben lassen, 
dan ich merck auch, das viel etc. der warheidt enlich etc. Das auch, gne-
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digster her, gedochter Brethwitz eynen ungenedigen hern und konningk 
haben solte, kan ich in dem fal gar nichts spuren, sander ire mt. seyne 
person in allem besten gedocht. Was dusmol gescheen und des ambts 
benommen, ist im zum besten gereicht und mit eynem anderen so gudt 
und nutzlich als das vorige ampt bedocht worden. Dan man hot b) vorhyn 
gar keyn fried haben mogen. Ist eyn potschaft uber dy ander klageweysse 
geschickt worden, welche ire mt. mit goben und geschencken hot widde
rumb abfertigen mi.issen. Weil dann auch dy jtzige zeit viel seltzamer 
hendel und anschlege gibt, mi.is man dy sachen in duser gferlichen zeit 
auch wol bedencken etc. 

Was den hern Seclutianum, polnischen predicanten, belangt, habe ich 
auch mit irer mt. notturftiglichen geredt, aber nach duser zeit keyn grunt
liches andtwort bekommen. Jdoch alzo ire mt. wellen sich zu gelegener 
zeit kegen sein person aus gnaden warnit genediglichen zu bedencken 
nicht vorgessen. Das ire mt. aber aus zollen ethwas zu geben sich vor
sprechen sollen, wer ungelegen etc., sti.inde auch alwegen nit bey im etc. 

Bałtzer Schmaltz von Posen, welcher eyn 1000 last saltzes zolfrey von 
irer mt. bogerdt, habe ich nichts ausrichten mogen, dan ire mt. stracks 
gesagt, wie dyselbe jtzo in Lyttawen kommen, auch vorhin haben vor
meyndt, eynen sonderlichen vorroth im schatze zu fynden an parem gelde. 
So sint in dem vom hern schatzmeyster 1> meher briefe dan gelt uffgelegt 
und in dy rechenschafft gebrocht worden. Und der schatzmeyster gesagt 
etc.: Konnen ewer ko. mt. mit briefen hoff halten und nottorft vorschaffen 
lossen, haben eur mt. zu vorsi.ichen. Ich mercke, gnedigster her, das ire 
mt. gerne sege, das E.F.G. sich in solche und dergleichen hendel, do doch 
E.F.G. wenig ni.itz von haben, nit c) eynliessen. Dan man weis wol, das 
gedochter Smaltz zu Croca in dy 2 jor mit dem Hi.ibner hai.is gehalten, 
weyl es geweret hot und dy zeit urn nichts angesucht, nw aber wy hohe 
nodt vorhanden, wy! man dy sache erstlich durch E.F.G. ins werck bryn
gen. Wolde Godt, das ich E.F.G. nort noch gefallen bey der ko. mt. dynen 
mochte, thete ich hertzlich gerne. Meyn her, der konningk, ist auch dorzu, 
was E.F.G. betrifft, sanderlich geneigt. Was aber andere hendel etc., werde 
ich bisweylen beslossen und E.F.G. sachen dordurch vorsei.imbt etc. E.F.G. 
tragen gut wissen, was man schreibens und anregens etc. haben mus, wen 
man dy 4000 floren ablegen soll und wirt selden der rechte termyn 
gehalten. 

Was sol man denen, so ire mt. nit kennen, ausrichten. Vonwegen des 
ersten gedochten handels betreffendt dy behemischen frawen dy sonder
lich und genedige furbidt, so E.F.D. sampt meiner gnedigsten furstyn und 
frewlein etc. mit sondern genoden gethon, habe ich vor der zeit E.F.G. 
ko. mt. meynunge und gnedigs gutduncken zugeschrieben. Nemlich, das 
ire mt. in dem wol zufrieden, das sich dy fraw in E.F.G. furstentummb 
erhalte. Solte ni.i ire mt. sie mit furschriften an dy ro. ko. mt. vorsehen, 
wurde ire mt. dordurch suspect gehalten etc. Dan zu besorgen, das von 
stunden an ire ro. ko. mt. des vortrags, so ire mt. mit der Cron Poln 
gemacht, irer mt. durch schryfte erynnern und ferner, dornit sie nyrgent 
in der Cron gelytten, ire mt. dohyn d) bowegen etc. Derhalben sehen ire 
mt. genedigst vor gudt an, das dy sachen bis zu eyner andern gelegener 
zeit etc. berowen bleibe etc. 

Was auch der bewusten grenitzen sich betrift und was vor langist 
E.F.G. irer mt. durch gemelde gewisen und angezegt, solchs wellen sich 
ire mt. zu boquemer zeit in allem genediglich und freuntlich etc. zu erze
gen wyssen, nor alleyne, das jtzo vieler furfallender geschefte, welche nit 
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gerynge etc. viele hendel uff ein ort mussen gesetzt werden, E.F.G. walden 
mitler zeit eyn gedult haben. Der liebe Got wirt alles zum besten schicken. 

Genedigster furst und her. Ich bit gantz undertheniglich, E.F.G. wal· 
den mir dus meyn anregen genediglich zu gudt halten, dan ich zweyfel 
nicht, E.F.G. genedigst wissen tragen, wie und welcherley gestalt ich negst 
zu Kongspergk vonwegen meynes in sondern lieben und guten freundes 
Caspern von Lehndorff E.F.G. in aller underthenigkeit gebeten und ange
sucht dergestalt,•> das er sambt seynen brudern dy fyschereyen im Anger
borgyschen, welche bynnen iren grenitzen gelegen, zu irer nottorft durch 
E.F.G. genedigst zulassen, genissen und gebrauchen mochten. Uff welche 
meyne underthenige bidt E.F.G. mir mit genediger andtwort bogegnet, 
solchs auch zu boquemer zeit genediglichen zu vollentzihen genediglichn 
irboten. Solchs ich mit undertheniger dancksagunge angenommen und ist 
demnach an E.F.D. meyn trewes und fleyssigs bytten, E.F.G. walden ge· 
dochte von Lehendorff irem vilfeltigen erlichen, guten vorhalten noch etc. 
dyselbe nit anderst als weren es meyne angeborne freunde und bruder 
genediglichen lossen befolen sein, dornit dy vorgethaene und duse meyne 
jtzige bidt bey E.F.D., meinem gnedigsten hern, stadt und rawm haben 
und fynden moge. Dan was E.F.D. an solche ehrliebende etc. leget und 
wendet, zweyfel ich gar nicht. Der liebe Got wirt es E.F.G. hie zeitlich 
und dort ewiglich vorgelten etc. Ich, vor meyn gerynge person, auch urn 
E.F D. ungesparts fleysses zu vordynen, erkenne ich mich neben denen 
von Lhendorff in alwegen zu thun schuldigk etc. und bidt E.F.G. walden 
mich mit genedigster und guter andtwort in dem nicht vorlossen etc. 

Genedigster furst und her. Ich kan E.F.G. auch nit vorhalten, das man 
alhir am hofe vor gewis sagt, wie das D. Osiander in Got vorstorben seyn, 
in welchem bokentniis und abschiede machten viel leute gerne wyssen. 
Es haben etzliche dovon seltzam geredt etc. und Got gedanckt, das es so 
weydt ist kommen, dan man sich vorhofft, es werde bey der vorigen ange
fangenen lere nii mehr pleiben. Der liebe Godt schicke es vordan noch 
seynem gotlichen willen. Dan ich mag E .F D. in trewer worheit sagen, das 
der man E.F.G. in vielen wichtigen hendeln gehyndert etc., welchs E.F D. 
unvorborgen etc. 

Was antrifft den studenten, habe ich, genedigster her, alhier in dem 
jegedt auf dus moll, weyl es ko. mt. pfeyfer auch mit angehet, der mit 
dopey gewest, nix f) ausrichten konnen. Sapalt ich ken der Wylle kom, wił 
ich dy sachen weyter vortzustellen nicht vorgessen. Dan der pfeyfer ist 
zu Croca, wie der gebraiich beschryen worden. Hot auch weychen miissen, 
bis das ich ime von Peterkow eyn koniglich glaidt auf eyn halb jor hab 
zugeschickt etc. 

Von zeytunge weis ich duser zeit E.F.G. nichts besonders zu schreiben. 
Man sagt hier, das key. mt. starek zu ross und fus seyn soli und habe 
sich den 4 Septembris von Augspurgk hynnab an den Reynn bogeben, dy 
stadt mit 10 fenleinknechte besetzet. 

Von marggraff Olbrecht etc. sagt man, wie er mit eyner geryngen 
anzall sich zu dem von Franckraich 2) sall aufgemacht haben und das key. 
mt. denen von Nurnbergk vor iren erlytenen schaden, so inen vom marg
graffen etc. zugefugt, sallen sie sich desselben an i.f.g. łanden und leuten 
erholen. Ich gebe im aber keyn macht, zweyfel nicht, E.F.G. von dusem 
allem guten grundt und boscheidt haben werden. 

Gnedigster furst und her. Bidt abermols vor den guten, erlichen ge
sellen Andres Miintzer g) vom Elbing,hJ welcher E.F.D. nit ein urmlitzer 
dyner ist etc. E.F.D. walden inen mit dem armen heiiselein, welchs er 
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fast mit seynem ungelde hyn und wicter gebessert und gebawet und auch 
bey E.F.D. doryn seyn leben in dem jtzigen dynste zuzubrengen und 
aufzugeben bedocht, zu seynem und seynes weybes leben genediglichen 
vorgunnen. Zweyfel nicht, weil es eyn cristliche und gantz mogliche bidt, 
E.F.G. werden sich in dem fall aller furstlichen genaden kegen gedochten 
Andream Muntzern erzegen. 

Beschlislich wil ich auch meyne wyrtyn, dy arm wythwyn sambt iren 
kynderleyn etc., E.F.G. gantz undertheniglichen in derselben genedigen 
schutz befolen haben. Weyl dan ir man E.F.G. dyner und stalmeyster ge
wesen, hoff ich, E.F.G. werden seyner treuen dynste etc. genediglich in 
gedenck seyn, solchs seynem weybe und kyndern als wytwen und wessen 
genissen lassen. Das lohn vom lieben Got widderumb entpfhoen und 
annhemen etc ... Daturn Wilda, den 28 Octobris 1552. 

Dy ko. mt. werden den 30 Octobris widderumb hir zur Wilda seyn. 
Was sich ferner zutregt, folgt bernocherund pleibt E.F.G. unvorhalten etc. 

a) supra Zineam. 
b) in ms. zot 
c) supra Zlneam. 
dl verbum correctum. 
e) seąuttur expunctum: das E.F.G. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
underthenigster etc. dyner 

i) G[abriel] Therlle e[gner] hant.il 

n supra lineam. 
gl-h) łn margine. 
0-j) manu propria. 
l) Spytek Jordan de Zakliczyn. 
2) Henricus II. 

N. 125. 

Vilnae, 13.XI.1552 

de imperatore et rege Galliae [Henrico II] se ad pugnam parantibus; 
de duce Mauritio ex Hungaria discessuro; de equo sibi mittendo; 
de regis cogitata Cracoviam protectione. 
(In adiuneta schedula petit, ut eum dux apud archiepiscopum Rigen
sem commendet) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

Nomen mulieris Bohemae scire cupit. Rege certamen cum Tarło insti
tuere volente, cc rennzeug " sibi a duce mitti expetit ( omittitur). 

Von zeytunge wolde ich E.F.G. gerne mittheilen, duser zeit bey uns 
aber wenig vorhanden. Man ist aber teglich ethwas gewis zu vormtitten, 
sollen E.F n. bey zufelliger potschaft unvorhalten seyn. Wiewol meynem 
herrn, irer mt., sindt dusse zeytunge kommen, das man vorgewis sagt, 
das der keyser mit seynem haufen nort V meylen von des Franzosen loger, 
welcher auch trefflich volk, sowol als der keyser hot, seyn soll und boge
ren von beden teilen ein schlacht zu thtin. Jdoch hort man, das dy key. 
mt. practicirt, mitteł und wege suchet, dornit dy schlacht mochte uff. 
gehaben und so viel cristenbludt nicht vorgossen werden. Der barmhertzi
ge Godt wolde solchs genediglichen vorhtitten und helfen, domidt alle 
sachen zu eynigkeit und fried gereichen und gedeyen mogen. 
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Aus Vngeren hordt man dusmoll, weyl es kegen den wynter gehet, 
nicht bysonders, alleyn das hertzogk Moritz widderumb sich aus Vngeren 
bogeben solt •> ha ben. Aus was ursachen, gibt hemoch die zeit zu vor
nhemen etc. 

Ich mUs auch E.F.G. eyns klagen: das ich urn das ross, welchs mir b) 

E.F.D. zw Kongspergk, apfelgroe, aus sondero genoden geschenckth, viel 
anfechtunge haben und leiden mi.is, anch alzo das ich mich beforchte, 
es wirt in andere hende kommen ader gedeyen. Jdoch strebe und were 
mich, so lange ich imer kann etc., dan ich wais am selben ross keynen 
mangel und helt sich nort woli. Darnit ich aber widerumb, wen es darzu 
kommen solde etc., als ich nach nit hoffe, mochte ergetzt werden, wer 
meyn underthenige bidt, E.F.G. wolden mich mit dem brei.inleyn, welchs 
am schenckel ein wenig schadhafft, die zeit, wie ich bey E.F.G. zu Kongs
pergk gewesen, genediglichen bedencken, dan der her stalmeyster, meyn 
guter freundt, weis wol dorumb etc. Ich wil mich widderumb befleyssen, 
dornit ich E.F.D. gute wallachen ader zelter an dy stelle zwwegebringen 
moge. Dann ich sambt alle meynen rossen etc. zu dynen und zu laufen 
nort willig etc. E.F.G. schaffen und gebieten etc. So dasselbe brei.inleyn 
noch vorhanden, bit undertheniglich solchs mir ken Rangnidth moge ge
schickt werden. Wolde ichs neben meynen rossen hieher furen und bryn
gen lossen etc. Bit underthenig, E.F.D. wolden mir des meyn anregen in 
gnoden zu gudt halten, meyn gnedigster her seyn und pleiben, mich der
selben in aller underthenigkeit gantz treulich lossn befolen seyn. 

Ha be c) auch nicht wellen underlossen E.F.G. anzuzegen, das dy ko. 
mt., wie vorhin gemelt, balt noch den feyertagen vonhynnen uffprechen 
und sich ken Croca bogeben. Doselbst eyn reichstag uff Prisce Virginis 
sal angestellet werden. Daturn eilendts Wilda, den 13 Novembris 1552. 

a) sequitur ezpunctum: aber 
b) sequitur ezpunctum: ey 

Schedula omittitur. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.FD. 
gantz underthenigster etc. dyner 

d) G[abryel] Therlle 
e[gner] hant.c> 

c) verbum correctum. 
d)-e) manu propria. 

N. 126. 
Vilnae, 2.XII.1552. 

de victoria a Moscovitis de Tartaris reportata et de arce Kazań expugna
ta; de masculo herede duci M oscoviae nato. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 

In negotio Alexandri Sculteti nihil se apud regem ef!icere potuisse 
nuntiat. Causam scholaris sibi commendati tam apud regem quam apud 
cancellarium a se promotam esse. Butyra a duce missa regi pl.acuisse 
(omittitur ). 

Von zeytunge weys ich E.F.D. keyn andere mytzuteylen, alleyn das 
der Moschkowiter der Thatern nidergelegt und seyn landt und lei.ite 
under •> sich pracht. Man nennet inen den kazanyschen kayser. Dy stadt 
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Kazan auch eyngenommen, den keyser mitsampt dem weybe gefangen. 
Der Moschkowiter hot auch sein weip von sich in eyn kloster stossen 
wellen, weil er keyn menlich erben mit ir haben hot mogen. So seindt dy 
metropoliten im lande do gewesen und inen in groser demtidt angefallen, 
gebeten, er wolde es nach eyn jor mit ir ansehen. So wolden mitler zeit 
Got ernstlich bitten urn eynen erben. Ane allen zweyfel Got wurde sie 
erhoren. Welchs, sopalt er dy Tatern under sich pracht, hot sie Got mit 
eynem erben vorsehen. Solchs man sagt hier und schreibts vor gewis. 

Die zeytunge mit dem keiser und margroff Olbrecht etc. folget nicht 
nach etc. Besorge, es werde nort kaufmans zeytunge sein. Jdoch gibt alles 
dy zeit an tagk. 

Ich habe negst E.F.G. urn das bratine henxstlein, welchs mir E.F.G. 
zu Kongspergk aus gnoden geben wolte, geschriben. Befurchte mich, das 
ich nort zuviel an E.F.G. an dem gethon, weil ich sonst eynen groen henxst 
von E.F.G. habe etc. Jdoch wil ich allen moglichen fleis vorwenden, dornit 
ich E.F.G. mit eynem guten zelten und wallachen etc. undertheniglichen 
vorsorgen thti. Dan ich, und all meyn ross, leben E.F.G. noch genedigen 
gefallen etc ... Wylda, den 2 Decembris 1552. 

a) seąuitur expunctum: slch 
bl·cl manu propria. 

Gabriel Tarło 

E.F.D. 
undertheniger und williger diner 
b) G[abryel] Therle e[gner] hant.c> 

N. 127. 
Vilnae, 2.XII.1552. 

Annae Sophiae, filiae ducis Alberti, 
pro caseis gratias agit aliosąue ad usum regis mitti petit. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 128. 
Vilnae, 4.XII.1552. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
epistolam regis transmittit; rejert rumores de regis matrimonio cum filia 

ducis Bavariae ineundo; de aegritudine palatini Vilnensis; Ernesturn 
Bock commendat; de morte Osiandri nuntiat eiusque dotes describit; 
de regis erga Seclucianum benevolo animo; mittit nova latine scripta 
(quae desunt); rejert de negotio mulieris Bohemae et Alexandri Scul
teti. 
( Schedula adiuncta: de equis regi mittendis) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

Genedigster furst und her. 
Wiewol ich E.F.G. sovil duser zeit auf E.F.G. gnedigs schreiben zu 
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andtworten vonnoten bey derselben pasten zugeschrieben, habe ich den
noch nicht umgehen wellen, E.F.D. bey dusser post Ernst Bocken E.F.G. 
mit dusem brieflein undertheniger meynunge zu ersuchen und gebe hiemit 
E.F.D., meinem gnedigsten hern, zu erkennen, das ich auf negst E.F.G. 
eigen handtschreiben, so E.F.G. an dy ko. mt. etc. gethon, urn widerandt
wort bey irer mt. undertheniglichen angehalten. Uff solchs mir ire ko. mt. 
ingelechten brief mit eigner handt geschrieben genediglichen zugestellt etc. 
Vormercke an irer mt., das E.F.G. gethones schreiben dieselbe nit anderst 
sander aus treuhertziger guter meynunge gescheen etc. in sondern ko. 
gnaden etc. auch boweglich etc. angenomen etc., wie dann E.F.G. aus konig
lichem schreiben ferner zu ersehen etc. 

Und kan a uch in guter vortretilicher meyntinge E.F D. nich t bergen, 
das ich weytlatifigk mercke und vorstehe, das dy ko. mt. dussen konfti
gen sommer zu heyraten bedacht. Wie man in geheim dovon sagen wil, 
so sal es mit des hertzagen von Bayern IJ thochter gescheen, welche von 
jdermennyglich hoch gelobt etc. Jdoch kan ichs E.F.G. so vor gantz gewis 
nit schreiben. Was sich aber mitler zeit regen und an tag weyter geben 
wirt, pleibt E.F.G., meinem gnedigsten hern, unvorhalten. Es sey dy, ader 
eyn andere etc.,•> E.F.G. sollen solchs durch meyn schreyben hemoch zeit
lich vorstendiget werden etc. Gebe der liebe Got, das all sachen wal ange
fangen und beschlossen werden. 

Was dy briefe belangt, so an den hern littischen woywoden 2) etc. von 
E.F.G., auch meinen gnedigsten marggraff Wilhelms etc. ertzbyschoffs. hot 
man duser zeit so schwynde dorauf nicht andtworten konnen, dan der her 
woywode ethwas schwach und gebraucht des seyneshalben dy ertzte, alzo 
das dy berren rethe, wie gewonlich, nit haben konnen zusammenkommen, 
Wil aber ferner anhalten, solchs vordan boscheen moge. 

Wil und kan E.F.D. dinstlicher meinunge nicht pergen, das ungefer
lich vorm jor der bischoff von Bresla,3J a uch der hertzog b) George vom 
Brieg in der Schlesien etc. an mich genediglich geschrieben, ich zegern 
Ernst Bocken an dy ko. mt. in den dynst geben und kommandiren solte, 
dann uff pit seins vattern solchs gescheen. Wiewal mir solchs zu thun 
ire mt. zugesagt, so ist dach gedochter Bock vor anderen etc. E.F.G. zu 
dynen gantz willig gewesen. Bitte derwegen, weil er aus erlichem, auch 
guten geschlechte, E.F.G. walden inen jerlichen gleich den Jeroltowsky 
etc. mit eyner kleynen besoldunge aus gnaden vorsehen lassen, dornit er 
E.F.G. dinst etc. desto besser ausrichten und warthen moge. Was er jtzo 
in seyner jugent volkomlich nit vordynen kan, wirt er sicheJ auf seyn 
menlich alter an zweyfel solchs zu vordynen und E.F.G. noch gefallen 
dinstlich zu leben bofleyssen. Ich thu als ein gebetner, bit E.F.G. duse 
meyne bit genediglichen annhemen wallen etc. 

Das auch her Osiander in Got vorstorben, welchem der liebe Got und 
uns hernochmols wolde genedig sein, bab ich vornommen dJ und ist palt 
alhier dy zeitunge ankommen. Vornym nichts unbillich durch vorstendige 
leute etc. gedocht ader geredt, sander zum teyl beclagen und zegen an, 
das er ein treffenlich gelardt man in der schrift gewesen. Auch ist meins 
hern, des konnings, predicant, ber Lucas, mit seyner lere wal zufrieden. 
Hot auch dy mt. in vielen dermosen unterrichtet, dorab sich ire mt. vorth
mehr wal zufrieden geben etc. 

Den Seclutianum hab ich auch treulich bey meinem allergnedigsten 
herrn, soviel ich bab zeit und stelle haben mogen, gedocht. Mercke auch, 
das ire mt. nicht ungewogen eJ gnedigen willen zu erzegen, jdoch solchs 
bis ken Croca anzustehen, vor gut angesehen. Habe es derwegen dobey 
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dusmoll bleiben lassen. Wil vordan an meynem fleis nichts erwinden 
lassen etc. 

Schicke hyrneben E.F.G. etzliche lateynische zeytunge,*) wie sie mir 
in kortz von Bresla worden, so E.F.G. besser und gewisser horten. Bit, 
mir dieselben genediglichen mitzuteilen. Der liebe Got helf der armen 
cristenheit und helf in allen orthen, welchs hoch vonnoten. 

Der behemyschen frawen, auch hern Sculteti halben, habe ich vor der 
zeit E.F.G. irer mt. gemudth angezegt. Kan und weis auf dusmoll nichts 
mehr, dan vor, erhalten. Got weis, gnedigster her, ich sovil gethan als 
mir imer muglich, und so es meyn eigen sachen, wuste ich anderst nit 
zu thun. Wer und welche in dem ire mt. abhalten, konnen E.F.G. leichtlich 
bedancken, thu vordan noch, was ich soll etc. Solchs alles hab ich E.F.G. 
gantz dinstlicher meynunge nicht vorhalten wellen... Eylendts Wilda, 
den 4 Decembris 1552. 

al sequitur expunctum: bleibt 
b) sequitur expunctum: Fr. 
c) supra lineam. 
dl in margine. 
e) correctum ex: ungerne 

Schedula omittitur. 

Gabriel Tarło 

E.F.D. 
gantz underthenigster williger dyner 
fl G[abryel] Therlle e[gner] hant.gJ 

f).g) manu propria. 
l) Albertus IV Magnanimus. 
2) Nicolaus Radziwlłl (Niger). 
3) Balthasar Promnitz. 
•) desunt. 

N. 129. 
Cracoviae, 7.111.1553. 

Friderico ab Oelsnitz, ducis in Prussia marsalco, 
ex mandato regis petit, ut instrumenta ad vectes necessaria ad armifacto

rem regium, Job Breitfuss, Vilnam mittantur, sibi autem, Cracoviam, 
ut mittatur vectis ad tollendas portas. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 130. 
Cracoviae, 16.111.1553 .. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de legatis regis Ferdinandi nondum auditis; de legatione Hungarica in 

causa Ioannis Sigismundi et reginae Isabellae; de palatino Moldaviae 
regi Poloniae se subiicere volente; de Stanislao Tęczyński in Turciam 
ablegando; de nullo exitu Comitiorum ob sententiarum diversitatem; 
de negotio palatini Marienburgensis et episcopi Varmiensis; de babus. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

Genedigster furst und her. 
Weyl mir der Seczynsky E.F.G. alhier furgefallen, habe ich E.F.D. 

unangezegt nicht lossen wellen, das dy potschaft von der ro.ko.mt. nach 
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nicht vorhoret atis der ursach, das der credentz an dy ko. mt. hynder· 
stellig plieben, wiewal was schympflich. Man vormtittet sich aber, alle 
stunden alhier anzukommen. Der herr Doctor Langtis ist etzlich tage hier 
und wartet darauf etc.; was dy sachen seyn wirt, bleibt E.F.G. unvorhalten. 

Dy vngerysche potschaft ist vorhoret und ist fast dusse meynunge, 
das sie bogeren dy ko. mt. zu Poln sambt den reichsstenden wolthen ro· 
then und helfen, darnit der junge konnyngk Joannes Augustus z) sambt 
seyner mtitter konnygyn Jsabella sich widderumb ins landt zu Vngern 
bogeben teten und Sibenburgen eynnhemen. Wo solchs nicht gescheen 
wirt, sehen sie vordan sich vor dem Turcken in keynem wege sicher, san
der mussen sich unther im ergeben. Bey und an dem ro. ko. Ferdinando 
haben sie keyn hulf noch trost. Was in dem vor gudt angesehen und 
beschlossen, mag man hernochmals erfaren. 

Der wallynhysch z) pothe ist heute vorhoret worden. Hot sich von
wegen des ganzen łandes kegen der Cron Polenn gantz unthertheniglichen 
erzegt und irboten und gentzlich entschlossen, sich irer ko. mt. sampt der 
gantzen Wallachey zu unthergeben und es sey, wo es hyn wolle wider alle 
feynde der Cron Poln allen untherthenigen gehorssam geleysten und treu
lich halten will und dy ko. mt. als eynen vatter, welcher inen in seyn 
vatterlandt eyngesetzt, genendt und angenommen, wiewal sich der Turcke 
vor der zeit mit ym an eydesstadt, welchs doch ungewonlich hot vorbin
den wellen. Ab solcher vorbundtnus auch zu trawen, ist jdermennyglich 
wol abzunhemen. Dy potschaft hot auch letzlich von der ko. mt. 10 tausent 
gulden zu entsetzen, aber villeicht zu leyen bogert, dornit der tribut, 
welcher dem Turcken nach hynderstellig, moge auf dusse zeit abgelegt 
werden. Dan, do duser wallachysch woywode 1) ins regiment eyngesetzt, 
ist das gantz landt ser von den Turcken und andern tyrannen geplundert 
worden. Was in dem beschlossen, wirt •> dy zeit an tage geben. 

Der her Tenczyntzky,2> welcher bey E.F.D. gewessen, wirt ungeferlich 
3 wochen noch Ostern in dy Turkey botschaftweyse abgefertigt werden. 
Was ich jtzo E.F.G. in eilen habe schreiben konnen, wil ich dach E.F.D. 
mit erster post, welche nach hier ist, E.F.G. zuzuschreyben nicht under
lassen. Vorhoffe, das ich dy copey, so negst der turkysch keyser irer 
ko. mt. durch iren gesanten hat zu entpitten lassen, E.F.G. schriftlichen 
ubersenden will etc. 

Was auch, gnedigster furst und her, unsern reichstag antrifft, ist 
worlich nichts bisonders ader nutzlichs beschlossen worden, nort allein, 
das sie sich miteynander zanckisch und widerstreytig seyn. Eyn teyl wyl 
zu felde uff konftigen sommer, das ander teyl helt das widerspil, dann 
hyraus allerley zu bedencken etc. Kan hievon E.F D. nichts grundtlichs 
und eygentlichs schreiben. Uff welche zeit auch E.F.G. gesanten hier sein 
werden, mochte ich gern wyssen, dornit dennoch ir irer ankonft mit aller 
nottorft dem her Wonssam anzuzegen sich zu vorsehen hette etc. etc. 

Was den hern marienborgischen woywoden 3) antrift, ha ben sich ire 
mt. der vorigen genedigstn h) vortrostunge noch solchs dermossen, wie 
ich dem hern woywoden zugeschriben, nicht anderst zu thun, genediglich 
vornhemen lossen. An meynem fleis und fernerm anhalten sal es nicht 
mangeln etc. 

Was den hern byschoff von Ermlannt 4) belangt, hab ich in der sa· 
chen nicht gefeyret, sonnder dyselbe, dornit an inen geschrieben, imer 
vortgestelt.c> Wyewol ire mt. nicht schleunygk eyner sachen abhilft, wil 
imertzu vormanet seyn. Letzlich ire mt. gesagt,d> wen der ber woywod von 
Marienborg hier selber seyn wirt, sal dem allen eyn ende gegeben werden. 
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Es hot auch meyn dyner wegen der ochssen kegen mir vonwegen 
E.F.G. meldunge gethan, habe aber dusser eylen E.F.G. in dem fali nichts 
schreiben konnen, dan ich solchs bey negster post, domoch sich E.F.G. 
zu richten, alles zu erkennen geben will... Daturn Croca eylendt, dynstag 
noch Letare am obent, 1553. 

al sequitur expunctum: dy (?) 

b) sequitur expunctum: zu 
c l correctum ex: vorgestelt 

E.F.D. 
underthenigster dyner 

c) G[abryel] Therlle e[gner] hant.'> 

z> sic in ms. 
l) hic agitur de palalino Moldaviae, Alexan· 

dro Lapu§neanu. 

dl in margine alia manu: hem Zemen zu 
schreiben 

2 l Stanislaus Tęczyński. 

3) Achatius Czema. 
e).f) manu propria. 4> Stanislaus Hosius. 

N. 131. 

Cracoviae, 10.IV.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio matrimonii regis Poloniae cum ducissa Mantuae vidua [archi· 

ducissa Austriae Catharina]; de Alberto iuniore marchione Branden· 
burgensi ad expeditionem contra aliquas civitates Germaniae se pa· 
ran te. 
(Cum schedula) 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.424. 

Genedigster furst und herr. 
Ich kan E.F.D. in underthenigem vortrawen nicht pergen, das der 

her littysche woywode Radzywill etc. dusse tage eyne eylende post alhier 
bey meynem allergnedigsten hem, dem konnyge, gehabt, unther andern 
in geheim irer ko. mt. schriftlich vormeldt und angezegt, wie das er von 
der ro. ko. mt. nort ser wol angenommen und genediglich entpfangen. 
Und ist dy heyradtsachen, wie ich glaubwirdig vorstehe, so weydt und 
dohin kommen, das der konningk zu Behem etc. Maximilian etc. in dem 
gehandelt, alzo das dy ko. mt. zu Poln etc. die hertzogyn von Mantua, 
eyne wythwen etc., zur ehe haben werden. Wirt in hoher thugendt ser 
gelobt und gepreyset. Gebe der liebe Got hirtzti seynen gotlichen segen 
und das es wol gerathe etc. Unser unthercanzler alhier, der her Przyrembs· 
sky, wirt duse zukomende wochen von hynnen, dy vorgenommene heyradt 
zu beschlissen, von der ko. mt. abgefertigt. Und wie michs ansicht und 
von anderen vomheme, so wirt dy sachen nit Iange anstehen. Ist beschlos
sen, das dy koniglich heyradt ader beyloger uffs lengste bis den ersten 
Atigusti anstehen sali und sal zw Bresław ader zu Olmitz gehalten und 
vollendet werden. Dohin dan dy ro. ko. mt. sambt dem gantzen kaniglichen 
geschlechte personlich erscheynen werden etc. 

Solchs alles habe ich E.F.D., domoch sich dyselbe zu richten, under
theniger und dynstlicher meynung nicht vorhalten wellen etc. Ich habe 
dusen briff an den hem hauptman ken Soldali durch eynen des konniges 
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keuferer geschickt, dornit solcher briff E.F.G. desto schletiniger zun handen 
kommen mochte. Was sich sonst mitler zeit zutragen wirt, sal E.F.G., mei· 
nem gnedigsten hern, unvorborgen pleiben ... Eylendts Croca, den 10 April
lis 1553. 

Es kommen auch alhier seltzame und mancherley zeytunge, sonder
lich wie das marggroff Olbrecht der ji.inger, widderumb sich kegen dy 
von Nurnbergk, Bamberg und Wirtzpurgk mit aller macht rusten sall. Dy 
von Nurnberg haben 8 fenlein knecht und 1500 pferde angenommen; des
glsichen sewmen sich dy bede gedochte byschoffe auch nicht etc. Nu so 
hab ich heute dato widderumb schreiben aus Deutzschlanden bekommen 
und dysse eyngelechte zeytunge,*> welche der vorigen zeytunge nit gemes 
mir zugeschickt worden; weis nicht, welcher zu glauben. Bit E.F.G., so 
dyselbe ethwas aus den orthen, das gewis noch zu sagen hetten, E.F.G. 
walden mir dieselben zu gelegner zeit in gnaden mittheilen. Desgleichen 
zu thun bin ich erbutig. 

a)·b) manu propria. 
*) desunt. 

Sched ula: 

E.F.D. gantz underthenigster dyner 
a) G[abryel] Therlle 

e[gner] hant b 

Vorzeychnus, wie dy key. mt. marggraff Olbrechten vonwegen des 
bischoffs von Wurtzburgk J> und Bamberg 2) gemandirt hot, folgt. 
l) Melchior Zobel. 
2) Wtgandus de Redwttz. 

N. 132. 
Cracoviae, 24.IV.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
enumerat proceres ad nuptias regis cohonestandas vocatos; occasione 

earundem nuptiarum ludos hastatos celebratum iri nuntiat et rogat, 
ut dux aulicos suos, eiusmodi ludorum peritos, una cum armis ad id 
aptis mittat; sibi etiam arma mitti petit, ut ludis quoque interesse 
possit; significat de Ioannis Lang, oratoris regis Bohemiae Maximi
liani, Cracoviam adventu; Andream Miintzer, secretarium ducis, laudat. 
(Schedula de legatione regis Romanorum) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 133. 
Cracoviae, 25.IV.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
ex colloquia cum doctore Ioanne Lang, regis Romanorum oratore, se co

gnovisse nuntiat, qui proceres eiusdem regis nomine nuptiis regis Po· 
!oniae adfuturi sint; refert de diversoriis hospitibus paratis. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 
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N. 134. 

Cracoviae, 30.IV.1553. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de suo longo cum rege colloquia rejert, in quo rex benignam ducis men

tionem fecerit; nobiles ad certamina aulica et ludos hastatos idoneos 
nomine regis mittendos expetit; scribit regem in persona in eisdem 
ludis cum duce pugnare cupere (« das E.F.G. sich nicht wie eyn sus
lendischer furst etc., sander wie eyn guter Pole und eynheymischer 
duses łandes bey irer ko. m t. halten und erzegen werden ,, ) ; arma ad 
ludos apta sibi mitti petit; de diversorio Cracoviae duci parando 
pauca addit. 

2 sigilla. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 135. 

Cracoviae, 3.V.1553. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de mora in scribendo se excusat; equum ad ludos aptum ad unum diem 

sibi mitti expetit. 
2 sigilla. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 136. 

Cracoviae, 5.VI.1553. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de commodis diversoriis duci et aulicis eum comitantibus in itinere Cra

coviam versus parandis; de desiderio suo ducem in aliqua ante Cra
coviam statione adeundi. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 137. 

Cracoviae, 8.VI.1553. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de rege ob ignaviam thesaurarii terrarum Prussiae, Stanislai Kostka, małe 

contento; de colloquia suo cum rege de rebus ducis habito; de com
modis diversoriis parandis; de ludis hastatis celebrandis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 
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N. 138. 
Cracoviae, 8. V 1.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nuptias regis ob eiusdem aegritudinem dilatum iri signijicat ideoque du· 

cem rogat, ut per 2 vel 3 dies ulteriores notitias hac de re Soldaviae 
exspectet; nuntiat de reditu oratorurn Polonorum, ad regem Romano
rum missorum, Stanistai Kieżgajło et Nicolai Radziwiłł ((( Nigri >>); 
de diversoriis iam paratis. 
(In adiuneta schedula addit se duci transmittere litteras regis et can
cellarii, hoc momento acceptas, quae in Archivo desunt). 
S i gilZ. 
H B A, B 2a. K.424. 

N. 139. 

Cracoviae, 10.VI.1553. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de nuptiis regis ad 16 diem Julii dilatis; de diversoriis duci parandis; 

de ignavia terrarum Prussiae thesaurarii, Stanistai Kostka; de elec
tore Brandenburgensi Joachima et jratre eius, marchione Ioanne, ad 
nuptias regis probabiliter non venturis. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 140. 
Cracoviae, 11. V/.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
ob epistolas in Cancellaria per errorem transmutatas, StanisZaurn Kos

tka aliquas alias, non sibi destinatas, litteras accepisse nuntiat; nunc 
se curaturum, ut ei ad eum scriptae litterae, regia subscriptione mu
nitae, mittantur. 
2 sigilla. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 141. 
Cracoviae, 23. V/.1553 .. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de nova propter regis aegritudinem nuptiarum procrastinatione et de in· 

commodis inde exortis; de commodo hospitio, armijactori ducis, suo 
autem bono amico, Henytz, parato; de morte cubiculariorum praejecti, 
Nicolai; de adventu ducis Legnicensis Friderici. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 
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N. 142. 

Cracoviae, 30.V1.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de longiori mora in scribendo morte jratris sui, Pauli, et necessaria eam 

ob causam sua Leopolim projectione se excusat. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 143. 

Chęciny, 26.IX.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
rejert de gratitudine reginae [Bonae] pro mtssts ei a duce vinis, quae 

« maxime arrideant conveniantque palatui et stomacha eius Maie· 
statis >>. 
(Latine) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

N. 144. 

Radzymin, 5.X.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
sibi a duce apud regem commissa se diligenter peregisse nuntiat; regem 

duci gratum esse pro cura de sororibus regiis a duce habita; plura 
nunc se scribere non posse addit ob linguae germanicae inscitiam 
et Bernardi Pohibel absentiam. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.424. 

Illustrissime Princeps etc. 
Illustrissime Princeps, ex Illustrissimae Celsitudinis Vestrae litteris 

maximam gratiam propensissimumque a) Illustrissimae Celsitudinis Ve
strae animum erga me intellexi. Quibus me etiam admonere dignatur, ut 
de illis rebus, Illustrissimae Celsitudini Vestrae bene notis et una cum 
Sacra Regia Maiestate ante Illustrissimae Celsitudinis Vestrae discessum 
Cracoviae habitis, aliquam mentionem facerem ac ea in memoriam eius 
Maiestatis reducerem. Quae omnia Illustrissima Celsitudo Vestra bona 
fide ac summa cum diligentia a me praestita esse sciat. Quo nomine Sacra 
Regia Maiestas Illustrissimae Celsitudini Vestrae maximas iussit habere 
gratias, praesertim quod Illustrissima Celsitudo Vestra sarorum ehis Maie
statis curam habere non dedignetur, eo enim nihil adeo gratum Suae Maie-
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stati Illustrissima Celsitudo Vestra praestare poterit. Neque enim eius 
Maiestas dubitat Illustrissimam Celsitudinem Vestram non prius eorum 
oblivisci, quam ut optato fine terminentur et ad foelicem portum perve· 
niant. Quod si etiam aliquando Suam Maiestatem Illustrissimae Celsitu· 
dini Vestrae in aliquo gratificari contigerit, paratissimum et multo facil· 
lirnum eius Maiestas Illustrissimae Celsitudini Vestrae se offert, ac omnia 
ex ar bitrio Illustrissimae Celsitudinis Vestrae clementissime b l se facturum 
pollicetur etc. 

Plura adhuc restant, quae Illustrissimae Celsitudini Vestrae scriptu· 
rus eram, sed quod nunc illa ommitto, nihil aliud in causa est, quam 
quod ipse Germanice eJ scribere nesciam et neminem habeam, cui hoc 
munus committam. Pohibel enim ad Illustrissimam Celsitudinem Vestram 
in quibusdam negociis propriis ac meis discessit. Qui quam primurn re
dierit, cumulatius Illustrissimae Celsitudini Vestrae scribam etc ... 

Daturn in Radzimin, quinta die Octobris, anno Domini MDLI!!. 

Eiusdem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
perpetuo deditissimus idemque minimus servus 

d) G[abryel] Therla, e[gner] hant.eJ 

al in ms. propensslsimumque 
bl in ms. clementisslmae 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

c) in ms. Germanicae 
dl-e) manu propria. 

N. 145. 

Kamieniec, 5.X.1553. 

de negotiis ducis sibi apud regem commissis diligenter a se peractis; 
de oratoribus regiis ex Moscovia reversis, a magno Moscorum duce, 
ob tituli caesaris negationem, male tractatis et de foedere ad duorum 
solurnmodo annorum spatium ab eo concesso. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.424. 

Illustrissime Princeps etc. 
Ea omnia negotia, per litteras Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 

mihi commissa, summa cum fide ac maxima diligentia a) apud Sacram 
Regiam Maiestatem exequutus sum. Quod autem meum offitium attinet, 
illud etiam per Sacram Regiam Maiestatem satis provisurn esse mihi vi· 
detur. Adeo enim Sua Maiestas se clementissimum hac in re erga me 
praestitit, ut et ego facile ex eo contentus esse passim, nec plura exopto. 
De quibus, dum per occasionem temporis spatium dabitur, polliceor me 
plura scripturum. Non enim interea, ut negotium postulabat, sed ut tem
pus succurrebat, rescribere valebam etc. 

Nova hic interea nulla sunt excepto eo, quod Oratores l) Sacrae Re· 
giae Maiestatis ex Maschavia in Lithuaniam redierunt. Qui non cum ea, 
qua decuit, reverentia a summo Mascharum Principe 2) sunt tractati. Adeo 
enim se inhumanum erga illos praestitit, ut neque dare responsum, neque 
manum porrigere illis vellet, ob hanc causam, quod illum Caesaris titulo 
non dignarentur, et propterea illos tertia post illorum adventum die audi· 
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tos b) infecta re discedere iusserat. Sed cum a suis Senatoribus, ne id 
faceret, admoneretur (indignum enim factum illud esse credebant), ut 
tandem reverterentur, curavit. Iam enim fere sex miliaribus ab urbe 
aberant. Qui cum iterum rediissent, pacem vel foedus ad duorum duntaxat 
annorum decursum illis concessit. Munera tamen neque ipse ab illis acci
pere, neque etiam quicquam per illos mittere voluit etc. 

Fortasse adhuc plura restant, quae ignoramus, quae quam primurn 
mihi ad noticiam pervenerint, de omnibus Illustrissimam Celsitudinem 
Vestram faciam certiorem etc ... Daturn ex Kamieniecz, die quinta Octobris, 
anna Domini MDLIII. 

Eiusdem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
perpetuo deditissimus idemque minimus servus 

c) G[abryel] Therlle, e[gner] hant.d) 

a) sequuntur litterae e:z:punctae: exe 
b) auditos in margine. 
el-dl manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

ll orator principalis erat Stanislaus Dowojna. 
2) Ioannes IV Basilides. 

N. 146. 

Cnissini, 11.XI.1553. 

de regis et reginae Cnissini commorantium bona valetudine; de legatione 
Moscovitica circa festum Trium Regum adventura; de Comitiis Regni 
ante Pascha Lublini celebrandis; de morte palatini Cracoviensis [Pe
tri Kmita]; de Bernardo Pohibel ad ducem projecturo; de unguento 
sucini reginae procurando; de rebus suis. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.424. 

Genedigster furst und herr. 
Noch undertheniger meyner gantz willigen dinsterbietunge habe ich 

nicht (weil mir durch E.F.G. post zufellige potschaft furgefallen) under
lossen wellen, E.F.D. mit dusem meinem brieflein dinstlicher wolmeynun
ge zu bestichen, wiewal ich sonst E.F.G. weil mir in dusem abgelegenen 
orth bisonders zu schreiben nicht gehabt, alleyn vor das beste, das Got 
habe lob, die ko. mt. sambt unsere gnedigste konnygyn etc. und dem hetif
lein, so alhir vorhanden, in guter, frischer gesundtheit sain etc. Der Al
mechtige Godt wolde uns alle vordann genediglichen schutzen und schyr
men etc. Das ich auch E.F.G. von vieler lust und kurtzweylen, so ire mt. 
und wir anderen alhier in duser jegenheidt haben, schreiben solde, weis 
ich auf dusmoll nicht, dann wir tag teglich nart der ztiftire, so atis urnli
genden orthen, doralis sich ferligkeit nicht zti vormtitten geschicht, leben 
und genyssen etc.; wer zu dusem ursach geben, das ire mt. in dusem 
abgelegnen und unboquemen orthe sich duser zeit erhalten, mag Got am 
besten wisen etc. 

Ich mercke auch, das ire ko. mt. bedacht, alhier noch bis urn Trium 
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Regum hynatis zu vorharren a) sindt, weil dann die moschkowitersche pot
schaft eynen lengem frieden aufztinemen, wie man sagt, auf die zeit hie 
ankomen soll. Vorsehe ich mich, das sich ire mt. vonhynnen noch Bresken 
ader Bilszky ader jo im selben krais vonhynnen sich erheben werden und 
doselbst die potschaft vorhoren etc. von dannen und in welchem orth ire 
mt. nochmals ire ko. loger halten und haben werden, gibt die zeit zu 
vornhemen etc. 

Man wil auch wol sagen, das der reichstag sall zu Lublyn atif konftige 
Fasten vor Ostern angesetzt werden, ist aber nach nix gewysse beschlos
sen. Weyl sich midtlerzeit viel dynge endem, weis ich E.F.G. auf dus pas 
hyvon gruntlich nicht zti schreiben etc. 

Der her crokysche woywod 1> etc. ist ungeferlich vor X tagen von 
dusem jamerthal abgeschieden. Der liebe Got wolde im genedig und uns 
allen, die wir bernocher mtissen, barmhertzig sein und ein selige stunde 
vorleyen etc. 

Was sich sonst midtlerzeidt vorlatifen wirt, wil ich mit ersten meynen 
d[iner] Bernt Pohibell, welcher jtzo kurtzlich widderumb von Croca an 
mich kommen ist, an E.F.D. abfertigen, wiewol ich vorhofft, er solde 
lengist bey E.F.G. gewesen sein. So hot jnen leibs schwacheit in dem 
vorhindert, wiewol im dyssem nichts vorsetimbt etc. Von gedochtem mey
nem diner werden E.F.G. allerley eynnhemen etc., welchs ich sonst der 
feder nicht hab trowen wellen etc. 

Mein allergnedigste fraw, dy konnygyn, haben mir genediglich in 
bofelich geben und auferlegt ich solte E.F.G. vonwegen irer mt. schreiben 
auch bytten, so bey E.F.G. eyn oel von bornstain ader ogatstain, wie man 
es nent, vorhanden were, ab es gleich nicht viel, E.F.G. wolden in dem 
vonwegen irer mt. guter freundt und forderer seyn, dornit solches oel 
moge bykommen werden. Dasselbige meynem d[iner] Bernhart, so es 
moglich were, wen er bey E.F.G. sain wirt, moge uberandtwort werden. 
Ire mt.h> wellen solchs von E.F.G. zu hohem, genedigen danek etc. gene
diglichen annhemen und E.F.G. indem und andern, so irer mt. von E.F.G. 
bogegnet, mit allen kaniglichen genaden etc. in gedenck sain etc. 

Was sonst meyn aigen sache antrifft, in welcher mir E.F.D. derselben 
genedigen radt und gudtduncken mittheylen, hab ich zu underthenigem 
gfallen von E.F.G. gerne angenommen etc. Thu mich des falls kegen 
E.F.G. in aller underthenigkeit bedancken. Was ich ferner bey mir ent
schlossen, habe ich meynem diner Ber[nt] vortreulich angezegt, welcher 
E.F.G. nichts vorhalten wirt. E.F.G. wolden im in dem und andern, was 
ich im auf gudt vortrawen ferner auferlegt und in bofelich geben, vol
kommenen glauben, als meyner aignen personn, genediglichen zustellen 
etc ... Daturn Knyschyn, am tag Martini 1553. 

E.F.D. 
gantz williger dyner 

c) G[abryel] Therlle myt e[gner] hant.d> 

a) correctum ex: vorhanden; sequitur expunc- el-dl manu propria. 
tum: bedacht l) Fetrus Kmita. 

b) sequitur expunctum: welde 
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N. 147. 

Cnissini, 16.XI.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis et reginae, bona jruentium valetudine, Cnissini commoratione; 

de regis proposito, cum primae ceciderint nives, in Białowieża ad 
venationes se conjerendi; de Comitiis Regni Lublini, Petricoviae vel 
Parczoviae celebrandis; de vinis Rhenensibus reginae missis eique gra· 
tissimis; rogat deinde, ut dux Bernardo Pohibel, de negotiis suis 
(Gabrielis Tarło) disserenti, plenam !idem adhibeat. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.424. 

N. 148. 

Cnissini, 3.XII.1553. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nomine reginae gratias agit pro unguento a duce misso; nondum eonstare 

nuntiat, ubi Comitia celebrabuntur; rejert de distribuendis magistra· 
tibus Regni; de pharmacopola; de muliere Bohema. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.424. 

Durchleuchtigster, hochgeborner furst und her etc. 
Ihre ko. mt., meine gnedigste fraw, lasset sich E.F.G. hochlichen be

dancken vonwegen des bernsteinohls, welches ihr mt. also angenehm ist, 
das sie willens ist, dieselben ro. ko. mt., ihrem lieben herrn vatter, zw 
einem grossen gschenck zw schicken und ist irer ko. mt. an E.F.G. emssige 
bitt und begerent, E.F.G. welle sich noch umb also vil, ais der ist, bo
flaissen und irer mt. bai gewiser bothschaft zw schicken, welchs irer mt., 
ais ich merck, yn grosser gonsth aufnehmen wirt und sich auch auf dismai 
dermassen erbieten thut gegen E.F.G.; das wo sie E.F.G. in aller weis 
behOlflich sein wirdt wissen, wil sich ihre mt. allezeit gnediglich sptiren 
und erfinden lassen etc. 

Was da belanget den reichstag unser Cron, kan ich E.F.G. nach nichts 
gewisses zu wissen thuen, so lang bis das die posthreuther inerhalb acht 
ader firzehen tagen ankomen werden. Welche darumb ausgesanth seint, 
das sie von den landtherrn erkundigen, wo und wen der reichstag halten 
sein soldt, welchs ich den E.F.G. zum ersten zu wissen thuen werdte etc. 

Was aber betrifft die empter, die sein ko. mt. dieser zeit angethailet, 
thue ich E.F.G. zw wissen, das dem herr cantzler 1> die krockawsse haupt
manschaft gegeben ist, der waiwod Belski 2> ist raisisser waiwod worden, 
dem hern Spithek schatzmeisther J> ist die hauptmanschaft zw Primssel 
geben, dem herrn Merthen Herbortt die hauptmanschaft zw Baar ihn der 
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Podoln, dem herrn Matzieiowski 4> die castellanie zw Zandmer, der ber 
Trzebuchowski 5> seiner ko. m t. camermeister hatt die hauptmanschaft zw 
Brzesczie ihn der Kvye ausgekauft. 

Ich thue E.F.G. zw wissen, das ich mit seiner ko. mt. des apoteckers 
halben gehandelt bab, aber sein ko. mt. hatt solchs dem ber Czema, 
waiwoda zw Marieburg, bevohlen, welcher den E.F.G. ein bessern beschadt 
geben wirdt. 

De muliere Bohema (omittitur). 

Daturn in Knissin, den 3 tag Decembris anno 1553. 

a>·b> manu propria. 
l) Ioannes Ocieski. 
2> NicoZaus Sieniawski. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
gantz williger underthaner diener 

a) G[abryel] Therlle e[gner] hant.bJ 

3> Spytek Jordan de Zakliczyn. 
4 l Stanisłaus. 
5l Nicolaus. 

N. 149. 

Cnissini, 22.XII.1553. 

de litteris reginae [Catharinae] in negotio principissae Brandenburgensis 
ad regem Romanorum missis; de Comitiis Regni Lublinurn convo· 
catis. 
(Schedula de Maximiliano Bohemorum rege ab apro silvestri vul· 
nerato) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.424. 

Illustrissime Princeps etc. 
Illustrissime Princeps et Domine, Domine mihi Clementissime. 
Mitto expeditas litteras ad Serenissimum Romanorum etc. Regem in 

negotio Illustrissimae Principis de Brandenburg etc., quas Sacra Maie· 
stas Reginalis summa cum alacritate et pro sua, qua est erga Illustris· 
sirnam Dominationem Vestram, benevolentia libenter concessit. Agit prae· 
terea Maiestas Sua Illustrissimae Dominationi Vestrae ingentes gratias 
nomine istius olei, quod sibi ita gratum et periucundum fuisse satis abun· 
de declaravit, ut id omni genere officiorum compensandum in se re
ceperit. 

Comitia Regni ad dominicam Reminiscere in Lublin edicta atque indi· 
cata sunt. Discessus hinc noster a data praesentium ad tres septimanas 
certo assignatus est. Nos vero cum Sacra Reginali Maiestate, num ad 
Conventum Maiestatem Regiam una sequuturi simus vel alicubi alio com· 
moraturi, adhuc compertum non habemus. De quibus tamen brevi Illu· 
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strissimam Dominationem Vestram reddam certiorem... Ignoscat, peto, 
Illustrissima Dominatio Vestra, quod nunc Latinas dare literas (nam 
Pohibel abest) cogar, cum is redierit, solitas daturus. Daturn ex Knyssin, 
22 die mensis Decembris, anno Domini MDLili. 

a)-b) manu propria. 

Schedula adiuncta: 

Illustrissimae Dominationis Vestrae 
devotissimus servitor 

a) G[abryel] Tharllo, Hoffmaster Y. K. Mt. 
e[gner] hant.bJ 

Scriptis his litteris, venerunt litterae Domini Bonar, quibus signifi
cavit Serenissimum Maximilianum Boemorum Regem ab apro silvestri 
vulneratum esse. 

N. 150. 

s.l., s.d. [1553]. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nomine reginae rogat, ut dux ostreas vel limaces, st m aquis Ducatus 

Prussiae inveniri possint, eas reginae mitti iubeat; se ipsum eiusmodi 
animaliurn minime peritum esse ( « vil kontschaft ader wissenschart >> 

de eis non habere). 
(Scriptum hoc ad instar schedulae vel (( postscripti » aliis litteris ad 
ducem missis erat adiunctum). 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.424. 

N. 151. 

s.l., s.d. [1553?]. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro jratribus Birckhan intercedit, ut, si possessores bonorum Diimkau 

eadem bona vendere voluerint, ea acquirere possint. 

Sine sigillo. 

H B A, B 2a, K.424. 
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N. 152. 

Cnissini, 10.1.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de altilibus regi et reginae missis; de promisso reginae a duce oleo exspec

tato; de traetatu inter regem et ducem Ragnetae acto; de postulato 
a rege Romanorum conventu cum reginis Bona et Isabella; de puni
tione eorum, qui de raptu et violentia Elisabethae Ostrogska accusati 
erant. 
(Schedula: de tribus principibus Turcis a sultano interjici iussis) 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.425. 

Illustrissime Princeps etc. 
Altilia missa ab Illustrissima Celsitudine Vestra utrique Maiestati 

fuere gratissima. Sacra vero Maiestas Reginalis singulares agit gratias 
nomine olei istius, quod Pohibel aliaturus est. Cuius Maiestas sepenu
mero coram me facit mentionem et adventum eius cum magno expectat 
desiderio. Cupit autem Maiestas Sua scire, quisnam sit olei illius usus, 
et iussit, ut ab Illustrissima Celsitudine Vestra hac de re certior fierem. 
Maiestas item Regia pastullat z) sibi descriptum transmitU tractatum, de 
quo cum Illustrissima Celsitudine Vestra Ragnetae in conclavi secreto 
egerat. 

Nova apud nos non sunt praeter ea, quod iis praeteritis diebus Legati 
Sacrae Regiae Romanorum Maiestatis advenerint Episcopus quidam Iauri
nensis 1> et Logus, Capitaneus Svidnicensis. Qui a Sacra Maiestate Regia 
postullant, ut conventus inter Regias Maiestates, Romanorum videlicet, 
Reginae Bonae et Reginae Isabellae, alicubi in confinibus Silesiae decer· 
natur, ut ibi tractari possit et constitui de eo, quod Sacra Romanorum 
Maiestas conqueritur excitari quosdam tumultus et seditiones in Transsil· 
vania nomine Isabellae Reginae Hungariae et filii 2> ipsius, et propterea 
sibi debiturn centenorurn millium vel ultra, quae sibi ex pacto commu
tacionis hoc ipso tempore sine ulla dilatione solvere debuerat, denegare. 
Immo vero, nisi ab eiusmodi rebellionibus desisterinta> in animo habere 
Ducatum Opoliensem repetere. Ad haec postulata cum a Regia Maiestate 
dabitur responsum, Illustrissimae Celsitudini Vestrae perscribam. 

Ducum praeterea illorum, qui de raptu et violentia Ducis Ostroviensis 
accusati erant, alter 3) proscriptus, vita et bonis omnibus privatus est, 
alter 4> vero post Comitia Generalia Beresciae ad tutandam causam suam 
diem dictum habet. Quo autem modo omnis controversia haec peracta 
sit, primo quoque nuntio Celsitudini Vestrae descriptum reddam. 

Opto Illustrissimam Celsitudinem Vestram bene et foeliciter annos 
in plurimos vivere ac valere eique fausta ac foelicia omnia evenire fide
liter praecor. Latinas do litteras, nam Pohibel abest. Malim autem, ut eo 
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absente Latinae ad me scribantur litterae. Daturn in Knischin, X die 
Ianuarii, anno Domini MDLIIII. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
fidelis ac devotus 

b) Gabriel Therlle, ky. mt. von Pollen offmaster, 
e[gner] hant.c> 

al error pm: desisterent vel destiterint 
bl·cl manu propria. 
z) sic in ms. 

Sched ula: 

ll Franciscus Wylaki. 
2) /oannes Sigismundus. 
3) Demetrius Sanguszko. 
4> Martinus Zborowski. 

Scriptis his litteris allata sunt nova de Imperatore Turcarum, quod 
is, recepto in gratiam filio natu maiori nomine Mustapha, tres Principes 
maximae authoritatis interfici iussit: primo Rostim Bassa, generom suum, 
penes quem summa erat potestas, in cuius locum successit Machmet Bas
sa; filiam vero suam, interfecti uxorem, locavit Hali Bassae; trucidatus 
est praeterea et Haider Bassa. Denique et summus cubiculi praefectus 
ipsius iussu trucidatus est. 

N. 153. 

Parczoviae, 6.111.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de reginae Lublinurn itinere et de hospitiis ibi ei parandis; de Comitiis; 

de publica Ioannis Tarnowski oratione in procerum consilio habita; 
de tribus articulis in Comitiis tractandis: de proceribus ex Maiori Po· 
lonia; de negotio procerum Bohemorum; de necessitate unionis Regni 
cum Lithuania. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

Genedigster furst und her. 
Wie ich meynen dyner Bemhart alhier vor Parczoff, do jtzo ire mt., 

meyn gnedigste frau, dy konnygynne, ir hoffloger halten noch Lublynn 
habe senden wellen zw erforschen, ab E.F.G. gesandten ankomen seindt, 
indem bykom ich potschaft, wie das als gesterigs tags doselbst in dy 
herbergen, so nur vonwegen a) irer mt.h> eyngereumbt, eingezogen. Habe 
derwegen Bernharth, meynen dyner, von stunden an von Parczoff noch 
Lublyn abgefertigt, dornit er alle dynge, wy es urn sie eyn gestalt,c> auch 
wie sie mit berbergen vorsehen, erkunden lassen. 

Ich weis in der worheit nicht, was ich E.F.D. vor gantz gewis von 
unserm reichstag alhier schreyben ader anzegen soll, dan heute gibt man 
dus vor, morgen eyn anders und kompt gleich auf meyn meynunge. 
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Wie ich E.F.D. durch meynen dyner Bernhart, wie ich inen bey E.F.D. 
zu Kongsperg in kortzen gehabt habe, anzegen lossen, das E.F.G. mit auf· 
sendunge der gesandten nicht fast eylen solten, es gehet fast dy rede, 
das der reichstag auf weytern boscheidt bis auf Michaelis ken Peterkow 
sali vorschoben und vorlegt werden. 

Dann der crokysche her, der von Tarnoff, offentlich im rothe geredt 
und gedocht, wie das Got der Almechtige dusse reich und lande etc. 
mit eynem ser frommen hern und konnynge vorsehen und begabt, dovor 
sie dan sambtlich kegen dem lieben Godt danckpar. Zweyfelten auch gar 
nicht, ire mt wurden vordan, was der Cron privilegien und digniteten ge
mes, an irer mt. keynen abbruch ader mangel d) erfynden lassen. Weyl 
dann bey langem gedencken durch bewyllygunge der c) stende dusser 
loblichen Cron zu Polnn etc. dy reichstag aller und ins gemein ken Peter
kow und nicht zu Lublynn gelegth, sehe man noch vor gudt an, ire ko. 
mt. wurden es nicht endern, sonder wy vor altersher seyn und pleiben 
lassen. Nichts destoweniger, weyl nti ken Lublyn viel, sowo! gestlich und 
weltlich hern f) jtzo zusammenkommen weren, yst in dem sonderlich von
noten, das man erstlich dusse drey artykel, sofer der reichstag sal gehal
ten werden, vornheme, beratschlagt und vollentzogen werde. Nemlich, das 
man dy atis Grosspolnn hiezti fordern lasse etc. Zum andern, das man dy 
hern und woywoden so im landt Bohemen des reuschyschen fursten t) 
halben, welcher dy furstyn 2) vor eynem halben jar mit gewalt hynwegge
furdt, dorober in bestrickunge kommen und nach widderumb gantz ledig 
und loss mache etc. Zum drytten, das eyn unio zwyschen Poln und Lyt
tawen vorglichen und gemacht werde. So dusse 3 artykel mogen iren vort
ganck haben, ist darauf, das der reichstag uff das angefangen und gehal
ten werde. Wo aber nicht, sicht michs an, das auf dusmol wenig auss
gericht. 

Was auch der woywod kalysky, der her Sborowski, neben anderen 
hieher an mich und andere geschrieben, haben E.F.D. aus beygelechter 
abschrift und copien *> allenthalben zu vornhemen. Loss mich beduncken, 
das man im schyr zuviel gethon, weyl der gemelte her Sborowsky etc. 
alzo statlichen mit beden iren mt., sowo! des ro. etc. als des konnynges 
von Poln etc.Kl gnedigster zuloss und bewyllunge vorsehen etc. uber das h) 

sambt andern in bestrickunge eyngenommen. Was hyraus weyter erfolgen 
wirt, gibt dy zeit. Mit was seltzamen anschlegen man umgehet, haben 
E.F.G. ferner gnediglich zu bedencken. 

Was sich ferner mytler zeit zutregt, wirt meyn dyner E.F.D. von 
Lublynn, wy ich im bofelich geben, undertheniglichen zu erkennen geben. 
Solchs habe ich E.F.D., meinen gnedigsten hern, gantz dynstlicher mey
nunge nicht vorhalten wellen, dan E.F.G. myt allen trewen angeneme zu 
dynen, byn ich meher dan willig etc ... Eylen Partzoff dynstag noch Leta
re, 1554. 

a>·b) in margine. 
c) sequitur expunctum: aich 
d> sequitur expunctum: erwy 
e) sequitur expunctum: Cro 
f) supra lineam. 
g> sequitur expunctum: solchs 

E.FD. 
gantz williger dyner 

i) G[abryel] Therlle offmaster 
e[gner] hant.i> 

hl sequitur expunctum: lnen 
!). J > manu propria. 
l> Demetrius Sanguszko. 
2) E lisabeth Ostrogska. 
*l desunt. 
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N. 154. 

Brestae in Lith., 2. V.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras regis et reginae transmittit; de reginae apud regem Ferdinandum 

in tercessiane pro ducissa H ennebergensi; de suo cum rege de rebus 
Sueticis colloquia; de reginae bona valetudine; de exspectato regis 
Vilnam in vigilia Corporis Christi adventu; petit, ut dux doliurn vini 
Rhenensis Vilnam mitti iubeat; de rumoribus ad Bernardum Pretwicz 
pertinentibus; de Ioanne Ocieski legato in Turciam misso; de equis; 
de marchione Alberto; de pace cum Moscovitis ad 2 annos inita; etc. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

N. 155. 

Vilnae, 31.V.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de vino Rhenensi et caseo reginae a duce mittendo; de regis et reginae 

felici Vilnam adventu et de sollemnibus eam ob rem peractis; de 
regina prolem exspectante; de causa mulieris Bohemae; de ducis 
Brunsvicensis [Erici] conatibus versus Pomeraniam et vicinas regio
nes; de difficultatibus in pecunia duci suppeditanda, et de aliis. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

N. 156. 

Vilnae, 7. VI.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras ducis, de duce Brunsvicensi [Erico] Holsatiam et Pomeraniam 

versus properante nuntiantes, regem accepisse et duci pro eis gratias 
agere; de negotio Ioannis Hoffman a vicecancellario [Ioanne Prze
rembski] iuxta desiderium ducis expedito; de causa Ioannis Hoppe 
se cum rege locuturum esse; nunc se non posse pecuniam duci mutuo 
dar e. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 
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N. 157. 

Vilnae, 9.VI.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de praedicatore verbi, ab episcopo Premisliensi ex ecclesia abducto. 

(Cum schedula) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

Gabrielem Grabowiec ki, amieurn suum, commendat ( omittitur). 

Weyl sich dan auch jtzo in der welt viel und mancherley hendel und 
sachen zutragen, habe ich unther andem eyns, was sich in kortzen tagen 
zugetragen, wiewol schympflich, nicht vorhalten wellen, alzo, das der her 
Stagnitzky,l) der pukelthe, in Gross Poln eynen prediger in seynen erbgut
tem gehabt, welcher noch einsatzunge Christi und der apostel in seyner 
pfarren hot predigen und dy sacrament raichen lassen. Wie solchs der 
byschoff von Przemissel2> erfaren, ist er eigner person dohyn kommen 
und dennselben guten pfarrer mit gewalt aus der kyrchen, unangesehen 
seynen hem den Stagnitzky, nhemen und wegfuren lassen. Wie solchs 
seyn her gdocht innen worden, hot er im ungeferlich mit 100 rosser noch· 
eylen lassen und auch erjageth und den predicanten aus seynen banden 
loss und ledig gemacht.•> Den byschof haben sie genommen und niderge
leget und seyn geweygtes instrUment etc. herausser gezogen, mit eynem 
strickleyn hart angehalten und mit scharpfen messern urnber geschyr
medth, alzo das der byschoff nit anderst gemeynt,b> dy testictili etc. weren 
schon dohyn etc. gebeten urn gnad. Indem ist gedochter her Stagnitzki 
eilents zugelaufen und geboten, man solte im auf dtismol gnad erzegen, 
dan man wolde sich hemoch besserunge vorsehen und alzo widderumb 
loss und ledig gelossen. Wie im aber zu bertzen solchs gangen, kan ein 
jder mercken. Zweyfel nicht, werden vyl solcher letit etc. vordan iren 
anfangk bas bedencken etc etc. 

Ich ais eyner, gnedigster her, habe der ko. mt. solchs vor eyne kurtz
weyllige rede gedocht und mercken wellen, was doch ir mt. zu solehen 
seltzamen und vor ny gedochten geschichten sagen wurden. Haben ire 
mt. gsagt: Ich glaub nicht, das er solchs kegen uns ader andere zu ge
dencken vomhemen werde, dan solche leichtfertigkeit an tage zu pryngen 
und doruber zu klagen, wurde in dem kleynen rhtim eynlegen etc. Loss 
mich auch beduncken, es werde bey dem alzo, dornit sich auch andere 
vor irem schaden hernochmals zu hutten berowen und pleiben lassen.b> 
Und pitte hier zum beschlus, E.F.D. wolde dus meyn schreiben, weyl sich 
mancherley und seltzam Ieufte in der welt zutragen, in gnaden zu gudt 
halten ... Eylendts Wilda, den 9 Juni 1554. 

E.F.D. 
undertheniger und williger diner etc. 
c) G[abryel] Therlle k. mt. hoffmaster 

e[gner] hant.d> 
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Sched ula: 

E.F.G. wolden dus meyn schreyben kegen zegern nichts gedencken, 
dann er eyn grosser papisth etc. E.F.G. werden im allenthalben wol zu 
bogegnen wissen. Daturn ut in litteris. 

al supra expunctum: nemen lassen 
bl in margine. 
cl·dl manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

ll Stanislaus Matthaeus Stadnicki. 
2l Joannes Dziaduski. 

N. 158. 

Vilnae, 18. V1.1554. 

de noto negotio (melius non descripto); de vino Rhenensi ad usum re-
ginae; de annuo ducis stipendio; de equis duci missis; de pace in Li

vonia inita; de legatione in Livoniam mittenda; de pecunia duci a se 
mutuo danda, etc. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 159. 

Vilnae, 25.Vl.1554. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis angustiis pecuniariis et de difficuztatibus in praestanda duci 

mutuo pecunia; de palatino Rheni, attone Henrico, nonnisi 1000 tło
renos a rege assecuto («do im key. mt. im lande gelegen »); de vino 
a duce regi misso; de caseo et butyro; de conventione cum rege Ro
manorum facta, ad sortes reginae Isabellae pertinente; de bobus et 
equis duci mittendis; de Augustino Dammeraw, cive Caunensi, cui 
Regiomonti merces interceptae sunt. 
(Schedula adiuneta de secreto colloquia oratoris ducis, Fabiani a 
Lehndorff, cum rege). 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 160. 

Vilnae, 20. Vll.1554. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
paratum se esse nuntiat ad dandam duci mutuo ratis partibus 10000 flo

renarum summam, dummodo dux capitaneatum Riesenburgensem sibi 
oppignorare velit. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 
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N. 161. 

Vilnae, 5. VII/.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regina nascituram sibi prolem exspectante; de banno imperiali mar

chioni Alberto imposito; transcribit epistolam Sigismundi ab Nerber
stein sibi missam; de legato Valachico liberum transiturn in Mosco
viam petente. 
(In schedula separata acrostychon de regina Catharina, omittitur) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

Responsum ducis exspectat. Si dux Ragnetae nunc commoraretur, ipse 
eum ibi convenire velZet (omittitur ). 

Vorhoff mit gotlicher hulfe, das E.F.G. noch ausgange den monats 
Augusti (wie man rechnet) gtite, frolich zeitunge von unser gnedigsten 
frawen, der konnygyn, wy alle sachen Got, der ewige vater, geschickt, 
horen werden. Derselbige schicks vordan mit gnaden etc. 

Von zeytunge haben wir hir nicht anderst, dan allen, das marggraff 
Olbrecht etc. in schwerer acht irer key. mt. den 18 May ausgertiffen, auch 
alzo, das man s.f.d. im gantzen reich, auch velle so derselben anhengig,al 
nirgent haUsen noch unterhalten soli etc. etc. bey vorlust leibs und gtits 
etc. Wiewal ich desselben keyserlichen mandats von irer mt., meyner 
gnedigsten frawen, in druck eyn abschrift gehabt, zweyfel dach nicht, 
E.F.D. werden solchs lengist dergleichen bekommen haben. Im fal, wo es 
E.F.G. nicht hetten, so wolte ich E.F.G. dasselbe zuschicken. 

Her Sigmundt von Herberstayn, freiher etc., schreibet mir unther 
andern duse zeytunge mit aigner hant, wie E.F.D. nachfolgende zu er
sehen etc.: 

Lieber her hoffmeyster. Ir wisset sander zweyfel, wie das marggroff 
Olbrecht der junger in dy stat Schweinfort kommen ist und sain volck 
sampt dem geschi.itz und aller mi.inition erhebt bey der nacht und dor
von gezogen. Dem sindt der ro. ko. mt. und des bi.indts krigslei.ite nochge
zogen, aufs haupt erlegt, alles geschutz genommen etc., bey 2000 man 
gefangen. Dy stat ist ausgeprendt. So hat man all seyn schlos und stette 
eingenommen. Er ist zum dritten mai entrunnen. Got weis, wo er noch 
mehr ungluck zurichten wirt etc. Man schreibet mir, wie dy hern zu Poln 
sorg ·habe, ais werde das teutzsch krigsvolck Prei.isen angreyfen. Woher 
solche sachen kommen, hot viel eynen andern vorstandt, ais wolt man 
sich ri.isten zu der wehr. Man sehe wol zw, das man den unrowygen leii
ten zu gefallen nicht anfahe; des nit paldt mag geeendet werden. 

Ich befele mich euch und meyne mi.ime, dy fraw von Trautmansdorff 
etc. Daturn den 8 July etc. 

Der wallachysch poth ist dato abgefertigt. Bogerdt von ko. mt. in 
dy Moschkaw eynen freyen pass etzlicher seyner hendel, nemlich das 
er moge durch das furstentumb Lyttawen allerley ware hyneynfuren und 
an zobel und mardern etc. etc. vorsechen und anwerden, dornit er dem 
torkyschen keyser auf ernente zeit seynen tribut geben moge. Ist im zur 
antwart geben, das er solchs erstlich bey den hern in Lyttawen (sowo! 
als in Poln gethon) mit befestygunge des eydes und des frieden suchen 
und bogeren solde. Alsdan sal im sadans zugelossen werden etc. Dan dy 
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Lyttawen wellen eben den vortrag, so dy Poln myt im gemacht, auch der
mosen eyngeleibt und so viel in dem erkennet und gehalten seyn. 

Hette sonst E.F.G. von andern sachen mehr zu schreiben, wil es aber 
bis zu negster post, wo nit pey meynem diner vorpleiben lassen. 

Und habe solchs auf dusmoll E.F.D.h> undertheniglich nit vorhalten 
wellen und uberschicke E.F.G. in eyngelechtem zeddel irer mt. der konny
gyn, im welchem jar und monadt ire mt. auf dy welt kommen, dy geburdt
ztit. Das ander sal paldt hernocher folgen. Das auch dy stunden und 
miniiten nicht vorhanden, spricht ire mt., das dy ro. ko. mt., ir mt. ge
liebter vater, solchs ny zu boschreiben haben nochgeben wellen. Stinst 
solde es E.F.G. sowol als duss, klerlich zugeschickt sein werden ... Eylendt 
Wild, den 5 Augusti 1554. 

a) sequitur expunctum : nyrgent 
b) in margine. 
c)·d) manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
williger diner etc. 

Gabriel Tarlo castelan zum Radtim, 
irer mt. der konniggyn hofmayster. 

uf Chelm hatiptman etc. 
c) e[gner] hant.d) 

N. 162. 

Vilnae, 25. V II 1.1554. 

de rege missis a duce vectibus ( « hebezeug »> bene contento; de cc noto » 
negotio et de Bernardo Pohibel ad id expediendum ad ducem mitten· 
do; de studio suo erga negotia ducis adhibito; de partu reginae post 
unum mensem exspectato. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.425. 

N. 163. 

Vilnae, 13.IX.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio Samsonis Bohemi, ex carcere projugi, Erharda Kunheim de

mandato; de nuntio a se in negotiis ducis ad regem misso; de morte 
Ioannis a Werden, amici sui, dolet; mittit litteras Sigismundi ao 
Herberstein, nova ex Austria continentes (quae in Archivo desunt). 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.425. 
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N. 164. 

Vilnae, 18.IX.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
partum reginae, praeter exspectationes, nondum evenisse nuntiat; nomine 

reginae caseos mitti petit; Erasmum Heidenreich, oratorem regis Ro· 
manorum, felicem partum reginae et adventum regis Vilnae exspec· 
tare; Erharda Kunheim se operam suam praestiturum pollicetur. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

N. 165. 

Vilnae, 20.IX.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro vino Rhenensi reginae misso gratias agit; de Erasmo Heidenreich, 

regis Romanorum oratore, adhuc hic manente. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 166. 

Vilnae, 13.Xll.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de legatione episcopi Chelmensis [lacobi Uchański] ad Comitia Lithuanica 

in re unionis Regni Poloniae cum Magno Ducatu Lithuaniae; de in· 
certa pace vel bello cum Moscovia. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.425. 

Oratori ducis Megapolensis, a duce sibi commendato, in negotiis in 
aula expediendis se adfuisse nuntiat. Regem cum regina in Rudniki vena· 
tionum causa discessurum ( omittitur). 

Von zeytunge ist duser zeit kein andere, allain der bischof von Chelm 
ist hier potschaftweysse von der Cron Poln uf dusen landtag, eyn unio 
zwischen Poln und Littawen zu bostetigen, gesant worden. Weyl aber die 
zait kortz und mann eygentlich nit weis, ab es mit dem Maskowiter zum 
kriege oder aber zum friede gerothen moge, kan man derwegen solche 
hendel vorzunhemen gruntlich auch eyne gewisse zeit anzusetzen nit 
schlissen aus der ursachen, das gemeyniglich zu folgen pflegt, wen wir 
in der Cron ader Littawen tagleystunge halten, pflegen dy feynde gerne 
iren vorteyl und anschlege eyn eynfall zu thun, nicht nachlassen. Derwe· 
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gen auf ein andere gelegne zeit der handel berowen mUs. Welchs ich 
E.F.G. auf dusmol nicht habe vorhalten wellen ... Daturn Wilde, den 13 De
cembris 1554 ... 

al·bl manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertheniger und williger dyener 
a) G[abryel] Therlle e[gner] hant.b> 

N. 167. 

Vilnae, 14.XII.1554. 

de desiderio suo ducem Ragnetae invisendi ad 3000 florenarum summam 
duci tradendam; reliquum 5000 florenarum Gedani persolutum iri. 
(Schedula: de litteris mox iterum mittendis) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 168. 

Vilnae, 20.XII.1554. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de Ioanne Barzi, aulico regio, ad nuptias ducis Megapolensis misso; cum 

ipse Ragnetaro se conferre non possit, ducem rogat, ut aliquem mittat 
ad recipiendam duci debitam pecuniam; de negotio ducissae H enne
bergensis. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 169. 

Vilnae, 29.XII.1554. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de quodam negotio Suetico, a se regi exposito; de necessitate conventus 

ducis cum rege; de Moscorum in terris possidendis aviditate. 
(Postscriptum: de negotio Suetico iterum, omittitur) 
S i gilZ. 
H B A, B 2a, K.425. 

De negotio Suetico; de necessitate conventus hac de re ducis cum 
rege ( omittitur). 

Weyter, gnedigster ber, was die krigsshandlunge zwyschen irer ko. 
mt. und dem Mosskowiter angehet, hab ich irer mt. E.F.G. treuhertzigs 
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bodenckeń, so mir desfals geschrieben, mit ernsten fleis vormeldet und 
angezegt. Welchs ire ko. mt. nort mit grosen ko. gnaden gantz freuntlich 
angenommen. !re mt. fallen auch in demselben bedencken E.F.G. zu 
spuren und mercken, das es E.F.G. mit irer mt. und derselben Cronen 
etc. treulich und gut meynen, wiewol ire mt. zu solehem krieg, ob Got 
wił, keyn ursach geben, sonder viel meher fried und eynygkeit gern erbal
ten sehen, so der benochparte sich imer zur sachen schicken wolthe. Das 
aber ire mt. zu dem Moskowiter senden solthe und eynen frieden seyns 
gefallens zu bogern, will irer ko. mt. keyns weges gebtiren, das solchs 
vorhyn ny gescheen. So er aber dy entnommene lande und letite wider
kerete, wolte sich ire mt. aller guten nochparschaft mit im zu vorhalten 
wissen. Ire mt. wissen auch duser zeit, wie alwegen eynen cristlichen und 
eynen torkyschen keyser und keynen moskowyterischen etc. Solte sich 
ire mt. kegen im gleich eynem keyser mercken lassen, stunde es dorauf, 
das er mehr lande als eyn keyser aller Reussen eynzuheben sich under
stehen wurde, wie er sich schon urn Kyoff hot vornhemen lossen. Derhal
ben werden ire ko. mt., Got weis, wie gedrungen, zu dusem handel verur
sacht und bey sich bedencken mtissen, das alle dynge, so es zum handel 
kommen solthe, nach in zeit des friedes, sovil moglich, gefertigt wer
den etc. 

In rebus bellicis regem eonsiliurn ducis audire velle nuntiat. Se ad 
ducem venire non potuisse. 3000 florenorum, deinde 5000 se duci mutuo 
mis su rum pollicetur ( omittitur). 

Raptim Wilde, den 29 Decembris. 
E.F.D. 

gantz williger dyner 
a) G[abryel] Therlle e[gner] hant.b) 

a)-b) manu proprla. 

N. 170. 

[Vilnae, XI1.1554]. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
rogat, ut dux aliquem servitorem suum mittat ad pecuniam recipiendam; 

nomine reginae petit imaginem (die abkontrafey) demortuae reginae 
Elisabethae, sororis suae; retert breviter de legatione valachica; de 
Moscovitis ad bellum se parantibus; de ducissa Hennebergensi. 
(Schedula: dolet de difficultatibus in pecunia duci persolvenda: « ich 
byn o f te derwegen schloffloss gelegen »). 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 171. 

Vilnae, 13.1.1555. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de modis et terminis pecuniae duci mutuo dandae. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 
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N. 172. 

Vilnae, 19.II 1.1555. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de termino restituendae sibi a duce debitae pecuniae prolongato; de re· 

gis ad Comitia Petricoviensia 26.III. futura projectione; de desiderio 
suo ducem invisendi; de annuo stipendio duci persolvendo; de armi
factore Ioanne Hegewalt sibi a duce commendato; de bobus; de An
drea Mii.nzer. 
(2 schedulae: de felici ducis et ducissae ex Megapolia reditu; de pro
positionibus regis Romanorum, quas mittit; de regis et reginae bona 
valetudine). 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 173. 

Vilnae, 2.III.1556. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de noto matrimonii negotio nondum cum rege traetatum esse nuntiat; 

de legatione Suetica in Polonia; de foedere potentaturn catholicorum 
contra protestantes inito. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

Litteras ducis de 16.II se accepisse, litteras regi destinatas regi a se 
transmissas esse signijicat (omittitur). 

So viel erstlich belangend ist die vorbewuste heyrat, deren E.F.D. 
in irem schreyben kurtzUch meldung thuen, darauf kann E.F.D. ich in 
undterthenikeit unangezeigt nit lassen, das noch bis auf die zeit bey ko. 
mt., meinem gnedigsten hern, nichts gehandelt oder anbracht worden. Was 
kunftigs die zeit geben wirt, haben wir zu erwarten. Nicht wenigk aber, 
gnedigster furst und herr, ist mir zu hertzen gangen etzlicher missgonner 
und basen leut geschwinde practiken, deren E.F.D. in irem schreiben 
weitleuftigk gedencken, nicht zweivelnde, dieselben iren vordienten lhon 
zue seiner zeit auch erlangen und das sie also engstigklichen suchen nem
lich muhe und arbeit heufigk umb uberflussigk genugsam finden werden. 
Welchs ich inen dann fur mein person, weil sie jha nicht anders wollen,. 
ser won gunne. 

Die schwedischen gesandten, wie ich dann E.F.D. auch in nechsten 
brif geschrieben, haben iren abschiedt bisher noch nit erhalten. Soviel ich 
vormerck, so haben sie gar keinen bevhelich, von der bewusten heyrat 
etwas zu handeln. Haben auch in irem antragen keins andern thiins mel· 
dung gethan, nur allein was den Muschkowitter belangend ist. Was inen 
zur antwort geben wirt werden, soll E.F.D., soviel urnmer muglich, un
vhorhalten bleyben. 

Auch thue ich mich gegen E.F.D. vonwegen der mitgeteylten zeytung. 
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das bundtnus so vieler bebst betreffende, aufs undterthenigste bedancken, 
Gott bittende, er wolie sich das arme christliche kleine heuflein gnedigk
lichen bevholen sein lassen, dasselbe undter seinem schutz und schyrm 
erhalten und den schrecklichen unchristlichen bundt, so wicter sie von 
den hochsten potentaten disser welt aufgericht, trennen und zunichte ma
chen. Amen ... Daturn zur Wille, den 2 Martii 1556. 

a)-b) manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
gantz gehorsamer und undtertheniger diener 

•> G[abryel] Therlle e[gner] hant.b> 

N. 174. 

Vilnae, 31.Il1.1556. 

de pace sexennali inter imperatorem et regem Galliae ineunda; de indu
ciis inter Turcas, bello cum rege Persarum implicatos, et regem Ro
manorum ad 11 menses initis; de regis Romanorum ad Pascha Pra
gam, deinde ad Comitia Ratisbonensia protectione. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

Vinum a duce missum reginae placuisse nuntiat (omittitur). 
Von zeytungen, gnedigster furst und herr, ist itzt alhier bey uns 

nichts sonderlichs, aliein fur dreyen tagen ist ro. ko. mt. camerbothen 
eyner kummen. Der zeigt an, wie zwuschen ro. key. mt. und dem konige 
aus Franckreich l) ein fried auf sechs jhar gemacht sein solte. 

Vom Sophie lest er sich vornemen, ais sey er vom Turcken wicter 
abgefalien und mit im in ein offentlichen krigk geratten. Dardurch dann 
der Turek soli vorursacht sein, ein anstandt mit dem ro. ko. aufzurichten 
auf elf monat. 

Zeigt ferner an, das die ro. ko. mt. zukunftige Ostern zue Prag sein 
werde, daselbst ein tagk etzlich vorharren und damach den nechsten 
auf Regensburgk zu ziehen, den reichstagk alda zu halten. 

Dis, gnedigster ftirst und herr, schreib ich E.F.D., wie ichs von ge
melten bothen erfaren hab; woli nachforschung gethan, ob irer mt. etwas 
davon geschrieben, aber ir mt. zeigen an, wie nichts hievon in briefen 
gedacht. Was die warheit sein wirt, gibt die zeit, und da etwas gewissers 
zue uns kummen wirt, soli es E.F.D. ais meinem gnedigsten fursten und 
herrn unvorhalten sein und bleiben. Denn E.F.D. ich nicht aliein in dem, 
sondern in viel eim grossern nach meynem hochsten vormuegen zu die
nen gantz willigk und geneigt... Daturn zur Wille, den dinstagk nach Fal
marum 1556. 

a)·b) manu propria. 
1) H enricus II. 
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a) unthertaniger d[diner] 

G[abryel] Therlle.h> 



N. 175. 

Vilnae, 11.IV.1556. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de quodam secreto negotio, ad quod perficiendum rex palatinos Vilnen· 

sem et MarienbU?·gensem ad ducem mittit; de oratore archiepiscopi 
Rigensis [Gulielmi] brevi dimittendo et ad ducem protecturo. 
(Cum adiuneta schedula) 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

Illustrissime et Excellentissime Princeps etc. 
Sacra Regia Maiestas, Dominus meus clementissimus, in perficiundo 

illo opere, cuius gratia me ad Illustrissimam Celsitudinem Vestram non 
multo ante tempore miserat, aliurn invenit modum, commodius scilicet 
et utilius futurum existimans, si id per aliurn potius quam personam 
suam ageret, ut eo res ocultior fieri possit. Constituit itaque in animo 
Illustrem et Magnificum Dominurn Palatinum Vilnensem l) ad Illustrissi· 
mam Celsitudinem Vestram mittere, sub praetextu faciendae concordiae 
de finibus, ut eo facilius coniecturandi via omnibus praecludi possit. Sed 
quoniam idem Dominus Palatinus non satis sibi confidat, ut illud nego
tium apud Illustrissimam Celsitudinem Vestram sufficienter secundum 
praescriptum lingua Latina a) orare possit, proinde Magnificum Dominurn 
Palatinum Mariemburgensem,2> qui initiis eorum omnium una cum Illu
strissima Celsitudine Vestra aderat, Maiestas Sua illi in consortium asci
vit, ut eo interpraete z) facilius commissa exequi valeat. 

Cum autem Maiestas Sua profectionem hinc suam ob certa negotia 
necessario distulit, in decursu enim usque duarum septimanarum, a proxi
mo die Martis incipientium, abitura est, Magnificus quoque Dominus Pa
latinus postridie discessus Maiestatis Suae se itineri committere in man· 
datis habet. Proinde si id fortasse longum Illustrissimae Celsituruni Ve
strae expectare visurn fuerit, poterit se Illustrissima Celsitudo Vestra 
Regium Montern conferre ibidemque adventum Illustris ac Magnifici 
Domini Palatini praestolari voluntatemque Maiestatis Suae Domino Fala
tino Mariemburgensi per tabellarium suum indicare, ut scilicet pro eodem 
tempore venire non negligat. 

Secretarius sive Orator Illustrissimi Principis, Dei gratia Marchionis 
Brandemburgensis et Archiepiscopi Rigensis, Illustrissimae Celsitudinis 
Vestrae fratris germani, idemque ab Illustrissimo Principe Megapolensi 
Duce commissa habens quaedam b) a maioribus suis,c> parurn ab illis, cum 
quibus ego veneram, dissona, proxima die Martis ablegabitur, qui recta 
ad Illustrissimam Celsitudinem Vestram se conferre d) in animo habet. 
Quare ex illo quoque facile omnia Illustrissima Celsitudo Vestra expiscari 
poterit, quae postbac cum Illustri et Magnifico Domino Palatino Vilnensi 
actura sit. Reliqua omnia ex rebus ipsis facile conici possunt... Datae 
Vilnae, XI die mensis Aprilis, anno a Nativitate Christi MDLVI. 

Eiusdem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
perpetuo addictissimus humilimusque servitor etc. 

•> G[abryel] Therlle 
e[gner] hanth.f> 

141-



Schedula adiuncta: 

Ea omnia, quae ab Oratore sive Secretario Reverendissimi Domini 
Archiepiscopi dicentur, Illustrissima Celsitudo Vestra diligenter servare 
et mernoria tenere dignetur, ut, si forte Magnificus Dominus Palatinus 
Vilnensis aliquorum oblitus fuerit, in memoriam illi reducere possit. 

al lingua Latlna supra Zineam. 
bl·c> in margine. 
dl in ms. confere. 
e ).f l ma nu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

z) sic in ms. 
ll Nicolaus Radziwill "Niger". 
21 Achatius Czema. 

N. 176. 

Wołkiniki, 10.V.1556. 

de Cassovia a Turcis capta, ab Hungaris oppugnata; de incendio Craco
viae; de cometa. 
(In 2 schedulis de Turcis regis Hungariae conjoederatis; de Germanis 
contra varios hostes s e armantibus) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

Durchleuchtigster etc. 
Gnedigster furst und her. Nochdem ich kegenwertigen bokwemen 

bothen bekomen, habe ich nicht kundt unterlossen, E.F.D. mit diese klei
nen schreiben zu besuchen, danebenst E .F .D. zu wissen gebende, das die 
zeitung von Koscha derogestalt, als sulde es der Turk erobert haben, wie 
sie bey E.F.D. zeiten zu Rudnik verlautbaret, Got lob, nicht verfolget, 
sunder allein, das es ausgebrant sein sall und das es ko. mt. zu Ungern 
neben der andern reste als leiz mit 3000 Hispaniern und fuessknechten 
besetzt haben. 

Dazu so ist gestern gewiss zeitung komen, das zu al Krokaw, Kasemir 
und Stradum in die grunt ausgebrant sey am sunabendt vor Iubilate und 
das fewer sey ihm tage umb 20 uhr durch einen puttner dero fas hot 
puhen wollen, auskomen. 

Was donebenst von Preslaw heut dato anderer zeitung mir angeko
men, werden E.F.D. in beygelegtem zedel gnediglichen zu lesen haben ... 
Daturn am X Mai, anno Domini 1556, zu Welkenitt. 

Gnedigster furst und her. Die figur des cometen, so dis jar gesehen, 
ist e ben derogestalt, schir von Bresław nebenst der zeitung a uch mir a) 

zugeschikt, und weil E.F .D. diaselbten gehaben, ha b ich vor unnotig 
geacht, dieses E.F.D. zuzuschiken. 

al supra lineam. 
bl·cl manu propria. 

E.F.D. 
b> gantz untherteniger d[iner] 

G[abryel] Therlle e[gner] hant.c> 
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Schedula I: de Turcis regis Hungariae conjoederatis. 

Gnedigster furst und her. Es ist auch hie an kaniglichen hoff gewiss 
zeitung komen, das ein turkisch botschaft gehn reusch Lemburg sey anko
men, sunder in die stadt nicht eingelossen und dem jungen konige t) 
ein fane gebrocht und ibm anzeigen lossen, das inen der turkisch keiser 
wider in sein reich in ganz Ungerlandt sezen will und solle auch dieselbte 
fane gemelter konig derh Petrowiz zuschiken und ausschreien lossen, 
wero sich unter dieselbte fane wolle geben, solle vom turkischen keiser 
geschuz sein. Wero aber nicht, wolle ehr inen genzlich umbkeren. 

ll Ioannes Sigismundus. 

Schedula II: de Germanis contra varios hostes se armantibus. 

Ne zeitung aus Preslaw den 16 Aprilis, anno 1556, durch Achillem 
Scipionem, der koniglichen stadt Preslaw hofritter, ritmeister und 
amptsvorwalter des schlosses Namsell. 
Gnediger her. Ewer Gnaden will ich mit wenig zeitunge vorsehen, 

aber ich bin zweifelfrey, Ewer Gnaden sein dieser und mehrer gniglich 
erfaren etc. 

Gnediger her. Nochdem die arme christenheit mit dem kreuz, so wir 
wol vordinet und vorschuldet, Got der ewige seine rutt und straf uber 
uns sendet, auch der zorn die zeit nicht voruber zu gehen sich boweisen 
thut, und die widerwertikeit izundt in viele vor augen stehet, welchs 
Got der almechtige durch sein gotlich gnade und barmherzikeit gnedig
lich abwenden wolt etc., so gehet der gemein geschrey, das das Deutsch
lant mit viel widerwertige feintschaft ersucht und bogegen mag, derhalben 
fursth, hem und stedte in grosser rustung und bereitschaft sizen etc. 

Auch bin ich mit worheit bericht, weil ich uf dis mali auf der heupt· 
manschaft zu Bresław gewesen und in meiner wirtschaft zugesehen, das 
der Sebastian Schertell bey meinem hem von Bresław 1> in stiller weise 
gewesen; was aber die werbung und abescheit, kan ich nicht wissen. Des
gleichen ist gemelter Sebastian Schertell bey herzog Jeorgen zum Brig 
gewesen und im abescheit hot herzog Jeorge mehr gemelten Schertell das 
geleit auf ein halb meil weges gegeben und mit weinenden augen vonein
ander gezogen und geschieden. Gott der almechtige wende alle dinge 
zum pesten. 

Femer hab ich mit meinen augen gesehen, das man durch Bresław 
den jungen kurfursten neunzehenhundert Iange spies zugefuret hott, auch 
meher zu machen der łangen spies befelen etc. 

al-bl manu propria. 
1l Balthasar a Promnłt2. 

E.F.G. 
a) gancz untherteniger dyener 

G[abryel] Therlle e[gner] hant.hl 
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N. 177. 

Vilnae, 30. V.1556. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
duos nobiles Lithuanos, Eliam Chweczkowicz (Fedkowicz) et Theodorum 

Kamieniecki (Chwedor Kamineczky), commendat, quorum subditi pro
fugi in ditionibus ducis latitant. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

N. 178. 

Mejszagoła, 13.Vl.1556. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de legatis in Livoniam missis in negotio archiepiscopi Rigensis; de regis 

12.VIII. Varsaviam profectione; de Comitiis ob militares procerum 
Lithuanorum occupationes dilatis; de contributione ad bellum contra 
Moscos regi ab ordinibus denegata; de regis proposito iudicia in Po
lonia celebrandi; de summa pecuniae Hungariae regi a Petro Petro
wicz et aliis Hungariae dominis assignata. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

Durchlauchtigster etc. 
Noch meyner gantz willigen diensterpietunge kan ich E.F.D. nicht 

bergen, das mir derselben gnedigs schreiben alhir bey her marienbur
gischen woywoden t) etc. den 10 Junii ist zukommen. Derselbigen inhalts 
allenthalben wol eingenommen etc. Was ferner den eyfflendischen handel 
etc. allenthalben antrift, a uch wie es jtzo midth dem hern landtmarschalk 2> 
etc. durch ire practiken und anschlegen eyngestaldt etc., wil ich mir die 
sachen, wo es zu fordern vonnoten, vonwegen E.F.D. mit allen treuen 
lossen befolen sein; an welchem E.F.D. gar keynen zweyfel haben sollen. 
Bin auch bedacht, meynen diner Bemhart Poybel dermassen nach Kawen 
mit dinstlicher und a) gutwilliger meyner b) erbietunge an seyn bachwir
den 3) etc. vonhynnen abzufertigen. Und was ich pey mir etc., dornit dem 
guten berren etc. in seynem jtzigen schweren anligen gedinet moge werden 
vonwegen E.F.D. befinde etc., sal an meynem treuen fleis sampt der thadt 
etc. nix abgehen etc. 

Dieweyl dann auch, gnedigster furst und her, ko. mt. etc., unsers 
allergnedigsten hern, gesandten, so in Eyflandt geschickt, nach nicht an
kommen, habe ich, wie alle sachen jtziger zeit doselbst ein gestalt, E.F.D. 
dusmol gruntlichs nicht schreiben. Aber eyns weis ich wol: das dem hern 
byschof aus Samayten, jtzigem erwelten etc., seyn gewerbe und potschaft 
so im von der ko. mt. etc. alzo scharpf mitgeben, dordurch dy orderischen 
sanderlich der coadiutor 4) ethwas hyryn zu bedencken. Hoff nicht, Go t 
wolde sie dan sonderlichs blenden etc., das sie so geschwinde den reyen 
etc. anfahen werden. Dan ire mt. welln i.f.g., den hern ertzbischof etc., 
nicht vorlossen. Ab sichs wol zutruge, wie gemeyniglich ir ardt und 
prauch ist sie mit dem sttirm etc., doran mUs man inen ais den anfengern 
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ethwas nochgeben. Wie aber das ende seynen ausgangk gewynnen wirt 
etc., steht hernoch in Gottes handen etc., an meynem treuen anhalten etc. 
sal es nicht mangeln etc. 

Ich wil E.F.D. auch nicht vorhalten, das dy ko. mt. den 12 Augusti 
vonhynnen nach Wersow sich bogeben werden, doselbst die stende der 
Cron Poln etc. vorschrieben und sall beradtschlagt werden, das der ge
nante reichstag, so auf Bartholomey bestimbt gewesen, zu Peterkow zu 
halten, moge auf lengere zeit aufgeschoben werden aus der ursach, weil 
dy lyttische hern mit irem volcke der feinde halben zu felde ligen mUs
sen; ist ein lengere vorstreckunge vor gudt angesehen. 

Die ko. mt. haben auch durch ire potschaft eyne stetir und anlage 
wider den Moschkowiter an dy stende der Cron Poln etc. etc. gnediglichen 
bogert, ist aber irer mt. auf dusmol nix zugesagt, sonder abgeschlagen 
worden. 

Auch vormercke ich, so ire ko. mt. hyneyn in Poln zihen, schwerlich 
widderummb in Lyttauen zu kommen gestadt wirt werden. 

Die konnygyn, ire mt., sal alhier ader zu Grodno solange vorharren, 
dan zu besorgen, das ire mt. gericht in Polen zti halten bedacht sint; 
welche haltunge wol eyn 12 wochen zeit haben wirth etc. Im fal ire ko. 
mt. do plieben, wirt man dy konnygynne auch palt hernocher fordern und 
holen lassen. 

Man wil alhier auch sagen, das der Petrowitz und etzliche ungrisch 
hern etc. den jungen konnyngk Janus weida in Sibenburgen gefordert und 
im 2000 ungrisch gulden zur zerunge mitgeschickt. Ab dem gewis alzo, 
wirt man ferner, wen dy pothen ankommen, zu vornhemen haben. Welchs 
ich E.F.D. von den und anderen sachen auch, wen, wils Got, der her 
marienburgische woywod etc. von ko. mt. seyne abfertigunge haben wirt, 
unangezegt nicht wil lossen etc... Daturn Myschegola, den 13 !unii 1556. 

a) und repetitum. 
b) supra lineam. 
c)·d) manu propria. 
l) Achatius Czema. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
ganz williger dyner etc. 

c> G[abryel] Therrlle 
mit e[gner] hant.d> 

2l Casparus a Miinster. 
3) ep. Samogitiae, Venceslaus Wierzbicki. 
4) Christophorus dux Megapolensis. 

N. 179. 
Vilnae, 22. V/.1556. 

de negotio landmarschalci Livoniae [Caspari a Miinster]; de archiepiscopo 
Rigensi [Gulielmo Brandenburgensi] et duce Megapolensi [Christo
phoro, coadiutore Rigensi]; de adventu doctoris Sabini, oratoris ar
chiepiscopi Magdeburgensis; de negotio monetario; de babus duci 
procurandis; de novis a duce receptis, regi et aliis mittendis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

Genedigster furst und herr. 
Weil mir dusse E.F.D. post der von Dyeben gantz eylendts alhie 
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vorgefallen, habe ich nicht underlossen konnen E.F.D. mit dusem meynem 
schreiben, so viel ich zeit gehabt, zu ersuchen und wil himeben E.F.D. 
gantz dinstlich nicht pergen, das mir negst derselben gnedigst schreiben, 
belangendt den erlichen, frommen man, den herm landtmarschalken, 
alhier ist zukommen und nach aller nottorft eingenommen. Weil ich dan 
bisbero mit seyner erwirden, nachdem er a) imer zu Kawen sich verhalten 
thudt, mich in keyne kontschaft hab einlossen konnen, wil ich mich dach 
vonwegen E.F.D., sopaldt seyn erwirden alhier ankommen, welches ich 
mich inwendig 2 tagen, ob Godt wil, vorsehe, aller trewen etc. und willigen 
dienst etc. seyner er[wirdigen] person thetlich zu erzegen keyns weges 
untherlossen etc. 

Das ich auch auf dusmol E.F.D., wie alle hendel und sachen in 
Eyfflandt etc. mit f. d. dem hem ertzbyschoffen etc., sowol auch mit i.f.g. 
dem hertzagen von Mekelenburg etc. zustehen, allenthalben zuschreiben 
solde, sehe ich duser zeidt, weyl der her marienburgischer woywode l) etc. 
neben dem hauptman von Tapiati, welcher alle gelegenheit wissen und pey 
irer ko. mt. beforden etc. vor unnotig an. Zwdem so haben E.F.D. durch 
Erharten von Kunhaim dergleichen auch, wie alle hendel etc. doselbst 
eyn gestalt etc., auch wie es der Orden meyndt und furnympt etc., wol 
eyngenommen. Was nU irer mt. in dem allen ir bedencken ist und vor 
gudt angesehen etc., werden E.F.D. durch gedochten hem woywoden etc. 
ferner eynnhemen. Dach vorstehe ich von irer mt., dieselbe E.F.D. und 
derselben bludtvorvandthen keins weges vorlossen wellen. Gebe der liebe 
Godt midt zeytygem radt und in der thadth paldt geschehen moge etc. 

Es ist auch vor 2 tagen doctor Sabyntis vom hem ertzbyschof von 
Megdeburgk 2> etc., welchen i.f.d. an mich vorschrieben, in legationem alhier 
ankommen. Was seyne gewerbe, weil er nach unvorhordt, kan ich auf 
dusmol E.F.D. nicht schreiben. Sal aber hemoch folgen. 

Was den muntzhandel angehet, wil ich mich in der sachen allenthalben 
mit dem hern marienborgischen woywoden etc. bereden und femer sey· 
nen guten radt etc. einnhemen etc. Vorstehe, das etzliche nicht anderst 
meynen, es gehe nart uber die thaler, gleich ab sonst sulber nicht vorhan
den, wirt aberst vil b) anderss vorgenommen, dann dovon gedocht und 
geredt wirdt etc., sal zu sainer zeit auch E.F.D. nix vorhalthen pleiben etc. 

De bobus duci procurandis (omittitur ). 
Die zeytunge, so mir E.F.D. auch durch dy post zugeschickt, hab ich 

uberlessen. Ist wenig guts ader gar nichts etc. daraus zu ersehen. Der 
ewige Godt wolde solcher lystigen anschlegen und practyken gnediglichen 
abhelfen. Wil dieselbe zeytunge ins polnysche transferiren etc. und irer 
mt. und andem zustellen etc ... Eylendt Wilde, den 22 Juni 1556. 

al supra lineam 
b) sequitur expunctum: anderst 
c)·d) manu propria. 

E.F.D. 
gantz williger etc. dyner etc. 

c) G[abryel] Therlle e[gner] hant.d> 

l) Achatius Czema. 
2) Sigismundus marchio Brandenburgensis. 
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N. 180. 

Vilnae, 2.VII.1556. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de morte [Caspari] Łącki, ad magistrum Livoniae [Henricum a Galen] 

legati; de bellica praeparatione in jinibus cum Livonia; de rerum statu 
in Livonia; de audientia cc domino landmarschalco " a rege concessa; 
de legatione episcopi Revaliensis male successa; de exspectato adven
tu oratoris Livoniensis. 
(Schedula adiuncta) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

Genedigster furst und her. 
Ich habe alhier durch den Erhart von Kunhaim E.F.D. gnedigs hant

schreiben entpfangen und wol eingenommen etc. Und byn allenthalben 
dem bofelich, so mir von E.F.D. auferlegt, bey der ko. mt. vortzustellen 
und zu gedencken, treulich nachkommen etc. 

Was ferner, gnedigster her, den eyfflendyschen handel antrift und 
wie dy [ordensritter] •> mit ko. mt., unsers allergnedigsten hern, pot
schafter Lontzky in Eifflandt irer mt. zur schmach und hohen spodth 
umgangen, inen auch vom leben zum thode abgericht, ist, Got erparms, 
leider am tage etc. Was in dem allen zu sporen und abzunhemen, kan 
eyn jder leichtlich bedencken. Mus derwegen auf dusmol dem lieben Got 
und der zeit befolen seyn etc. 

Die ko. mt. haben auf dy grenitzen etzlich tausent zu ross und zu 
ftiss vorordnet, zihen tag teglich zur vorsamli.inge, sollen nach dato in 
VIII tagen sambt dem geschutz in die 20 stuck. Auf der eyflendischen 
grenitz sain, wie man gewis sagt, 14000 b) pferd und etzlich lantzknecht 
ader draben, welcher zall, weyl sie hyn und her zusammen gelesen, man 
nach eigentłich nit weis. Der hauptman ist der woywod von Trocken • > 
etc. sambt dem hern starosten aus Somayten 2> etc. Dergleichen werden irer 
gross[mechtikei]ten dy junge herrn auch ins feldth, als des hern von 
Trocken und Somayten sone. Der Spanyer, eyn krigssman, ist obrister 
uber das geschutz und fusvolck etc. Der Almechtige wolde hyrzu seyn 
gotliche hulfe wider solche unbedochte etc. gnediglich vorleyen etc. 

Der her lantmarschalk 3) ist alhier den 27 Junii ankommen und den 
29 bey der ko. mt. urn 2 ure audientz gehabth. 

Es sol te a uch der revelysche bischof 4) in bothschaft hir bey ko. mt. 
vonwegen der Eyflender hier ankommen sain. Wiewol schon an der gre
nitz, ist aber wider umkardt. Durch was anschlege, werden E.F.D. durch 
des hern woywoden von Marienburg S) schreiben und andere etc. allent
halben wol eynnhemen, dan dieselbe von allem neben mir gudt wissen 
tragen. Ist derwegen ane nodth mit doppeltem schreiben, weil sich neben 
dusen vil andere geschefte zutragen, zu boschweren etc. Wie es sonst in 
Eyflandt und sonst was den stenden in der Cron Poln etc. wegen duser 
hendel und leufte geschrieben, hab ich auch in der feder pleiben lassen, 
weil c) E.F.G. gesandten dieselben unvorborgen etc. etc. Den hern lant
marschalk wil ich mir vonwegen E.F.D. treulich lossen befolen sain, inen 
auch mit aller guter beforderunge noch meynem hochsten vormogen nit 
vorlassen. 
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Es sindt zu dusem zuge jtzo nicht mehr dan 4 gepiedt als Trocken. 
Somayten, Grodno, Pollotzko aufgepothen. Gebe Godt, das nort nicht 
geseiimet. Dan, wie ich hore, so thut der neu coadiutor im lande vil 
hochmiidts etc. Sall in dy 7 schlosser dem hern ertzbischof eyngenom· 
men haben und Kokenhausen sampt Ronnenburgk, wie man sagt, den vor
gangen freytag vor d) dato sal Kokenhausen zum stiirm angegriffen haben. 
Dy Rigischen haben iren herren, den ertzbischoffe etc., welchem sie ge
schworn und hulde gethan, wie treulosse ubergeben und 500 schyffknechte 
sambt etzlichen geschutz vor Kokenhausen den [ordensrittern] •> zum 
besten geschickth etc. 

Heute dato hot man dem hofgesindt seyn zalunge volkommelich ge· 
ben und inen vonwegen ko. mt. angezegt, das eyn jder mit seyner 
rustiinge ane irkeyne entschuldigunge,•> wen man fordem wirt, sal fertig 
seyn etc. 

Der gesante aus Eyfflandt zeucht vort und hot schon voran geschickt 
etc. vormuttende, das er tag teglich alhier ankommen werde, wiewol er 
im zuruckzuge, wie man geredt hot, gewesen sey. Doch hot man sich 
eynes andern bedocht, welchs ich E.F.D., derselben ich mit allen treuen 
zu dynen schuldigk, auf dusmol nit habe vorhalten wellen etc. Es nimbt 
vielen etc. wunder, das man nichts vornhemen kan, wie E.F D. zu dusem 
zuge geschickt sain. Hoffen aber, solchs in kortzen zu erfaren ... Eylendt 
Wilde, den 2 Julii 1556. 

E.FD. 
gantz williger etc. dyner 

r> G[abryel] Therrle e[gner] hant.g> 

al in ms. loco vocabuli depictum signum fl·gl manu propria. 
crucls. 

b) correctum ex: 10000 
c> sequitur expunctum: dy 
dl suprascriptum pro expuncto: nach 
e> sequitur expunctum: sali 

Schedula: 

Gnedigster furst und her. 

ll Nicolaus Radziwiłł <Rufus>. 
2) Hieronymus Chodkiewicz. 
3) Casparus a M1lnster. 
4 l Fridericus ab A mb ten. 
5) Achatius Czema. 

Wie ich dusen brief geschlossen, hodt man dy fusknechte sambt dem 
geschutz vonhynnen noch der eyflendyschen grenitz geschickt. Auch hot 
sich der her weywod von Trocken, felthauptman etc., mit irer ko. mt. 
offentlich gesegnet und sich mit vielen reden nort wol eingelossen ge
sagt: nochdem der Almechtige inen durch ire mt. zu solehem ziige vor
sehen, wyl er demselben auch wy seyn vorfaren, mit allen trellen noch· 
setzen und irer mt. zu ehren und den łanden zu niitz nichts sparen, 
sonder wie eynem ehrliebenden duses furstentumbs radt und getreuer 
underthan etc. neben darstreckunge leibs und guts gebiirdt, sych erze
gen. Und dyweil ich weis, das ane ko. mt. zu dusem krieg, auch den 
unglaubigen so viel jmer vorhiidt kan werden, keyn ursach geben, sander 
aus dryngender nodt der ordnyschen stoltz und hochmudt wegen eur 
ko. mt. hietzii bewogen wirt, hoffe und zweyfel nit, der liebe Got wirt 
mir und den meynen desto mehr hulf und beystandt vorleyen in solehen 
fellen ritterlichen erzegt, treulich ingedenck seyn. Dan der apfel pflegt nit. 
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gerne weydt vom patim zu fallen etc. Solche und dergleichen reden, wel
che ich jtzt alles nit habe erzelen konnen, haben sich zutragen etc. 

Worauf dy ko. mt. personlich geantwort, das er zu solcher krigs· 
rustunge, Got weys, ny ursach geben und wurde zweyer ursachen halben 
hyrzu bewogen. Erstlich, nachdem E.F.D. irer ko. mt. mit bludt vor
wandt und irer mt. in alwegen in allen trellen kegen irer mt. vormerckt, 
wusten ire mt. E.F.D. keynes weges zu verlassen. Zum andern, angesehen 
iren stolz und ubermtidt, so der Orden vil jar her auf der grenitzen mut
willigk, b) an ufhoren c) getibt, ist d) ire mt. zu e) dusem zuge gedriingen 
wurden etc. Sindt alzo voneynander gescheden. Got vorley mir gnaden. 
Ut in litteris. 

al supra lineam. 
bl·cl in margine. 
dl·e> subscriptum sub: ist 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

N. 181. 

Vilnae, 4.VI1.1556. 

de exspectato adventu episcopi Revaliensis [Friderici ab Ambten], magistri 
Livoniae [Henrici a Galen] oratoris; de magistra Livoniae parata 
expeditione bellica Polona perterrito et de eius a Kokenhausen re· 
cessu; de negotio comitis Oldenburgensis [Antonii]; de litteris ma· 
gistri Livoniae ad regem; de hostilitate inter archiepiscopum Rigen· 
sem [Gulielmum Brandenburgensem] et Ordinem in Livonia. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

Genedigster furst und her. 
Weil mir duse post alhier in eyle furgefallen, habe ich E.F.D. unange

zegt nicht lossen wellen, das nechten vor dato am obendt widderumb 
eyn post vom eyflendischen meyster ankommen und eingebracht, das der 
bischof von Refel nti gewis kompt. Was nti seyne gewerbe und potschaft 
sain wirt, gibt die zeit zu vornhemen. 

Es hot mir auch der her woywode von Kyoff l) in vortrawen gesagt, 
jdoch wil ichs E.F.D. vor keyne gewisse zeytunge schreiben, dan jtzo 
duser jtzigen leufte noch, vil und mancherlay reden sich zutragen etc., 
das der meister ader coadiutor etc. sich des jtzigen kaniglichen zuges an 
die grenitz fast entsetzt und sal Kokenhausen mit der bolegerunge vor
lossen haben und sich auf Dtinemunde ein schlos bogeben. 

Ich schreibe E.F.G., wie ichs eingenommen etc. Wie sonst alle hendel 
etc. jtziger zeit stehen etc., werden E.F.D. durch den hern mar[ienbur· 
gischen] woywoden,'> der gleichen dem von Tapiati 'l etc., mit welchen ich 
teglichen umgehe etc., allenthalben vornhemen, etc. 

Es sal auch der meyster seyn volck auf die grenitz, wie man sagt, 
geschic~t haben, dornit dyselbe wegen der feindt vorsehen sey etc. 
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Den handel, den von Aldennpurgk '> etc. botreffendt etc., hab ich mit 
irer ko. mt. geredth. Hab in dem jtziger vil furfallender geschefte wegen 
keyn endtliche andtwordt von irer mt. bykommen mogen. Wil aber mit 
anhalten ferner nit nochlassen. 

Es haben mir auch dy ko. mt. in gnedigsten vortrawen angezegt, das 
der new meyster etc. kortz vorschiener zeit durch eyne post an ire mt. 
mit erzelunge vieler ursachen duses vorgenommenen jtzigen zuges ge
schrieben, sich in dem kegen irer mt. gantz nochparlich underm hupschen 
schayn etc. mercken lassen vormeynende, ir ko. mt. widder dy lande 
Eyflandt, weil sie guten und stadtlichen ftig zu solcher krigsrustunge 
kegen den hern ertzbischof hetten, nichts ungnedigs oder aber, so hoch· 
gedachten hern ertzbyschoffen forderlich seyn mochte, vornhemen wur· 
den mit anderen gemi.isterten warthen etc., wie ir gemeyner brauch meher 
etc. Worauf ire mt. nich wol zufriden etc., sander die post mit dusem 
boscheidt abfertigen lassen. Nemlich, das ire mt. in gutem gedechtni.is 
hetten, wie und welcherlei gestaldt bey hochloblicher gedechtni.is irer mt. 
geliebten hern vattern bis auf duse jztige zeit und ni.i, sindt irer ko. mt. 
regiriinge, der eyflendische Orden sich frewenlich und unnochparlich ge
halten, die grenitzen imerzi.i, jor bey jor, bey inen zi.i und irer mt., wie 
offentlich am tag mitsampt derselben underthanen etc. ser geschwecht 
und abgenommen. Welchs ire ko. mt. alzeit als eyn cristlicher konningk 
midt geduldt ubersehen, imer dohin getrachtet, domidt, sovil moglich, 
gute eynigkait und fried der armen underthonen hette mogen erhalten 
werden. Weil aber solchs nicht angesehen, haben ire mt. pey sich und 
derselben mitglider leichtlich schlissen mogen, was aus dem allen zu 
bodencken etc. 

Was nu ferner den jtzigen feldtzi.igk angehet, zwyschen dem hern 
ertzbischoffen etc. und dem Orden, haben ire mt. etc. auch genligsame 
mittel und wege etc., dornit gutte nochparschaft hette mogen erhalten 
werden, bey gedochtem Orden vielmals gesucht etc., auch durch ire bot
then ersuchen lassen etc. Was denselben irer mt. gesanten unerhorter spot, 
schympf und nachteyl etc. in kortzen tagen bogegneth und hirai.is a) zuge
standen, ist, Got bessers, genugsam am tag; zu welchem hohn und spot 
ire ko. mt. mit dem geringsten ny ursach geben. Weyl aber dem hern 
ertzbischof etc. ais irer mt. bludtfreundt etc. so irer mt. nohent an der 
littischen grenitz etc. dergleichen nottigiinge und dryngunge zu jtziger 
krigsrusti.inge geschicht und keynen umgangk haben mogen, so wellen 
ire ko. mt. in dem protestirt und bedingt haben, das ire ko. mt. hochge
dachten hern ertzbyschoffen etc. ais eynen blutsfreundt etc. in derselben 
nothen und anligen etc. keynesweges zu vorlossen wyssen, soweyt irer 
mt. vormogen erstreckt. 

Solche und andere zufellige reden hab ich von irer mt. vortrei.ilich 
und in geheim eingenommen, welche ich E.F.D., meinem gnedigsten hern, 
auch dermassen etc. nicht habe vorhalten wellen ... Eylendts Wilde, den 
4 Julii 1556. 

a) in margine. 
l) Gregorius Chodkiewicz. 

E.F.D. williger dyner 
Gabriel Tarlo etc. ko. hoffmeister. 

2) Achatius Czema 
3) Assuerus Brandt. 

4) Antonius, comes Oldenburgensis. 
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N. 182. 

Vilnae, 18. VII.1556. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de negotio comitis Oldenburgensis [Antonii] se nondum cum rege colloqui 

potuisse signijicat; ad scriptas ducis Megapolensis [Christophori] que
relas Ordinem nullum dedisse responsum. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.425. 

De rebus inter regem et Ordinem Theutonicorum in Livania interce
dentibus se cum Assuero Brandt colZacutum esse, qui litteris suis ducem 
de omnibus sit edocturus. De legatione Ordinis ad regem et de regis re
sponso ( omittitur). 

Die unseren auf und an der grenitz sindt ein 5 ader 6 meylen voneyn
ander; weren auch wol gesindt, sich mit den [ordensrittern] a) zu vor
stichen etc., wirt aber noch imer, weil man sich mehr letite etc. vormtidt. 
angehalten. Was der [ordensritter] a) gesandten auch in dem fali bogeret 
etc., haben E.F.D. aus gedochts hauptmans von Tapio schreiben in gnaden 
zu ersehen. Sie welien sich mit dem Reyche zuforderst mit key. mt. 
schtitzen. Wie sie aber in dem, was die vortrege etc. vormogen, gemess 
gehalten etc., auch was vor grosen unkosten irer key. mt. und dem Reich 
etc. in irer hohen nottorft von inen bogegnet, ist klerlich am tage etc. 
Dy gesanten sindt nechten widderumb ken hoff gefodert, doselbst inen 
alierley furgegeben etc. Letzlich bogeret, das sie an dy stende in Eyfflandth 
und an den newen coadiutor etc. sich bogeben machten etc. Ist aber abge
geschlagen, sonder, wie ich vorstehe, eynen reytende post hyneynschicken 
mogen und alhier des andtworts erwarthen. 

De rerum statu in conjinibus inter copias Polonas et Ordinem Livo
niensem. De bobus ( omittitur). 

Ferner, gnedigster furst und her, was den von Oldenburgk etc. antrifft, 
habe ich byshero vieler furfaliender geschefte halben nichts endtlichs 
mit der ko. mt. etc. schliessen konnen etc., sal aber midt ersten gescheen 
und nachmals derselben unvorhalten pleiben. 

Bit auch zum beschlus, so E.F.D. ethwas von zeytunge und wie es 
aliendthalben midt jtzigen E.F.D. ztigk ein gestalth etc., mir solchs gnedig· 
lichen midtzutheylen,b) dornit ich ko. mt. von aliem desto pas zu berichten. 
Dann sonst alierley c) alhier geredt, doch im werck nicht alzo byftinden etc. 

Die [ordens] •> gesanten haben alhier im rothe etzliche schrifte, so 
der junge her von Mekelenborg etc. von sich sali in jtziger seyner be· 
druckunge etc. dem Orden ubergeben haben, g~zegt, synt aber nicht mech
tig etc. ader kreftig geacht warden etc. Dan, wy sie jtzo gepfyffen, hot 
man dusmoli tantzen mUssen etc. 

Ich vorsehe auch und wirt mir auch geschrieben, das der woywod 
von Poliotzky I) eynen schonen haufen volcks wol gerust auf husarysch 
etc. in dy 5000 sal bey sich an der grenitz haben. Alzo, wen Got, wie ich 
nicht zweyfel, gnade geben wolde, das man mit den groben und uner-
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farnen kopfen etc. ser wol ubereyn keme etc., dann man spuret tagteglich 
ire geschickligkait etc. etc... Raptim Wilde, den 18 July 1556. 

E.F.D. 
undertheniger und williger dyner 

d) G[abryel] Therlle e[gner] hant.c> 
al pro hoc vocabulo in te:rtu depictum est 

signum crucis. 
cl sequitur e:rpunctum: sich 
dl·e> manu propria. 

bl sequitur e:rpunctum: dess 
ll Stanislaus Dowojna. 

N. 183. 
Vilnae, 20.VII.1556. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de firmo regis proposito duci in negotio Livonico in auxilium veniendi. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

Genedigster furst und her. 
Wiewol ich weis, das die ko. mt. etc. E.F.D. von allen hendeln und 

sachen, so sich bey uns, sowo! auch bey den Eyfflendyschen Orden allent· 
halben zugetragen, genediglich bericht durch derselben schreiben ge· 
thonn etc., habe ich E.F.D. jtziger zeit und gelegenhait noch etc. E.F.D. 
mit vielem schreiben nicht bernUhen wellen. 

Doch wil ich E.F.D. dinstlich nicht pergen, des heut dato morgens 
frw die ko. mt. radt gehalten, in welchem fyl und mancherley hendel 
gedocht und ernstlich vorgenommen. Letzlich ire ko. mt. sich haben vor· 
nhemen lassen, das ire ko. mt. E.F.D. keynes weges midt hulf und radt 
etc. nicht vorlossen wellen. Wiewol etzlich im rodt etc., welchs ich sel· 
berst angehordt, mehr zum fried dan zum zuge gestymbt, ist aber iren 
ko. mt. gantz zuwidderen gewessen und sindt pey obgedochter meynunge 
plieben und wellen mit ersten hoffen, sich mit E.F.D. mundtlich zu bo· 
reden. Was in dem durch E.F.D. etc. vor gudt etc. angesehen, sal im 
nhamen Gottis gentzlich vortgestellet werden. Welchs ich E.F.D. auf dus-
mol nich hab vorhalten wellen ... Eylendts Wilde, den 20 Julii 1556. 

al·b) manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertheniger dyner 

a) G[abryel] Therlle e[gner] hant b) 

N. 184. 

Vilnae, 25. VII.1556. 

de adventu oratorurn Livoniensium; retert rumorem de morte archiepi· 
scopi Rigensis [Gulielmi Brandenburgensis]; de Theutonicorum insin· 
ceritate; de rerum statu in confiniis; de exspectato adventu legato
rum M oscoviticorum. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 



N. 185. 

Vilnae, 13. V/11.1556. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras ducis per Petrum Myszkawski sibi redditas esse nuntiat; refert 

de negotio Livonico; de superbia Ordinis Theutonicorum; de nobili
bus in Polonia ob longam regis ex Regno absentiam male contentis; 
de colloquiis suis cum Assuero Brandt habitis; de Simonis Loytz lite 
cum Ioanne Kostka; de pace cum Moscis ineunda; de futura regis 
Varsaviam profectione. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.425. 

Genedigster furst und herr. 
Noch erbietunge meyner gantz willigen dienst etc. wil ich E.F.D. etc. 

nicht pergen, das ich alhier durch den hern Myschkowsky etc. E.F.D. gne
digst handtschreiben entpfangen inhalts eingenommen. 

Bef:indt, das E.F.D. mit gedochtem hern Myschkowsky etc. alierley 
wegen der jtzigen hendel etc. geredt etc. der genedigsten hoffnunge, mir 
solchs zum tail auch in seyner ankonft wurde unvorhalten pleiben. Hab 
aber nach zur zeidt nichts vornehmen konnen. Bey welchem ichs auch 
alzo habe berowen und nicht weyter gefragt, anstehen lassen etc. jdoch 
kegen mir dusen artykel gedocht, nemlich, das er vil mit E.F.D. in hendeln 
und sachen geredt, weren aber E.F D. nicht alie gefellig noch angeneme 
gewessen etc. Was die geschefte sindt, habe ich nit vorstehen konnen etc. 

Bey der ko. mt. kann ich nicht anderst mercken und an irer mt. 
gemudt spuren etc., sonder alieyn, das dieselbe dem vorgenommenen 
handel etc., wie vor der zeidt mit E.F.D. verlossen, wolgeneigt und gern 
segen, das duser handel etc. ins werck gebracht und volientzogen were, 
wie dem auch wol hette mogen gescheen. Alieyn, uber irer mt. vormtitten 
etc., sowol auch pey E .F D. hetten sie sich nich t so eynen eylenden ztigk 
etc., auch das Kokenhaussen sich so palt und leichtlich solt ergeben ha
ben, vorsehen, sonder imer der hoffnunge gstanden, im fali, sy die orden· 
schen ethwas furgenommen, das dennoch die eroberunge der schlosser,a> 
sanderlich Kokenhausen, ein zeitlangk sich entsetzt soli haben. Mitler 
zeit hette man den handel in der Cronen Polnn etc. ferner und mit kortzen 
beradtschlagen mogen etc., dordurch sie sich ires nichtwissens etc. hetten 
entschuldigen konnen. 

Derwegen, gnedigster her, wie E .F D. wol abzunhemen etc., das erzeg
ter und vielgetibter spodt und hochmudt, so irer ko. mt. und derselben 
vorwantcn etc. dartzu und leuten etc. durch die Ordenshern b) zugetriben, 
nicht zu bertzen gehen solthe etc., hot ein jder leichtlich zu bedencken. 

Zudem tragen E.F.D. gnedig wissen, das ire ko. mt. fast in die 3 jore 
aus der Cron Polnn etc. nicht mit c) wenigk boschwer und bedrtickunge 
des konigreichs hie im furstentumb Lyttawen bisber vorzogen und ausplie
ben; aus was ursachen etc., weis Godt der Almechtige am besten. Dor· 
dtirch viel gesprech etc. so in der Cron gantz nottig vorrunhemen und 
andere gerichtshendel, durch welche viel unlust und gewalt erfolget, hette 
gestillet und beygelegt werden mogen. Ist alies vorschoben und lymitirt 
worden. Mit was frucht ader frommen und gedeyung der underthonen 
etc. doselbst etc., auch was lieb und eynigkeit kegen ire obrykeit etc. 
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hyratis vormerckt, ist genugsam am tage etc. Dieweyl dan albie d) auch, 
gnedigster herr, bey etzlichen etc. das htinde hyncken etc. gespurdt und 
schir an irem votirn greiflich gemerckt etc., ist mit solehen etc. in sol· 
chen schweren und wichtigen hendel nit fruchtparlich zu handeln. Doch 
wirt so klain nit gesponnen, es kompt an dy sonnen etc. Wie ich dann vor
treulich ferner mit E.F.D. gesanten, c) Assuero Brandt,O allerley geredt, 
ane zweyfel E.F.D. unvorhalten bleiben wirdt etc. 

Nochdem ich g) auch vorstanden, das Simon Loytz in etzlichen E.F.D. 
gescherten etc. ins landt zu Pommern vorreset etc. und alhier eynen seynen 
guten freundt, weyl er in h) eynen rechtsgangk mit dem jungen ber Kost
ka,1> schatzmeyster etc., gerathen an hoff geschickt bogerende, solehen 
handel uff ein andere gelegene zeit zu limitirn, in welchem ich, gnedigster 
ber, solchs nochzulassen, bey der ko. mt. meynen besten fleis vorgewandt. 
Merck a ber, das der vicecantzler Z) actor und iudex sein will und seynem 
schwogern fast und in allem beypflicht etc. Dem hern Radziwil,3) woywo
den etc., haben E.F D. derhalben a uch geschrieben. Vorstehe, das sie ge
limpflich etc. mit der sachen umgehn, dornit der vice etc. nicht erzornet. 
Wil dennoch nit nochlossen, wie ich auch bisber in bey und ansehn irer 
mt. gesheen vom hendel, weyl er der billycheit gewes, genugsam unvor· 
halten geredt, das dem guten Loytzen an seynem rechten nicht gekurtzt, 
sonder was imer zu erhalten mog1ich erlengert etc. 

Der Maskowyter ist mit dem sexjerigen fryde auf dusmol vonhynnen 
abgefertigt etc. 

Dy ko. mt. etc. werden ungeferlich in 3 wochen vonhynnen noch 
Wersow vorressen. Die konnygyn, ire mt., bleiben und erwarthen irer 
ko. mt. gluckselige ankonft etc. etc. Was midtler zeidt alhier vorgenommen, 
sal E.F.D. mit ersten, wo nicht durch meynen dyner, doch mit andern 
dynstlicher meynunge unvorhalten pleiben... Eylendt Wilde, den 13 Augu
sti 1556. 

E.F.D. 
gantz williger etc. dyner etc. 

i) G[abryel] Tharlle mit e[gner] hant.i> 

a) verbum correctum. 
b) in textu loco Ordens de pieta crux. 
c) suprascriptum pro expuncto: nich t 
d) supra lineam 
e).f) in margine. 
g) suprascriptum. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

h) suprascriptum. 
il·j) manu propria. 
!) Ioannes Kostka. 
2 l I oannes Przerem b ski. 
3) Nicolaus Radziwiłł (« Niger ») 

N. 186. 

Vilnae, 6.II.1557. 

rejert rumorem de imperatore Carolo V statum monasticum in Hispania 
amplexo; scribit nova ex Italia et Hungaria; de exspectatis legationibus 
Turcarurn et Tartarorum, et alia. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.426. 

Litteras ducis se ipsum reginae tradidisse nuntiat; litteras ad ducem 
et ducissam Cliviae I) a regina ad ducem missum iri; regem cum sororibus 
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Varsavia Vilnam l.II. rediisse; suadet, ut dux regem in persona invisat; 
regem cum regina ad Rudniki venationis causa projecturos esse (omit
titur ). 

Ko.mt. haben mir auch gesagt, wie das ire mt., gewysse kontschaft 
habe, das key. mt. sich in Hispanien in eynes kłoster geben und den 
moneborden doselbst sampt der klitten angenommen. 

Duca de Alba hot viel schaden dem bopst 2> zugefugt, doch letzlich 
eynen stylstandt uf 40 tage angenommen, in welchem des bobsts vetter. 
eyn a) cardinal de Karaffa,3> neben anderen sich in den handel legen sol
len, ab der handel mochte vortragen werden. Aber wie ich von meynem 
dyner, welcher dusser tage aus Welschlanden kommen, berichtet werde, 
das der Frantzoss •> etc. darwidder ist und stercket sich mit grosem volcke 
sampt dem hertzagen von Ferrary Sl wider den keyser und synt dy Welly
schen besser frantzosisch dann keyserysch. Man sagt den babst eynen 
grosen tyrannen zu seyn. Hodt in Roma vil stadtlicher heliser, gerthe und 
pallasten wegreyssen lossen, dornit seyn Engelburgk vorm feindt schutzen 
moge. 

Im Vngerlandt hot es auch nicht wol zugangen. Dan dy heuptleute 
sindt vor schrecken der Turcken, wie man eyn geschrey hot ausgehen 
lassen, :f.luchtig worden und haben geschlitz und sulberwagen, do der 
credentz uf gewesen, alles vorlaufen. Hette man sich aber mit b) ernst in 
dy sachen geschickt, hette, ob Gott wil, nit nodt gehabt. Seint vil tapfer 
leute umkommen in derselben fllicht. Die hauptlelithe sindt eyner von 
Blichom, der ander sal heyssen Martzen etc. Sonst ist vor der zeit alle 
sachen, Got lob, in Vngern mit dem jungen hern Ferdinando zimlich und 
glucklich vortgangen. Man hette das geschutze, wie man sagt, wol retthen 
mogen. Hot auch etzlich tage gestanden, alzo das der Tiircke mit nichte 
dorumb gewust und nit anderst gemeyndt, der reysige zeugk hette es 
mit wegkbrocht, wie dan wol hette gescheen konnen; wie es aber nach 
vorhanden und sie es innen worden, haben palt solchs wegrucken lassen 
etc. Auch gibt man dem von Blichom nicht so gros schult als dem Mart
zellen. Got mag vordann mit gnaden helfen etc. 

Die torkysche und thatarysche potschaft sollen auch inwendig 2 tagen 
hier ankommen. Was ir gewerbe und anbringen, wirt man horen. 

De equis. De palatino Marienburgensi [Achatio Czema] ad aulam re
giam per ditiones ducis transituro; de navibus Lubecensibus, Bremensi
bus et Hamburgensibus, quae Gedanum advenerunt (omittitur). 

Eylendts Wilde, den 6 Fe bruarii 1557. 

a) supra lłneam. 
b) sequltur expunctum: ers 
el-dl manu propria. 

E. F. D. 
undertheniger diner 

cl G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.d> 

l) Gultelmus duz Clłviensis Iultacensis et uzor 
eius Maria, filia Ferdinandi I. 

2) Paulus IV. 
3) CaroZus Caraja. 
4) Henricus II. 
5) Hercules II. 
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N. 187. 

Vilnae, 7.II.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
curaturum se esse nuntiat, ut orator ducis, Assuerus Brandt, a rege 

ante venationes excipiatur; epistolas reginae ad ducem Cliviae una 
cum earum exemplis, duci se esse missururn promittit; de epulis in 
aula celebrandis; de dissensionibus inter nobiles et Ordinem in Livonia 
(« dan sie vil lieber under eynem erbherrn, dobey sie eynen ewigen 
fried wusten, dan alzo in solehem Orden etc. zu leben »). 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

N. 188. 

Vilnae, 24.III.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de legatorum Danicorum et Livoniensium Vilnam adventu nuntiat; gratias 

agit pro duobus libellis sibi missis; transmittit litteras Bernardi Pohi· 
bel ad ducem, aliquod secretum continentes, quas deinde cremari 
suadet. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 189. 

Vilnae, 26.IV.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de adventu legatorum Livonici et Tartarorum; de oratore Folono ad Tar· 

taros mittendo; de legatione regis Romanorum; de incendio Vilnae a 
Livonibus, ut fertur, provocato. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.426. 

Pro litteris et libris sibi per capitaneum Tapiensem [Assuerum Brandt] 
allatis gratias agit. Regem de rebus ducis cum Czema et Assuero Brandt 
collocutum es s e nuntiat ( omittitur). 

Heute dato ist der eyfflendische pothe ader licentiat vor ko. mt. 
erstlich vorhoret worden. Wiewal man von seyner potschaft, weyl er 
etzlich wochen sampt den Denischen hier vorzogen nix sonderlichs ge. 
wtist, so ist er vor 3 tagen synnes warden und bey dem her unthercantzler 1 > 

urn audientz vonwegen des alten hern maisters 2> jtzigen anregunge thun 
lass en. 
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Die thatarysche potschaft ist auch heuthe abgefertigt etc. Was ire 
gewerbe, ist nicht notig, viel dovon zw schreiben. Sie halten imer iren 
alten proces und kłagen uber unsers hern, des konnyngs, underthanen 
auf den grenitzen urn viel zugefugten schadens. Was sie aber thun, wellen 
sie wenigk dorurn b wissen etc. u ber den knessen Wyschnowetzky 3> 
sonderlich, der inen, wie E.F.D. negst vorstanden, vfl schadens zugefi.igt. 
Worauf ire mt. beschlossen, eynen aignen pothen an den thaterischen 
keyser zu schicken mit dem bofelich, das der her woywod von Kyoff 4> 
die sachen und zwyspalt vorhoren soll und ferner, was recht ist, vortstellen 
etc. Solche und dergleichen potschaft sindt bey uns nit seltzam etc. 

Der ro. ko. mt. potschaft als eyn bebemischer her, genandt Weprzowetz, 
ertzhertzogs Ferdynandi kemmerer etc., und eyner von Bresla Sawern S> 
angenandt etc., haben gestrigs tages audientz gehabt. Die pommeryschen 
sint nit aller zur stellen kommen, man wartet aber teglich etc. Was ge
dochte pothen alles eingeprocht, werden E.F.D. aus den copien, so durch 
hern Czemen etc. E.F.D. zugeschickt, eynnhemen. Weil ichs mit seyner 
grosmechtikeit alzo vorlossen, habe ich E.F.D. mit vielem schreiben nicht 
boschweren wellen. 

Das gros und schrecklich feur, so hier den 21 Aprilis angangen, werden 
E.F.D. guten boscheidt wissen. Wiewal viel gsagt, es wer durch die Eyf
flender angelegt, ist aber nichts, dan es aus eynem geringen orth auskom
men, doselbst man spysse und tartzschen hot fyrnytzen wellen. Ist nit zu 
gesehen warden und so weyt kommen. Ich darf nit sagen in dy IIII 
tausent heliser wol vorprennet, under welchen nit die geryngsten etc. 
dorzu auch in •> dy hl sieben rei.ischysche kyrchen gematiret und unge
mai.iret gantz eingeprandt; kompt alles aus basser unordi.inge und zuvor
sicht zi.i_ Der liebe Godt c·J wolde vordan seyn gnaden geben und uns 
genediglich behuten etc ... Eylendt Wilde, den 26 Aprilis am abenth 1557. 

al supra ltneam. 
b l sequitur littera expuncta: j 
cl sequitur expunctum: welde (?) 

dl-e> manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

dl G[abryel] Tharlle e[gner] hant.e> 

!) Ioannes Przerembski. 
2) Henricus a Galen. 
3) Demetrius Wiśniowtecki. 
4) Gregortus Chodkiewicz. 
5) Valentinus Saurmann von der Jeltsch. 

N. 190. 

Vilnae, 13. V.1557. 

de resarciendis damnis ab Ordine Livoniensi archiepiscopo Rigensi [Gu
lielmo Brandenburgensi] illatis; de regis hac in re sententia; de ne
gotio landmarschalci Livoniae [Caspari a Milnster]; de oratori
bus regis Romanorum in Livoniam projecturis; de regis proposito ad 
Rudniki se conterendi recreandi animi causa. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

De rebus praesentibus ducem edoctum esse sperat a palatino Marien
burgensi Achatio Czema et a b Assuero Brandt ( omittitur). 
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Die Denischen haben noch irer abgefertigunge sich weyter in den 
bewusten handel eingelassen, wiewol sie sagen, das sie solchs von den 
Ordnyschen keynen bofelich etc. Doch kan man es wol greifen etc. inen 
solchs zu gefallen glauben etc. Geben fur, das der Orden den hern ertzby
schof etc. in integrum und in dy gantze possession sollen restituirn etc. 
und gelydtene scheden, so in eynnemUnge etc. der hetisser etc. entstanden, 
zimlich erstatunge zu thun. Von anderen unkosten, so hyn und wider 
ergangen, bleiben sie bey voriger meynUnge etc. Mercke, es wirt nichts 
doraus etc. Ire ko. mt. haben auch angezegt, wen dy [Ordens]hern a) des 
hern ertzbyschofs hetisser etc. mit stormender handt, do inen kegenwehr 
bogegnet, hetten eingenommen, solchs hette sayne mosse etc. Aber weil 
der her ertzbischof in irer ankonft derselben gewaldt gesehen, haben sich 
ire h.f.d. gudtwillig in ire hende geben. Hetten dy [Ordens]hern b) noch 
krigesgepraUch absagunge gethon, hette man sich c> anderst wissen in den 
handel zu schicken etc. 

Den hern landtmarschalk haben ire ko. mt. auch im rothe gedocht 
und gnediglich bogerdt, dieweil dan aus seyner vorandtwortunge zu sehen, 
das er viel liber gewoldt, das man sich mit cristlichen potentaten ais mit 
hayden in bundtnus geben soli. Uber das in solche tribulation bey inen 
in vordocht und ungelympf mit eynnhemunge landt und leUt etc. kommen, 
hetten ire ko. mt. a:ls eyn cristlicher konnyngk solch seyn gudtdUncken 
auch byllichen mUssen und inen vor gewaldt retthen und schutzen mUs
sen etc. Und wellen sich ire mt. vorsehen, das man den gutten, frommen 
hern, weyl nix arges ader vordechtigs bey im erfi.inden, das er widderumb 
zu dem seynigen sol zugelassen werden. 

Die ro. ko. mt. potschafter wellen auch noch Eyfflant. Befurchte aber, 
wie mich ire gelegenhait ansicht, wenig ader nichts fruchtbarlichs aus
richten werden etc. Das sie aber am ersten nit hyneynzogen, wenden 
ursachen fur, das sie vormeyndt, dy ko. mt. wurden irer widerankonft 
nicht erwarten, sonder sich ins feldt bogeben haben, wie solchs a:lles 
E.F.D. wol eingenommen ... 

Raptim Wilde, den 13 May 1557. 

E. F. D. 
gantz undertheniger und williger dyner 

Gabriel Tarlo etc. koniglicher hoffmaister etc. 

a) loco Ordens in ms. clepieta crux. 
b) loco vocabuli in ms. crux. 
c) supra lineam. 

N. 191. 

Vilnae, 19.VI.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
epistolam Sigismundi ab Herberstein, Nicolaum Plutowski, litterarum exhi

bitorem, commendantem, transmittit (quae tamen in Archivo deest). 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.426. 
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N. 192. 

Vilnae, 29. V 1.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
amieurn suum, Alberturn Zawadzki, commendat, ut agrum incultum pro

pe bona sua situm emere sibi possit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

N. 193. 

Vilnae, 2. V II.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis proposito se 9.VII. in bellurn in persona expediendi; de norninan

dis exercituum capitaneis ( « Fur zwen tagen ist der ber wilnische 
woywode [Nicolaus Radziwiłł "Niger"] von der ko. mt. zum obersten 
feldtmarschalck und der herr woywode von Trocken [Nicolaus Radzi
wiłł "Rufus"] zum obersten feldthauptman uber das lyttauische krigs
volck erwehlet. Der herr podoigische woywode Ioannes Mielecki ist 
feltherr uber das volck aus der Krohnen »); de castellani Cracoviensis 
[Ioannis Tarnowski] gravi aegritudine. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

N. 194. 

Vilnae, 15.X.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
vinum, butyrum et caseos, a duce missos, se reginae tradidisse significat; 

reginam apud regem Romanorum curaturam esse, ut dux vina Hun
garica sine telonei solutione emere possit; de exspectato reditu ara
torum regis ex Livonia; de ordinibus postulantibus, ut rex in Poloniam 
redeat; de equis; de vino a duce sibi misso. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 
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N. 195. 

Vilnae, 2.XII.1557. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de oppido Sancti Quintini in Gallia ab exercitibus Anglicis expugnato; de 

duobus curribus Anglicis, auro et pecunia onustis, a Gallis interceptis; 
de gravi aegritudine papae [Pauli IV], iam jorsitan mortui; de prae
sumpta morte imperatoris Turcarum; de regis futuro ad venationes 
discessu; de colloquia suo cum rege in negotiis ducis; de negotio banni 
imperialis. 
(Cum postscripta) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

Genedigster furst und her. 
Weyl mir alhier E.F.D. post furgefallen, habe ich nicht wellen under

lossen, E.F D. midt dusem brifleyn undertheniglichen zu ersuchen und 
gebe E.F.D. zu erkennen, das mir vor kortzen tagen von eynem meynem 
guten freunde aus Anttorff etzliche zeyttinge neben abkonterfeyunge der 
stadt Sant Qtiyntyn gelegenhait, wie und welcherley gestaldt midt storm 
und gewalt durch den konnyngk aus Engelandt 1> seynem krigsvolck ist 
eyngenommen, alhier sindt zukommen, wiewal ich wol glaube, das derglei
chen E.F.D. wol haben. Domidt aber eyne zeytunge mit der anderen gleich 
stymmen moge, habe ich dusse E.F.D., meinem gnedigsten hern, zuschicken 
wellen *> etc.a> 

Zudem auch, gnedigster furst und her, sindt mir hetite andere zeytunge 
aus Franckreych von eynem meynem freunde doselbst behendigt worden, 
in welchem schreyben die eroberunge der stadt Qtiyntynn gleichformigk 
gemeldet, wie E.F.D. aus eyn- und beygelechten copyen *> zw ersehen. Zeget 
a uch dorneben weyter an, das noch gehalthener schlacht der Frantzos 2> 
dem englyschen konnynge etc. durch dy seynen habe 2 schwere wagen 
mit goldt und gelde fast geladen, dornit man des englyschen konnyngs 
krigsvolck hot zalen und ir solarium geben sollen, mit gewaldt genommen, 
welchs eyn grosse summa und anzall des geldes seyn soll etc. Das krigs
volck, so der englysche konningk vor der stadt Sant Quyntyn gehabt, 
sindt in dy 60000 gewesen und haben 2 mol vom storm abgelassen, 
sed repulsam passi. Der Frantzoss stercket sich tag teglich mit aller macht, 
auch alzo, das man eynen gewissen kriegk vormtitendt ist. 

Duca de Alba ist in Welschelandt. Hot eyne stadt Palyniano 3) bolegert, 
welche vorhyn der babst 4> CalUIIIlnie genommen geha:bt. Dy Walen und 
Frantzosen sampt den Hyspanyern wurgen sich im Welschelandt heftig 
untereynander und ist allenthalben in allen orthem jtzo trefflich unsicher. 
Der bobst ist ser kranck. Weyss Got, ab er nicht schon thodt sey. 

Der thorkysche keyser sal gewis thodt seyn etc. 
Dus synt, gnedigster her, dy zeytunge, so mir aus Franckreich zukom

men etc. Was aus dusem allen weyter erfolgen wil, gibt dy zeit ferner zu 
vornhemen etc. Alzo viel ist der zeytunge, so mir aus Franckreich zu
kommen etc. 

Die ko. mt. werden nach Weynachten ins jegedt auf eyn monadt langk 
ungeferlich bis urn fastnacht atis vorrticken. Wie ich vorstehe, im May 
hynnaus dy Cron zu Poln auch besuchen. 
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Es sal alhir auch eyn landtag gehalten werden; kan aber eygentlich 
nit wyssen, auf welche zeit, doch sal E.F.D. solchs alles gruntlich wissen. 
Kan abnhemen, wirt wol bis in dy Fasten wern ... Daturn WY'lde, den 2 De· 
cembris 1557. 

E. F. D. 
gantz underthenigster dyner 

hl G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.cl 

a) in margine alia manu: kon!g salle ganz 2) Henricus II. 
eonterfel haben der schlacht 3) Paliano. 

b)-c) manu propria. 4) Paulus IV. 
l) Philippvs II, maritus Mariae Tudor. •) desunt. 

Postscriptum: 

Genedigster furst und her. 
Kan auch E.F.D. aus underthenigen vortrawen nicht pergen etc., das 

ich meynem negsten schreyben nach den bewusten handel ins polnysche 
aus E.F.D. brief transferirt und irer ko. mt. zw aigen handen gestelt. 
Wie solchs ire mt. uberlessen, haben gsagt: Der her marienburgischer woy
wod l l a) etc. haben mir eben duse meynunge vorgelegt. Nix destowenyger 
hab ich auf solchs E.F.D. vortreulichs schreyben bey irer mt., was in dem 
allen irer rnt. radt und gudtduncken were, treulich angehalten etc. Worauf 
mir gleich ire mt. duse meynunge in gnedigstem vortrawen angezegt: Weyl 
der hertzog etc. weis, der her marienburgischer woywod etc. eyn sonder 
geschickter mann, auch im Deutzschen Reich vor andern etc. wol bekandt 
etc., solthe man nil denselben hynnaus in bewusten hendeln abfertigen, 
hette man zu bedencken, das man eyn sonderlichs aufmercken auf in haben 
wurde. A b man gleich ztim scheyn den churfursten zu Brandenburg 2> etc. 
und seyner libden gemahel3> gleich unvormerckt besuchen lies, were dach 
in dem keyne wichtige ursachen zu schepfen, weyl solchs wol durch ge
ryngere pothen als der her woywod etc. mochte bostellet und ausgericht 
werden. Besorgende, es mochte irer mt. aus dusem so vollentzogen und 
er gsant }VUrde, bey etzlichen eyne nochrede geben. Doch ire mt. letzlich 
gsagt: Ich weis, das der hertzog etc. dusen handel gern gudt sege und 
gantz treulich meyndt; mochte ich wol leyden, dornit der handel unvor
merckt pliebe, das seyne libden eyne vortraute person aus seynen rethen, 
welche bey seyner libden wol vorhanden, hynnaus an dy orthe und stellen 
fertigete. Derselbe konde alle sachen mit guter boquernigkeit gruntlich 
erkunden, wie nachmals der handel aufs peste und fuglichste angefangen, 
beradtschlagt und beschlossen werden mochte. Alsdan wolthe ich mich 
kegen seyner libden aller billichkeit mit sonderlicher danckparheit zu vor
halten wyssen etc. Dus syndt, gnedigster her, dy rede und meynunge, so 
ich von irer mt. eyngenommen etc. 

Zudem, gnedigster her, was dy keyserliche acht antryft, byn ich auf 
dusmol myt styl vorpeygangen und nicht kegen irer mt. gedencken wellen 
und pey mir duse ursach ftinden. Hette ich die acht mit eyngezechnet, 
hette man dencken mogen, es geschege die aussendunge des marienburgi
schen woywoden fast zum teyl derhalben. Hette ich aber vormerckt, das 
dy legation wer angangen, alsdan wolthe ich neben der hern woywoden 
den ptinct, dornit der mit eyngezogen, treulich gedocht haben. Hoff nicht, 
ich in dem aus angezegten ursachen kegen E.F.D. gethon habe etc. Ich 
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wolthe viellyber, das E.F.D. aigner person von solehen und andern hendeln 
mit irer mt. reden mochten, wen es dy gelegenheit hette erfordern wellen 
etc. Was dy ursachen, will ich E.F.D., wo nicht durch meynen diner Bernt 
Pohibeln, doch durch meyn schreiben zu boquemer zeyt zu erkennen ge
ben etc ... Daturn ut in litteris. 

al verbum correctum. 
l l Achatlus Czema. 

Gabriel Tarło 

2) Ioachimus II. 
3l Hedvigis Jagellonica. 

N. 196. 

Vilnae, 23.11.1558. 

Alberto in Prussia duci 
de litteris ducis, regi destinatis, iam a se regi redditis; de legatorum 

archiepiscopi Rigensis [Gulielmi Brandenburgensis] et magistri Livo
niae [Henrici a Galen], necnon civitatum Hamburgensis, Lubecensis et 
Gedanensis, exspectato adventu. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

Illustrissime Princeps etc. 
Die lunae proximo ante ferias Divi Mathiae Apostoli, iam sub vespe

rum, oblatae sunt mihi ab Illustrissima Celsitudine Vestra litterae, Sa
crae Regiae · Maiestati, Domino Domino meo clementissimo, inscriptae. 
Quas ego pro debito ac observantia mea erga Illustrissimam Celsiturunem 
Vestram, Dominurn Dominurn meum clementissimum, cum ea qua maiori 
potui fide ac diligentia Maiestati Suae eadem fere hora reddidi. Et quem
admodum Sacra Sua Regia Maiestas Illustrissimaan Celsitudinem Ve
stram fraterno ac vere amico prosequitur favore, ita quoque litteras has 
non minori benevolentia ac gratitudine excepit ac super omnia, quae in 
illis continebantur, quam primurn fieri poterit, respondere mandavit, prout 
id ex eodem responso Illustrissima Celsitudo Vestra planius intelliget etc. 

Novarum rerum pro eo tempore nihil prorsus certi habetur, quum 
omnia in expectatione adhuc sint suspensa. Legati Reverendissimi ac 
Illustrissimi Princłpis, Dei gratia Archiepiscopi Rigensis etc., ac etiam 
Magistri Livoniae, qualibet die e:x;pectantur. Oratoribus quoque civitatum 
Amburgensis, Lubecensis et Gedanensis dies crastinus constitutus est, quo 
legationem suam aperire ac in medium adferre debent ... Daturn Vilnae, in 
vigilia Sancti Mathiae Apostoli, anno Domini 1558. 

al·bl manu proprla. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
perpetuo addictissimus idemque minimus etc. 

servitor 
a> G[abryel] Therlle e[gner] hant.b> 
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N. 205. 
Vilnae, 22.VI.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de landmarsalei Livoniae [Caspari a Miinster] injelicitate dolet; de diffi

cili rerum statu in Livania rejert; gratias agit pro dolore ducis ob in
jirmitatem suam; de morte thesaurarii Lithuaniae, Ioannis Hornostaj; 
de litteris ducis a se reginae traditis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 206. 
Vilnae, 7.VII.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro promptitudine ducis mittendi medicum suum gratias agit, se tamen 

iam melius habere nuntiat; pro missa sibi imagine ducis gratias agit; 
ducem videre vellet. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 207. 
Vilnae, 8.VII.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
regina brevi Cracoviam projectura, ipse eam comitari debet ideoque du

cem visere non potest; suadet, ut dux Gradnam veniat, ubi regina in 
itinere unum diem subsistet. 
(Schedula: de Turcis expeditionem trans aquam, "ubers wasser", pa
rantibus) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 208. 
Olkieniki, 23. VII.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de probabili archiducis Ferdinandi et ducis Bavariae [Alberti IV Magna-

nimil Cracoviam adventu; de imperatoris cum rege Poloniae possibili 
Vratislaviae congressu; de Henrici ducis [Brunsvicensis] et eius uxo
ris moliminibus; de Bernardo Pohibel ad ducem brevi projecturo. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 
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N. 201. 
Vilnae, 29.III.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
r.egotium Achillis Scipionis, Vratislaviensis, iuxta desiderium ducis se 

apud regem promovisse nuntiat; regem post Pascha ad Comitia Regni 
Generalia discessurum, reginam vero cum sororibus regis Cracoviam 
iter ingressuram. 
(Latine) 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 202. 
Vilnae, 23.IV.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de proposito regis in Poloniam discessu; de jinibus ab annis controversis; 

per Schonaich mittit exemplum litterarum palatini Marienburgensis 
[Achatii Czema] de rebus Galliae (in Archivo deest); de caseis et bu
tyra etc. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 203. 
Vilnae, 26.IV.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de litteris consiliariorum imperatoris a regina acceptis; de regis in Po· 

loniam discessu paululum dilato; de finibus iam regem respondisse 
nuntiat. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 204. 
Vilnae, 10.VI.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de aegritudine palatini Vilnensis, Nicolai Radziwiłł "Nigri"; de injirmitate 

sua; de regis in Poloniam projectione; de litteris reginae in rebus 
ducis ad imperatorem scriptis, duci transmissis; de futuro reginae cum 
duabus reginulis Cracoviam itinere; de regis Maximiliani et ducis Ba
variae proposito regem Cracoviae inopinate invisendi; de palatino 
Trocensi, Nicolao Radziwiłł "Rufo", marsalco campestri Lithuaniae 
nominata; de aegritudine thesaurarii Lithuaniae, Ioannis Hornostaj, 
et de aliis. 
(Schedula) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 
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N. 205. 
Vilnae, 22. V 1.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de landmarsalei Livoniae [Caspari a Milnster] infelicitate dolet; de diffi

cili rerum statu in Livania rejert; gratias agit pro dolore ducis ob in
firmitatem suam; de morte thesaurarii Lithuaniae, Ioannis Hornostaj; 
de litteris ducis a se reginae traditis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 206. 

Vilnae, 7.VII.1558. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro promptitudine ducis mittendi medicum suum gratias agit, se tamen 

iam melius habere nuntiat; pro missa sibi imagine ducis gratias agit; 
ducem videre vellet. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 207. 

Vilnae, 8.VII.1558. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
regina brevi Cracoviam projectura, ipse eam comitari debet ideoque du· 

cem visere non potest; suadet, ut dux Gradnam veniat, ubi regina in 
itinere unum diem subsistet. 
(Schedula: de Turcis expeditionem trans aquam, "ubers wasser", pa
rantibus) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 208. 

Ollcieniki, 23.VII.1558. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de probabili arekiducis Ferdinandi et ducis Bavariae [Alberti IV Magna-

nimi] Cracoviam adventu; de imperatoris cum rege Poloniae possibili 
Vratislaviae congressu; de Henrici ducis [Brunsvicensis] et eius uxo
ris moliminibus; de Bernardo Pohibel ad ducem brevi projecturo. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 
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N. 209. 

Cracoviae, 9.XI.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de aegritudine sua prolixe rejert; de rumoribus ex Hungaria allatis: de· 

quibusdam proceribus a regina [Isabella] necari iussis; de ipsa re
gina a Melchiore Balassa (in ms. Balaschey Manyar) interjecta; de· 
rege Hungariae [Ioanne Sigismundo] in carcerem coniecto; de regi· 
nae Poloniae injirmitate; de regis Varsavia 5.XI. Cracoviam adventu 
et proximo Petricoviam ad Comitia discessu etc. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

N. 210. 

Cracoviae, 26.XII.1558. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de meliore ducis valetudine gaudet; reginam quoque et se ipsum iam me· 

lius habere signijicat; in Comitiis Petricoviensibus nil aliud decretum 
esse praeter negotium exsecutionis; Tartaros congelationem aquarum 
exspectare, ut incursionem faciant; de Pohibel se nullam notitiam 
habere; de equis. 
(Schedula: de palatini Vilnensis, Nicolai Radziwiłł, Augustam pro
jectione) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

N. 211. 

Cracoviae, 2.II.1559. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nomine reginae et suo pro gratulationibus Novi Anni gratias agit; de proe

lio a rege Persarum Sophi cum Tartaris commisso, in quo utraque 
pars multa damna passa sit; de litibus inter filios imperatoris Turca
rum; de Pohibel nunc sibi nihil constare; de equis. 
(Schedula: de Tartaris in Moscoviam projectis) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 
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N. 212. 

Cracoviae, 14.111.1559. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de legatione Livoniensi; de regis et reginae bona valetudine; de oratore 

ducis Pomeraniae nondum a rege excepto; de successione in Dania 
post mortern regis [Christiani III]; de infrequenti principum Germa
niae praesentia in Comitiis Augustanis; de regis proposito primurn 
ad venationes, deinde Vilnam proficiscendi; de depicta imagine ducis 
a se reginae tradita; de aegritudine Isabellae reginae Hungariae. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 213. 

Cracoviae, 15.111.1559. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de exitu legationis Livoniensis ab ipsis legatis ducem plura cogniturum 

esse nuntiat; de rebus prope fines Livoniae gestis a Michaeli a Rossen 
ducem edoctum iri. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 214. 

Cracoviae, 31.111.1559. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de Comitiis Imperii; de Moscovitis a Tartaris profligatis; de exspectato 

Gottardi Kettler ad regem adventu; de regis et reginae tuturis itine
ribus; de imperatoris Turcarurn infirmitate; de filiorum sułtani inter 
se discordia. 
Sigill. 
(Annexum: litterae Sigismundi ab Herberstein, Vienna datae 23.111). 
H B A, B 2a, K.426. 

Genedigster furst und her. Noch undertheniger meyner trewen dienst
erpiettinge gebe ich hiemit E.F.D. zu erkennen, das mir derselben gne
digst schreiben etc. bey zegern dusem laufenden pothen den 9 Marcii 
aus Kongsperg datirt, alhier ist zukommen. Weyl dan im selben nichts 
sonderlichs zu andtworten etc., hab ichs alzo auf dusmoll dieselbe mit 
viel schreiben zu boschweren berowen lassen. 

Wie es sonst, gnedigster furst und her, auf jtzigem reichstag in 
Deutzschlandt gelegen, zweyfel gar nicht, E.F.D. werden von denen, so 
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dohyn durch E.F.D. vorordnet, allen boscheidt wissen. Alhier sagt man, 
das dy geystliche chtirfursten sampt andern etc. do erschienen sindt, 
aber von den weltlichen fursten, so die furnemsten etc. keyner vorhanden, 
auch nicht kommen werden. Dan dy key. mt. der zusagen, so ire mt. im 
anfange des keysertumbs gnediglich vorhayschen etc., keyne execution thun 
wellen etc. So viel sagt man pey uns etc. 

!tern dy Tatthern sollen des Moskowitter hart geschlagen haben. 
Hoff, er Eyfflandt widderumb rwhe lossen werden. Man wil auch weyt
laufig sagen, das der her meyster aigner person zu ko. mt., nit der 
Furstenburg, sonder seyn coadiutor, der her Ketteler, kommen soll. Ab 
dem nti alzo, kan ich worlich E.F.D. vor gewis nit zi.ischreiben etc. 

Ich vorstehe auch unther andern, das dy ko. mt. noch Pfynxsten sich 
noch Warsow und von dannen in dy Wylde sich bogeben willens ist, die 
konnygyn aber zu Wersow bis irer mt. ankornft vorharren werde. Wie es 
weyter sich ztitregt, gibt die zeidt, dann nicht alwegen zeit und sttindt 
etc. gehalten. 

Vom Torcken sagt man, auch dy torkysche kaufleute selbst, so hier 
sayn, das er selbst ser schwach seyn soll und dus jor schwerlich auf 
Vngern machen werde. Zudem so syndt die bruder unthereynander gantz 
uneyns und helt eyn jder kegen dem anderen seyn aigen kriegsvolck. 
Ist zu besorgen, so der alte keyser das haupt leget, das eyn groser Ierm 
werden wirt und sich urn das keyserttim urn dy kopfe schlagen. Doch sagt 
man auch, das zum scheyn ais unvormerckt solche zweytracht etc., das 
dennoch etzlich volck ins Vngerlandt doch nichts anztifangen etc. soll 
geschickt werden. 

Dy ko. mt. werden dusen konftigen montag sampt der konnygyn ins 
jegedt ken Neopolomitz, doselbst eyn 8 tag seyn ltist haben. 

So auch E.F.D. von dausen łandes etzwas von gewisser zeytunge 
hetten, byt dieselben gnediglich mitzutaylen. 

Die konnygyn ire mt. ist, Got lob, sambt irem hern frysch und wol 
gesi.indth. Unser lieber Got wolde sonst im andern etc. etc. seyne gotlich 
gnaden, domidt die arme lande erfreudt, vorleyen. Amen. 

Ich wil auch meynen diner Bemhart in 8 tagen von hynnen in Retis
sen noch den wagenrossen abfertigen, dornit er desto ehr an E.F.D. kom
men moge. Und was sich sonst mitler zeit von allerley zwtragen wirt, 
werden E.F.D. durch seynen mi.intlichen bericht ferner gnediglichen neben 
andern etc. wol eynnhemen. 

Die konnygyn ire mt. etc. wonschen E.F.D. sambt derselben geliebtes 
gemahel und kyndern von gantzem hertzen viel gluckseliger zeit und 
sttinden und es kann E.F.D. nymmer so wol ergehen. Ire mt. gonnen es 
E.F.D. ais irer mt. aigenen person aJ von dem lieben Godt gantz tretielich 
etc ... Daturn Croca, den freytag noch Ostern 1559. 

al sequitur verbum expunctum. 
b)-c) manu propria. 

E. F. D. 
gantz williger und gehorsamer dyner 
oJ G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.cJ 

Annexum: Sigismundus ab Berberstein ad Gabrielem Tarło, 23.111.1559. 

Dy key. mt. seint nach zu Augspurgk im reichstag. Vorsych mich, die 
3 geystliche churfursten seyn doselbsten. Der new churfurst, der pfaltz
groff,IJ sol auch ankommen sain. Godt geb was guts etc. 
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Die frantzosische potschaft ist auch doselbst. Ich wolthe lieber, sie 
weren pey dem Ttircken. Do ist keyn trawen noch glauben. Man wił sagen 
von eynem dreyjerigen fried mit dem Turcken, wo dem gleich alzo were, 
ist mir keyn fretidt; ist nort alles auf betrtigk. 

Wer jtzo und nach Engelandt hot, wirt die zeidt an tag geben. 
Fur die zeytunge aus Eyfflandt sint worlich nit gudt. Es ist den 

Deutzschen eyn schandt und groser spodt, Littawen und Preusen etc. 
boschwerlich etc. Derselben zeytunge, lieber her hoffmeyster, sag ich 
Euch danek; wie bosse dy auch sey, das ichs dannoch weis. 

Ich hab auf die stundt keyn wissen des friedens zwyschen Hispanien 
und Franckreich, wiewol aus Welschenlanden man sich entlich eins frie
den vorsiecht etc. 

Man schreibt aus Rom und Venedigk, das die 2 des Torcken sone wi
dereynander seint und der eyne son habe hulf von dem Persier ader 
Soffoy und der Ttircke sol alleyn aus derselben ursach den frieden hero
ber geben seyner silne halben. 

Sigmundt Freiher zw Herberstaynn 
manu propria. 

An den hern hoffmayster heut dato geschryben atis Wien den 23 Marcii. 

l l Fridericus III. 

N. 215. 

Nowe Miasto Korczyn, 21.XI.1559. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de equis duci missis et a duce acceptis; de sororum regis propter pestem 

Premisliam, et reginae in Wieluń protectione; de morte Romani ponti· 
ficis [Pauli IV]. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 216. 

Vilnae, 13. V.1560. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de auxiliis militaribus Livoniae terendis; de adventu oratorurn ducis Hol

satiae; de iniuria landmarschalco Livoniae, Ioanni a Milnster, a ma
gistra Ordinis illata; de reginae nondum recuperata valetudine. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

Ad litteras ducis ad regem et palatinum Vilnensem 1l propter eorum 
aegritudinem nondum est responsum. Nunc rex vicecancellario 2l manda· 
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vit, ut litterae ad ducem tandem mitterentur. Rex ad ducem nuntium suum 
missurus es t ( omittitur ). 

Man hodt alhir in kortzen im radt beschlossen, das der ber wilnysch 
woywod, der her von der Wilde ber Kothkowitz,3l sampt dem hern feldt
hauptman Micolai Radzywi11,4l der woywod von Plotzko 5l und Wytepsko 
etc. aigner person inwendig 3 tagen von hynnen und anderstwa etc. eyn 
jder mit saynem volck auf seyn sollen. Werden ir ungeferlich in dy 20000 
zusammenkommen und nach Eyfflandt sich bogeben. Es war beschlossen, 
das dy unsern sampt den stenden der lande Eyfflandt zum Bawschken, 
welchs schlos und gepiedt ko. mt. an der grenitz gelegen, eingeretimbt, 
doselbst sich ferner schleunigk zu beradtschlagen, was in dussen geschwin
den letiften endUich vorzunehmen. Wie ich aber hemach vorstehe, so wer
den sie sembtlich, weil es dem hern ertzbyschoffen,6l seyner f.d., neher ge
legen ken Ascherode, 2 meylen von Kokenhausen, sich bogeben. In betrach
tunge, das Bawschken wol 14 meylen von Kokenhausen etc., wer dem 
hern ertzbyschof sanderlich der zuftiren halben, Got pessers, auch nicht 
viel des orts zu bekommen, gantz boschwerlich. Was sich ferner aus dusem 
allen vorlaufen und erfolgen wirt, weis der liebe Godt am pesten. Auch 
wirt dy zeit solchs weyter an tag geben etc. 

Hertzogk Magntis aus Holstaynn hot auch eynen potthen hir pey ko. 
mt. etc.; hot das pischtumb zu Ossell gantz und gar in. Bogerdt sich ferner 
mit ko. mt. ader derselben rethen zw sehen und, was ferner in dusen 
hendeln vorzunhemen etc., zu beradtschlagen. 

Der ber landtmarschalk Jobann von Mtinster hot auch seynen potthen 
alhier. Beclagt sich seins grosen elendts, das auch uber viel gethoene des 
jtzigen newen hern meysters 7) a) zusagen nichts vollentzogen wirt, sander 
den guten, erlichen mann, welcher es treulich und gantz gudt gemeyndt, 
wie jtzo dy erfarenhait mitpringt etc., in eynen wtisten ordt ken der Wyn
dow, do dach alles geplundert und gespolirt, auch dy pesten gutter dovon 
abgezogen und eynem andern eingereumbt etc. eingewiesen mit andern 
hohen uncristlichen boschweren b) mehr, welche eynem heiden erparmen 
solten. Welchs ich, ais der eynen sanderlich mitleiden mit dem erlichen 
man tregt, der ko. mt. mit ernstem fleis nottorftiglichen klagweysse mit 
boschwertem gemudt angezegt. Worauf sich ire ko. mt. gnediglich erpot
then, solche seyn boschwer und elendt, wie er dan genugsam irer mt. und 
den andern stenden mit grunde vormeldet, dem hern wilnischen woywoden, 
palt der ins landt kommen wirt, den handel vonwegen irer ko. mt. pey 
dem jtzigen hern meyster vornhemen soli, auch gentzlich ins werck stel
len etc., dornit dem erlichen man nicht die kurtze sander dasjennyge, so 
im mit mtinde und sigil und briffe zugesagt, unwidersprechlich sali gehal
ten werden. Vormercke zudem auch, das ire ko. mt. seyner heliser eyn, 
so jtzo auf der grenitz eyngeretimbt, dem hern lantmarschalk aus gnaden 
eynrewmen will. Gebe der liebe Godt, domidt dem erlichen man geholfen 
werde; an meynem fleis wil ich vordan nichts erwinden łassen. 

Ich hette gern gesehen, pin auch aigner person in dy Lawkyschky zum 
hern woywoden gerytten und urn abfertigunge duses pothen angehalthen, 
wiewal zugesagt. Doch weis ich nicht, im fal, so es dusmol nit seyn konthe, 
sal doch mit erster post E.F.D. nachgeschickt werden etc. 

Unser gnedigste fraw, dy konnygyn, ist nach schwach. Hoff zu Got, 
das fyber, so gechabt werde ire mt. vorlossen etc. Sonst weis E.F.D. 
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vonhynnen dusmol sonderlichs nit zu schreiben, alleyn ich wil hiemit E.F.D. 
dem almechtigen lieben Godt in lange, frische gesundtheit ferner gantz ve
terlichen zu erhalten gantz trelilich und mich E.F.D. als den dyner under
theniglich befolen haben. Daturn Wilde, den 13 Maii 1560. 

aJ sequitur expunctum: zug 
b) sequitur expunctum: mehr 
cl·d) manu propria. 
l) Nicolaus Radziwiłł "Niger". 
2) Ioannes Przerembski. 
3) Hieronymus Chodkiewicz. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
undertheniger diener etc. Gabriel Tarło, 

Castellan und koniglicher hafmayster 
c) mit e[gner] hant.d) 

4) Nicolaus Radziwiłł "Rujus". 
5) recte: Połock; palatinus Polocensis erat Sta

nislaus Dowojna, palatinus autem Witeb
scensis Stephanus Zbaraski. 

6) Gulielmus marchio Brandenburgensis. 
7) Gottardus Kettler. 

N. 217. 

Vilnae, 16. V II.1560. 

se curaturum esse nuntiat, ut Thomas Koss, subditus ducis, debitam sibi 
pecuniam recuperet; narrat de Nicolao Jon, olim ducis cellario, qui 
summam pecuniae, ad vinum duci emendum ei datam, ad suum usum 
convertit; de itinere regis et eius sororum; de aegritudine reginae; 
de discordia inter ducem Magnum et magistrum Ordinis, Gottardum 
Kettler; de infirmitate sua. 

S i gil l. 
( Annexum: Excusatio Nicolai Jon eiusque petitio, ut debitam pecuniam 
ratis partibus restituere possit, de die 19.VI.1560). 

H B A, B 2a, K.426. 

N. 218. 

Vilnae, 25.VII.1560. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro Balthasare Gans, secretario ducis, ut locum ad aedificandum (« eyner 

wusten paustedten auf der Cromerprucken am Kneiphoffischen tho
re ») obtinere possit. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 
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N. 219. 

Vilnae, 25.VII.1560. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
1oannem Schnell, ducis consiliarium, et praedicatorem aulae ducis, a rege 

exceptos esse nuntiat; commendato sibi Achilli Scipioni se libenter 
operam suam praestiturum esse promittit; aliquot epistolas ex Livo· 
nia allatas mittit (quae tamen in Archivo desunt); se ducem nunc 
visere non posse dolet. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.426. 

N. 220. 

Vilnae, 1. V II 1.1560. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
1oanni Schnell, ducis eonsiliario et oratori, se operam suam in aula 

praestitisse signijicat; rejert de negotio Nicolai Jon; de pecunia per 
oratorem magistri Livoniae [Gottardi Kettler], Bronaw, in Livoniam 
transvehenda; de magistra Epplino bis a rege excepto et audito; de 
Achille Scipione a se regi commendato. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 221. 

Vilnae, 3. VII 1.1560. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro litteris ducis, per magistrum Epplinum, ducis praedicantem, sibi alla

tis, gratias agit; rejert de eodem Epplino a rege bis recepto; de ser
mone in aula palatini [Vilnensis] ab eodem magistra habito et de 
eius cum praedicatoribus palatini disputatione; duos pueros Chodkie
wicz, jilios palatini Trocensis, commendat, ut una cum filio ducis 
educari possint, jilius autem ducis cum eis linguam polonicam discat. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

Durchlatichtigster und hochgeborner furst, gnedigster her. 
Ich kann E.F.D. undertheniger meynunge nicht vorhalten, das mir 

E.F.D. gnedigst schreiben durch den wirdigen und achtbarn hern magistro 
Epplino, E.F.D. hoffpredicanten, alhier ist zukommen, inhalts allenthalben 
wol eingenommen etc. 

Und habe E.F.D. bogeren noch gemelten hern Epplinum, weil er dusse 
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14 tage alhier hot vorzihen mtissen, dann viel und mancherley gescheft 
mitler zeit furgefallen, 2 mol vor die ko. mt. in boquemer stellen ge
brocht. Wie und welcherlay gestalt al ire ko. mt. mit ime allenthalben 
geredt und geschlossen, und was der hendel meher sindt etc., werden E. 
F.D. in sayner ankonft bas dann durch meyn viel schreyben etc. durch 
mtintlichen bericht genligsam in gnaden eynnhemen. 

Dieweyl gemelter her Epplyn sich sanderlich kegen ire mt. hodt vor
nhemen lassen, das E.F.D. und im furstentUmb Pretisen etc. nichts an
derst, dan dy augspurgysche confession gelehrt und gepredigt wirt, haben 
sich solchs ire ko. mt. sanderlich und gnediglich gefallen lassen etc., wie 
gemelter her Epplinus sich alhir offentlich in der deutzschen predigt, so 
ins hern woywoden n hoff gethan, unther andern hot vor jdermenniglich 
in sayner lehren horen lassen. Zwdem sindt auch etzliche des hern woy
woden schrift erfarnen predicanten etc. pey ime gewessen und vom sacra
ment und anderen mit ime sanderlich durch boqueme worthe geredt, wie 
sie nu der sachen ayns. Und was E.F .D. hofpredicant in kortz mit inen 
geschlossen, zweyfel gar nicht, wirt E.F.D., meinem gnedigsten hern, 
unvorhalten pleiben etc . 

Hab auch, gnedigster her, soviel mir imer mtiglich gewessen, urn ab
fertigunge, dornit er desto ehe an E.F.D. gelangen mochte, pey der ko. 
mt. etc. treulichen angehalten. Weyl dan sanderlich hier am hofe imerzti 
geschefte furfallen, hot man zur abfertigunge nicht ehe kommen mogen, 
sander hot 14 tage alhier vorzihen mussen. Wie und welcherley gestalt er 
sayn abfertigunge bykommen, werden E.F.D. durch inen fernern eynnhe
men. Weis Got, ich hab an meynem fleis nichts abgehn lassen. 

Gnedigster furst und her. Es hodt mich auch der her von Trockkenn 
jtziger, welcher woywod zu Kyoff gewesen, her Gregorii Kothkowitz, meyn 
.insonder gudt freundt, angelangt und gepethen, ich seyne 2 sone E.F.D., 
domidt die pey seyner f.g. dem jungen hern Fridrich Albrechten in der 
kammer und allenthalben uf den dynst aurwarthen mtiste b) ader sonst, 
wie es E.F.D. in gnaden vor gudt ansehen,c> kegen E.F .D., meinen gnedig
sten hern, mit fleisse commendiren wolthe. Welche seyne pidt ich seyner 
gnaden nicht habe wissen abzuschlaen. Hoff, E.F.D., nochdem dieselben 
mit den hern Kothkowitzen etc. jtzo lengist in kontschaft sayn, E.F.D. 
werden mir hyratif, wornoch dl man sich ferner zu richten, mit gnediger 
und furstlicher andtwort bogegnen etc. Im fall, es dusmol nicht gescheen 
konde, mtis man weyter mytteł und wege suchen, dornit dy in E.F.D. fur
stentumb zur zucht und aller tugunt moge erhalten und undergepracht 
werden. Dann ich hertzlich gern sehe, das der jtinge hertzogk mit der 
zeit, geb Godt, ichs mit frewden erleben moge etc., der polnischen spro
chen mit der hulfe des Almechtigen auch ktindigk etc. Bidt derwegen 
E.F.D. urn gnedige und schriftlich antwordth. Zweyfel nicht, E.F.D. sich 
zu erynnern, das dy hern Kothkowitzen etc. sampt der gantzen freunt
schaft E.F.D. mit sonderm fleyss nort gern dynen etc. Auch hot her Gre
gory Kothkowitz, der knaben vatter, E.F.D. in seyner jtigtint gedyndth, 
welchs er sich sampt den seynen nach zu thun gantz willig erpetidth. Der 
eyne knabe, der eldist, ist von XI jaren, haist Andreas; der ander, Alexan
der, ist von X jaren etc. ungeferlich. 

Wie ich, gnedigster furst und her, dusen briff hab schlyssen wellen, 
haben gleich ire ko. mt. nach mir gesant und fordern lassen und in bofe· 
lich geben, ich E.F.D. schreyben solthe, das ire ko. mt. den zugefertigten 
iren hoffpredicanten in ko. gnaden sambt ubersendunge des buchs gern 
gesehen und angenommen,e> mit gdochten predicanten etzlich untherre-
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dunge aigner ko. person gehabt. Ire ko. mt. sindt solchs kegen E.F.G. 
gnediglich und freuntlich danckpar. Das aber ire ko. mt. E.F.D. dusmol 
mit irem schreiben nit ersticht, bogeren und pitten ire ko. mt. gantz 
genediglich, E.F.D. wolten solchs nicht zu ungtidt vorstehen und annhemen, 
dan ire mt. mit sonderlichen gescherten ethwan beladen, auch die zeit 
und tag primi Augtisti haben, wie gewonlich, bogehn mtissen. Wellen sich 
derwegen kegen E.F.D. gnediglich entschuldigt wissen und solchs zu ande
rer gelegenen zeit etc. vortstellen. Solchs haben ire mt. mir selbst mtindt
lich E.F.D. dtirch meyn schreiben zu vormelden gnediglich in bofelich 
geben ... Daturn Wilda, den 3 Augusti 60. 

E. F. D. 
gantz undertheniger etc. diener 

n G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.g> 

a) !n margine. 
b)·Cl in margine. 
dl sequitur expunctum: sle 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

e l correctum ex: ungenommen 
fJ-g) manu propria. 
ll Nlcolaus Radztwill "Niger", palatinus Vłl

nensis. 

N. 222. 
Vilnae, 26. V/11.1560. 

de negotio Nicolai Jon, cui ipse pecuniam ad vinum duciemendum mutuo 
dederat et nunc eam nullo modo recuperare potest; de vino a Simone 
Loitz et Paulo Jaschke intercepto, ab eis pro certa pecuniae summa 
dimittendo; transmittit responsum reginae; de duobus adolescentibus 
Chodkiewicz se cum eorum patre nondum collocutum esse; curatu
rum se esse promittit, ut Achilles Scipio a rege excipiatur; de regis 
ad Wolkiniki venationis causa profectione; de oppugnatione Rigae; 
pro gratia Balthasari Gans exhibita gratias agit; ob graves occupatio
nes nunc ducem Ragnetae adire se non posse queritur. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 223. 
Vilnae, 14.X.1560. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
litteras Sigismundi ab Berberstein transmittit; de legatione Moscovitica 

postea se scripturum esse nuntiat; refert de legato Tartarorum et 
de eius legatione. 
Sigill. 
( Annexum: Nova ex Austria a Sigismundo ab Berberstein sibi missa) 
H B A, B 2a, K.426. 

Genedigster furst und her. 
Ich kann E.F.D. undertheniglichen nicht pergen, das mir der wołge

borne her Sigmundt freyher zu Herberstaynn heute dato etzlich zeytungen 
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bey irer mt. hoffdyner Cristoff Volandt hot zugeschrieben, welche ich 
.hymidt E.F.D. eingeschlossen undertheniglich wil mitgeteyldt haben. 

Wie sonst andere hendel und sachen und sanderlich mit dem jtzigen 
moskowiterschen gsanten allenthalben stehen, habe ich nechst pey E.F.D. 
post, soviel mir die zeit bewust, meldunge gethan etc. Wie ferner seyn 
abfertigunge sayn wirt etc., welche auf konftigen montag gescheen wirt, 
sali E.F D. neben andern etc. unvorhalten pleiben etc. 

Die ko. mt. haben ire posten ins Reich Poln duser handlunge halben 
an dy stende der Cronn Polenn auf dy vorige 2 artykel E.F.D. zugeschrie
ben eylendts abgefertigt. Was doselbst in dem fali beradtschlagt und 
beschlossen, gibt dy zeidth etc. 

Dy thatarische potschaft ist auch hie gewesen und vor VIII tagen 
abgefertigt. Ist ein fein person, der sich auch in allem thuendt und wesen 
nort hoflich gehalten, dergleichen voc nit viel gesehen. Habe mir lassen 
sagen, das seyne voreltern cristen sollen gewesen sain. Ist wol zu glauben 
etc. Hot an dy ko. mt. ein gute potschaft gehabt; sich nort viel zu thun, 
wo es die nodt erfordert, irpotthen, widder alle feinde ko. mt. sich mit 
60000 man fynden lassen etc. Hodt in sonderhait bogert, das unsere Ko
saken an der grenitz, welche inen ofte viel schaden zufugen etc., die 
Thatern und ire viech zufrieden liessen. Dan ire ko. mt. abzunhemen, wen 
man ire viech wegtreibt, welchs alles ire wolfart und narunge, so mussen 
sie wicter in ko. mt. landt eynfallen und das vock so zu bekommen, hynweg
treiben und vorkaufen, dornit sie andere schaff, oxen, pferdt etc. wider 
kaufen konnen. Wo solchs nicht were, wer an den grenitzen gudt fried etc. 
Ist zum tail die worhait mit etc. etc ... Raptim Wilde, den 14 Octobris 60. 

al-b) manu propria_ 

E. F. D. 
gantz williger und gehorsamer dyner 

a> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

Annexum: Nova ex Austria, a Sigismundo ab Berberstein missa. 

Zeytunge aus Osterreich van hern Sigmtint von Herberstayn etc. 
an den hern hoffmaister an ko. hof geschrieben. 
Der babst l) ist entlich entschlossen gewesen kenn Bononii zu zihen. 

So sollen etzliche geferligkaiten der vorstorbner bapstfreunde halben er
schainen, als solthe sichs zti eynem kriegk schicken etc.; derhalben sein 
heiligkait zu Rom pleiben welle etc. 

Der konningk in Persia,2> welcher das z> torkyschen kaisers ungehor
samen stin gefangen und dy augen austechen habe lassen, ist gantz wicter 
geschwigen, dar der keins sain wirdth. 

Die sage ist auch, das der TUrek etzliche Thatern in das Vngerlandt 
vorordnet a) soli haben, dieselben zw und urn Lottos hatissen sollen mit 
weib und kindt. 

In Franckraich soli es nach uffrtirisch stehen, nemlichen der religion 
ader glaubens halben. Darzu kompt auch der ragirenden person halben 
ain grose zwytracht. 

In Teutzschlandt, Godt sai lop, ist in guter rwhe und sonderlichen 
in key. m t. landen. Sain key. m t. sam p t koniglicher wirden zu Beham 
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etc. und ertzhertzog Carll sint von Gots gnaden in gutem gesundt und 
ein gudt zeit hertimb iren lust im jegedt frolichen gehalten; sint auf dusen 
tag alzo mit gsunt yn freuden etc. 
a) sequitur expunctum: hodt 
z) sic in ms. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

l l Pius IV. 
2l Tahmasp I Sophi. 

N. 224. 
Vilnae, 31.X.1560. 

de Moscorum in Livania a Weissenstein recessione; de despotae [Iacobi 
H eraclidis Basilici] moliminibus in Valachia frustratis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

Pro turdis sibi missis gratias agit. Ducem Ragnetae invisere ob tem
poris angustiam se non potuisse nuntiat. De cc padwodis " ( omittitur ). 

Von newer zeitunge weiss ich E .F D. auf dissmahl nichts besonders 
mitzutheilen. Das der tyrannische feindt, der Muschkowitter, von dem 
hause Weissenstain villeicht in ansehung ihrer manlichen wehr und wider
standts halben abgezogen, werden E.F.D. ohn zweifel erfaren haben. Der 
Almechtige wolle sie und alle fromme christen, so nach da verhanden, 
ferner gnediglich bestehen und erhalten, dagegen aber den feindt und 
seine grausame tyraney sturtzen und wehren. 

Ein arabischer furst mit nahmen Despott,ll so E.F.D. verlaufener zeit 
an ko. mt. hochgedacht verschriben, hat kurtz verlaufener weile mit einer 
anhangenden ratte aus Polenn in die Wahlachey ein einfall thun wollen 
vermeinendt, den woywoden daselbst zu vertreiben und sich anstadt des
selben fur ainen berren aufzuwerfen. Ais ist auss bevehl ko. mt. der 
reusische woywode 2> deme auss der Walachey3> zu hulf kommen. Wie 
aber vermeinter furst solchs vermerckt, ist er heimlich in der nacht sampt 
viertzig pferden entrunnen und alle seine buchsen und krigsrustung ver
lassen, do dann der woywode auss Reussen etlicher seiner heuptleuthe 
und ander volck errascht, dieselben bestrickt und gefangen genommen. 

Wass sich ~unftiglich begeben und dieser ort mir kund gethan wird, 
sol E.F.D. yder zeit in aJller underthenikeit unverhalten bleiben ... Daturn 
zur Wilde, den letzten Octobris im 1560 jahr. 

E. F. D. 
trewer und bereitwilliger diener 

aJ G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 
a)·bl manu propria. 2) Nicolaus Sieniawski. 
l) Iacobus Heraclides Basilicus, Graecus. 3 J recte: palatinus M oldaviae Alerander. 

N. 225. 
Vilnae, 2.XI.1560. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
moram in mittendis litteris multis occupationibus explicat et se excusat; 

cc podwodas 11 mittit. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 
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N. 226. 

Vilnae, 23.XII.1560. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
Christophorum Volandt, servitorem reginae, commendat, qui Achatio 

Czema additus est comes itineris ad negotia ducis expedienda in Me
gapoliam et ad imperatorem. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

N. 227. 

Vilnae, 30.XII.1560. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis gratitudine pro ducis sollicitudine et consilio; de auxiliis milita

ribus Livoniae ferendis; de loco et modo accipiendae pecuniae. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.426. 

Durchleuchtigster etc. 
Nach erbietung meiner underthenigen yder zeit bereitwilligen dienst 

kan E.F.D. ich underthenigster meinung nit bergen, das mir E.F.D. schrey
ben der bewusten sachen halben zukommen, welchs ich nach hochstem 
vleiss bewogen und ko. mt. inhaltende meinung nach bestem vermogen 
grondlichen bericht davon gethan. Demnach ich E.F.D. kurtzlichen zur 
antwort nit weiss zu verhalten, das ko. mt. solche vleissige vorsorge und 
bedencken E.F.D. daneben den trewen mitgetheilten radt in allen gnaden 
verstanden und eingenommen. 

Als hab ich darauf von ihrer ko. mt. wegen des berren woywoden von 
der Wilde l l so viel vermerckt, das sich derselbe in kurtz nach Revel mit 
ainer anzal krigsvolck, des summa ich E.F D. ytzundt aigentlichen nit 
weiss zu berichten, begeben wirdt, aber aigner person alda so lange nit 
verharren, sondern ainen in seiner stelle neben dem krigsvolck alda ver
lassen und sich damach wiederumb zurucke anhero begeben wirdt. San
sten seindt albereit 3000 fussknecht und 1200 reuter in Eifflandt von 
ko. mt. volck verruckt. 

Wass ferner den berren woywoden zu Pommere1n 2l belangt, werden 
ihre ko. mt. seiner grossmechtigkeit inss erste schreiben lassen und aller
ley bericht, wo und an welchem ort und mit wass gelegenheit gelt auf
zubringen, erkundigen. Wan solchs geschen, wollen ihnen ihre ko. mt. 
auch selbst fordem und an die orte mit aller notturfUgen versehung 
abfertigen. Wass sich hierin und sonsten femer zutragen wirdt, sol EF.D. 
yder zeit unverholten bleiben ... Daturn zur Wilde, den 30 Decembris im 
60ten jahr. 

E. F. D. 
undertheniger, bereitwilliger diener 

al G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.bl 
al·bl manu propria. 
l) Nicolaus Radziwiłł "Niger". 
2) palattnus Pomeraniae erat Fabianus Czema. 
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N. 228. 

Vilnae, 16.III.1561. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
Marcum. Hellin, nobilem Gallum, fidelem servitorem Georgii Kur2eniecki, 

capitanei Pinscensis, in servitium ducis venire et linguam germanicam 
ediscere cupientem, commendat. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.427. 

N. 229. 

Vilnae, 2. VII.1561. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de oratore imperatoris, Valentino Saurmann; de legato pontijicio; de Li

vonia; de litteris a C2ema, palatino Marienburgensi, sibi missis; de con
ventu palatini Vilnensis [Nicolai Rad2iwiłl] cum duce non eventuro. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Regem duci gratias agere scribit, quod Henricum (Heinit2) Voller, 
suum (( obersten rustmaister », Vilnam miserit, a quo dux omnia de ludis 
et certaminibus hic peractis cognoscere poterit ( omittitur). 

Von zeytunge ha be ich werlich nichts sonderlichs E .F .D. dusmol zu 
schreyben gewust etc., dan dy und welche alhier am hof vorhanden, wer
den E.F.D. ane zweyfel, wie ich guten boschaidt weis, von key. mt. oratori 
hern Sawrman pishero wol eyngenommen haben. 

Es san heut auch alhier eyn pebstlicher gesanter o ankommen. Was 
der ferner eynbrengen wirt, gibt dy zeidt zu vornhemen etc. Ich mercke, 
das es alles Hoseiis etc. anstyftunge sain wirt, dan der prayte hiidt etc. 
kan nicht feyren etc. 

Wie und welcherley gestalt es zu Refell in Eiflandt zugehet und nach 
nit geendet, werden E.F.D. kłaren bericht genugsam durch andere etc. 
eynnhemen etc. 

Der her Czema,2> mar[ienburgischer] woy[wod], hadt an mich kurtz
lich durch KUnbaimen geschrieben und etzlich wichtige hendel doryn 
gemeldet. Wił dieselben irer mt. mit boquemhait anzegen und femer 
E.F.D. nichts vorhalden.a> 

Dy zusamenkonft des hern wilnischen woy[woden] JJ sampt E.F.D. 
mergk ich, das nach nichts folgt, dan er konftigen freytag von hynnen 
nach Eyfflandt, ungeferlich 100 pferd und mehr, vorrucken wirt. Got gebe 
sayn gnad, das wol angefangen und vordan nicht wy bishere, Godt pes-
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sers, gescheen etc. auch wol geendet werde ... Daturn Wilde, den 2 hl Julii 
1561. 

al verbum correctum. 
b l sequitur expunctum: Aug[usti] 
cl·dl manu propria. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz undertheniger dyner 

C) G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.d) 

l) Ioannes Franciscus Canobius. 

2 l Achatius. 
3) Nicolaus Radziwiłł "Niger". 

N. 230. 

Vilnae, 13. V 11.1561. 

litteras ducis se regi transmisisse nuntiat; nuntium regis iam in Prussiam 
ad Comitia missum esse; de negotio archiepiscopi Rigensis et praepo
situra vacante regi nihil hactenus constare; Revaliam a rege Sueciae 
occupatam et praesidiis munitam esse. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Illustrissime Excellentissimeque Princeps etc. 
Litteras ab Illustrissima Celsitudine Vestra ad me datas, ut et man

datis Illustrissimae Celsitudinis Vestrae et meae in eam observantiae 
satisfiat, Sacrae Maiestati Regiae, Domino meo clementissimo, summa 
fide et diligentia legendas tradidi. Quihus Maiestas Sua ab initio ad finem 
perlectis earumque sentencia bene percepta, amicam ac plane ps.ternam 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae suis in rebus admonitionem gratissimo 
benevolentissimoque accepit animo iussitque me Illustrissimam Celsitu
dinero Vestram litteris suis certiorem reddere, se eo iam Nuncium suum 
in Prussiam ad Comitia futura misisse diligenterque praecavisse, ne ne
gotium, propter quod instituta sunt, ulla ex parte impediatur. Nec est 
quod dubitet Maiestas Sua, quominus res suum sorciatur effectum et eo, 
quem optat, terminetur fine. 

Quod vero attinet negotium Reverendissimi Domini Archiepiscopi IJ 
de praepositura vacante, hoc ipsum Maiestatem Suam ornoino latere Illu
strissima Celsitudo Vestra certo sciat. Nihilque ab adversa parte cum 
Maiestate Sua practicatum vel traetatum hac in re esse. Quam primurn 
vero aliquid ceptum hoc in negotio fuerit, Maiestas Sua omnem operam 
.suam pollicetur, ut haec omnia pro voto Illustrissimae Celsitudinis Ve
strae et ut necessitudo Reverendissimi Domini Archiepiscopi Coadiutoris
que 2> illius cum Maiestate Sua postulat, transigantur. Cuius ego rei 
solicitator et promotor fidelis et sedulus ero, nullumque hoc in negotio 
offitium servitoris fidelissimi diligentissimique solicitatoris praetermit
tam. Quamvis pro hac necessitudine coniunctioneque, quae Maiestati Suae 
Regiae cum Reverendissima Paternitate Sua intercedit, Maiestas Sua ultro 
sine quovis solicitatore admonitoreque omnia, quae ad Reverendissimam 
Paternitatem Suam pertinent, quaeque eam velle intellexerit, diligentissi
me studiosissimeque factura est. 
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Novarum rerum etsi nihil omnino certi habeatur, hoc tamen certo 
affirmant: Revaliam, civitatem quidem primum, demurn arcem, a Rege 
Suecorum 3> occupatam praesidiisque munitam esse. Dominus vero Pala· 
tinus Vilnensis 4> Rigam .profecturus a multo tempore iter parat iamque 
equites peditesque suos et alia impedimenta eo praemisit, ipse vero morbo 
et aliis privatis negotiis impeditus, quam primurn convaluerit, suos dein
de magnis itineribus sequetur. 

Literas dernum hiis inclusas, prout in mandatis erat, Illustrissimae 
Celsitudini Vestrae remitto ... Datae Vilnae, die XIII Iulii, anna Domini 
MDLXI. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
perpetuo addictissimus etc. idemque minimus etc. 

servitor 
a> G[abryel] Therlle mitt e[gner] hant.b> 

a)-b) manu proprła. 

l) Gulleimus marchio Brandenburgensls. 
2) Chrlstopkorus duz Megapolensis. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

3) Ericus XIV. 
4) Nicolaus Radziwill "Niger". 

N. 231. 

Vilnae, 16.VI1.1561. 

de litteris ducis regi porrectis et de regis benevolo erga negotia ducis 
animo; de Moscovitis in Livania et de duce Chrlstopharo Megapolensi, 
coadiutore Rigensi; de causa inter eundem coadiutorem et decanum 
capituli Rigensis. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtygister etc. 
E.F.D. schreyben, den 10 July datiert, habe den 14 dito durch E.F.D. 

aygenen postreyter eyngenummen, den yhnhaldt desselbten allenthalben 
auch wol ergrundet. Welchem ietzigen schreyben sowol auch dem vorygen 
schreyben nach und bevehlich E.F.D. ich bey ko. mt., meynem allergnedyg
sten herrn, gantz vleyssig nachgangen ahnbracht und alle demselbten einen 
vollen gnuhgen gethan; welch schreyben ko. mt. yhn allen gnaden und 
gefallen ahngenummen haben. 

Was betreffendt ist der vortrawethen wichtygen hendel, so mir vom 
herrn Czema 7.ugeschreyben, habe sulchs auch bey ko. mt. treulich und 
vleissig ahnbracht und sollicitiert, auch dem herrn Czema drauf schon 
geanthwurt. 

Was ferner belanget der zeytungen wehgen, das dy Moschkawitter yn 
Eyfflandt eingefallen weren, sich bey Ronnenburgk sehen lassen und von 
dannen sich noch Wenden, Walmar und Treyden begeben, auch das stedt
lyn Wenden und das haus Treyden, drauf E.F D. geliebter son, hertzogk 
Cristoff von Meckelburgk, sein soll belagert. Drauf mir ko. mt. geanth
wurth, das es nit nodt hette, dann die Moschkawitter auf dem lande 
schon enthwichen weren. Dann wie allhier das gemayne gschrey gehet. 
o.ias dy unsern mit yhnen ein scharmutzel gehalten haben, yhn welchem 
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scharmutzel mehr als 500 der Moschkawitter, so wie man saget, blieben 
sollen sein. Es schicket ko. mt. schon wol gerust volck dahin, das auch 
sulchs wol gerust volck alda noch nyhe gewesen seint und zyehen auch 
alle tage dahin. Ko. mt. trostet wol, das hertzogk Cristoff von Meckelburgk 
dermassen keine nodt, will Gott, haben soll. 

Ferner aber, was betreffen thut der yrrygen sachen und hendel, so 
sich zwischen E.F.D. geliebtem herm brudern,'> dem herm coadiutorn '> 
und zwischen demherm dechant zutrahgen, habe deme nach ko. mt. alles 
mit allem vleis und trewem klerlichen ahnbracht und sollicitiert, aber ko. 
mt. zur zeit noch darvon gar keine wissendtschaft tragen, des E.F.D. sunder 
zwaifel aus meynem vorygen schreyben grundtlichen bericht schon werden 
haben. Doch im fall, wo sichs zutragen wurde, das ko. mt. yhn denselben 
hendeln durch yrkeine pracktycken ahngefochten und warumb ahngelan
~et wurde, ist sulchs ko. mt. yhn gnedigem frischem gedechtnus zu bahal
then und wie sichs kehgen bludtvorwanthen zu vorhalthen und zu thuen 
gebuhret, allewegen gnedigst gesynnet. 

Was sunst meyner person belanget, soll sulchs mit allem vleys, soviel 
mir ymmer muglichen, und mit gantzer trewheit bey ko. mt. ahngehalthen 
und vleissigk sollicitiert werden, doran E.F.D. einen genedigen gefallen 
und vollen gnuhgen tragen werden... Daturn yn der Wylden, den 16 Julii 
anno 1561. 

al·bl manu propria. 
l) Guglielmus. 

E. F. D. 
untherthenyger gantz bereytwilliger 

und allewehgen trewer gehorsamer dyener 
a> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

2) Christophorus dux Megapolensis. 

N. 232. 
Vilnae, 6.1.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de tardiore ad litteras ducis responso infirmitate se excusat; de sperato 

regis ante initium Quadragesimae Vilnam adventu nuntiat; de Comitiis 
Petricoviae post Pascha celebrandis, quibus rege absente episcopus 
Cracoviensis [Philippus Padniewski] intertuturus sit; de Dernetrio 
Wiśniowiecki apud magnum ducem Moscoviae [Ioannem IV Basilidem] 
commorante; de rebus Valachiae. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Durchlauchtigster etc. 
Gnediger furst und herr. Das ich nun ein zeit hero E.F.D. durch mein 

schreiben nit ersuchet und dieser ort gelegenheit nit ert>ffnet und mitge
teylet, thue ich gantz demutigst bitten, E.F.D. es dahin vorstehen wollen, 
das solchs aus keiner andren ursach nachblieben als schwacheit halben, 
darnit mich nun ein zeit bero der liebe Gott eben schwerlich, doch gantz 
gnedigst und veterlich, heimgesticht. 

Weil aber mir itziger zeit dieser pot furgestossen und es sich, Gott 
lob und danek, mit mir widerumb etwas gebessert, habe ich meinem pfUch
ten nach umbgehen nit wollen, dis mein schreiben an E.F.D. zu vorfertigen 
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und daneben zu vormelden, das die tage von der Loms do hergeschrieben, 
das die ko. mt., mein gnedigster herr, in kurtzer zeit ungefeer auf die 
Fastnacht wider alhier ankhumen solle. Gott der Almechtige a) vorleyhe 
sein gnad,h> das solch seiner ko. mt. widerkunft diesen landen, sowo! 
auch gemeiner christenheit zue nutz, trost und walfart gereichunge. Amen. 
Wie man auch ferner meldet, sollen von furnehmen herren da gewesen 
sein die bischofe Krakaw, Coia o und Chelm,2> von weldtlichen der herr 
groscantzler,3> her Sandomirsky 4) und der herr von Gnysen.s> Das aber 
der ertzbischof,6> sowo! die andern furnembsten herren aus der Cron Po
len, nit daselbst ankhumen, wn man furgeben, das sie schwacheit halben 
gehindert worden. Nichtsweniger ist ein gemeiner Iandtstag beschlossen 
worden, welcher 14 tage nach Ostern zue Peterkaw sol gehalten werden. 
Daselbst sollen sie aller erscheinen. Und wen die ko. mt. itzt mit den 
moscowittrischen hendlen alhier in Littawen beladen und selbst auf der 
tagfart nit werden sein khunne, ais haben sein ko. mt. von irentwegen 
dahin vorordnet den herren bischof von Krakaw. Was nun daselbst ge
handelt und geschlossen, wirdt die zeit an tag geben. 

Vom Wischnowetzky wil man eigendtlich sagen, das er widerumb bei 
dem grassfursten aus der Moscaw sein soli, der innen erlichen empfangen 
und mit kastlichen kleidern, auch sunstem reichtlichen begabet. Was die 
ursach solchens geschwinden unvorsehenen abf"als, schreibe ich hernoch
mals, ais bald wir des gewissern grundt alhier uberkhumen. 

Das der Desfota 7) den woywoden aus der Wallachey, Alexandrum,. 
vortrieben und das Iandt mit list erobert und eingenuhmen, werden 
E.F.D. zweifelson davon lengst bereidt kuntschaft empfangen haben. Und 
hat derohalben gemelter woywoda itzt sein botschaft zur Lomsde, sowo!. 
auch der junge wayda aus Siebenburgen,s> bey welchem er sich, wie man 
sagt, anthalten solle. Was aber ire gewerbe, kan man noch alhier nit 
wissen, wen sie die zeit dieselben bey der ko. mt. noch nit abgelegt; die 
zeit aber wirdt es geben. In gemein will man es dafur achten, es werde 
der Desfota schwerlich das regiment lang furen, dan sich der turckisch 
Kayser 9) des vortriebenen woywoden ernstlichen annehmen und gentzlichen 
des furhabens sein solle inen widerumb zu restituirn. Was doch in kunf
Ugen zeiten von diesem allem an uns gelangt, soli E.F .D. zue seiner zeit 
unvorhalten bleiben. 

Wo sich mein Pohibell itzt aufhalte, kan ich nit wissen. Hett mich 
wol vorsehen, er sich seynem aignem schreiben nach lengst widerumb 
bey mir einstellen sollen. Im fali er aber in E.F.D. gescherten aufgehalten, 
bin ich nit allein mit solehem seinem aussenbleiben gantz wol zuefrieden, 
sondern kunte ich auch mit allen andern meinen dienern, ja, mit meinem 
aignem leib und eusserstem vormugen E.F.D. viel dienstlichs und gehor
sams willen erzaigen, tehte ich von grundt meins bertzen gantz willig 
und gerne, des sich E.F.D. zue mir aigentlichen zugetrosten. Welchs alles, 
E.F.D., ich in aller dernut auf diess mai nit pergen wollen ... Daturn zur 
wnde, an der Heiligen Drey Konige tage im 1562 jare. 

a)-b) in margine. 
c)-d) manu propria. 
l) Iacobus Uchański. 
2) Nicolaus Wolski. 
3) Ioannes Ocieski. 
4) Stanislaus Maciejowski. 

E. F. D. 
gantz williger und gehorsamer diener 
c> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.d] 

5) Nicolaus Trzebuchowski. 
6) Ioannes Przerembski. 
7 l recte Despota : I acobus H eraclides Basilicus 
8) Ioannes Sigismundus. 

9) Solimanus II. 
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N. 233. 

Vilnae, 22.1.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis ex Łomża Vilnam reditu; de Comitiis rege absente post Pascha 

celebrandis; de morte archiepiscopi [Gnesnensis]; de palatini Craco· 
viensis aegritudine; de Petro Zborowski castellano Sandomiriensi no· 
minato; de Mascis in Livania nunc quietis, contra Tartaros se parare 
coactis; de regina infirmitate ducis praeoccupata; de palatino Marien· 
burgensi Regium Montern profecturo; de Achatio Czema iuniore ora
tore ad regem Daniae mittendo. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchlauchtigster etc. 
Genedigster her. Weil ich jtzo zufellige potschaft gehabt, hab ich 

E.F.D. nicht pergen wellen, das die ko. mt. etc., unser allergnedigster her, 
heUdt dato von der Lomssen, Got sey lob, mit gutem gesundt etc. anko
men sindt. Man hot auch eynen reichstag 14 tage noch Ostern widderumb 
durch die stende des Reichs angesetzt, auf welchen jtziger leUft halben 
ko. mt. personlich nicht sein werden etc. Was ferner doselbst beschlossen, 
gibt die zeit etc. 

Der her ertzpischof I> ist kortz vorschiener zeidt von dusem jarnertal 
abgeschieden. Der Almechtige sey der seln gnedig. 

Der woywoda zu Croca z> sal an der darren hardt kranck sayn. Der 
liebe Godt vorley im gsundthait. Der her Sborowsky, der althe, ist in des 
hern Spiteeks 3> etc., welcher her zum Sandemir gewesen etc., in seyn 
stelle gesetzt warden etc. 

Wie es sonst in Eyfflandt duser zeit ein gestaldt, werden E.F D. ane 
zweyfel von allerley aus den orthen bericht haben. Man segt und schreybt 
alhir, das der feindt, der Mos[kowiter], jtziger a) zeidt styll etc. und sich 
des Thatern, welcher inen hart anficht,h> zur wehren schicken mUs, dor
nach der Thater lengst vorlangen gehabt. Was sich in dem und andren 
zutregt, hot man kortz zu vornhemen. 

Kan auch E.F.D. nit vorhalten, das ire mt. dy konnygyn etc. E.F.D. 
zu ofter malen mit sondern gnaden gedacht und E.F.D. gesundtheit jder 
zeit zu vornhemen gantz bogirig. Wiewal alhir von etzlichen fremden 
viel und mancherley geredt, hab ich irer mt. angezegt, das es nix were, 
alleyn das E.F.D. am schenckel ein wenig gebrechen, welcher mit der hulf 
Gots sich pald in pesserunge vorendern wurde etc. 

Ich vorstehe auch, gnedigster her, das der her marienburgischer woy· 
wod,4> meyn freudtlicher lieber her und bruder, pey E.F.D. zu Kongspurg 
sain soll. Wo dem alzo, wolthe ich mich gerne, wens maglich were, pey 
E.F.D. und seyner gnedigsten person wUnschen. Weyl es aber nicht in 
meynem, sander in ko. mt. willen stehet, mUs ich die heilig pacientia 
walten lassen und alzo Godt und der zeit bofelen etc. 

Der her Achatius von Czema, der jUnger, sal und wirt von ko. mt. 
etc. in potschaft an koniglich wirden zu Dennemarcken 4> von hynnen abge
fertigt werden etc. Was die ursach, werden ane zweyfel E.F.D. hernachmals 
vornhemen etc. 

Bin auch bedacht, meynen d[iener] Bernt Pohibeln zu gelegner zeit 
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an E.F.D. von hynen nach Preusen abzufertigen. Was sich mitler zeit 
zutregt, sol E.F.D. unvorthalten pleiben etc... Daturn Wilde, den 22 Ja
nuary 1562. 

E. F. D. 
gantz underteniger und williger diner 

Gabriel Tharlo, Castellan und koniglicher hoffmaister etc. 

al sequitur verbum expunctum. 
b) sequitur expunctum: slch 
l) Ioannes Przerembski. 
2l Spytek Jordan de Zakliczgn. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

3) torsitan agitur de Spytek Jordan de Za
klłczgn, qui tamen non castellanus, sed 
palatinus Sandomiriensis tułt. 

3) Achatius Czema. 
4 l Frldericus II. 

N. 234. 

Vilnae, 4.11.1562. 

de palatino Vilnensi [Nicolao Radziwill « Nigro »] adhuc Rigae manente; 
de duce Demetrio Wiśniowiecki; de oratoris Hungarici, Melchioris Ba· 
lassae, adventu; de despotae [Iacobi Heraclidis Basilici] miti in Va· 
lachia dominatione; de legatione Polona in Moscoviam. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchlauchtigster etc. 
Genedigster her. Diis meyn schreiben an E.FD., wiewol nichts byson· 

ders, doch weil ich a> ziifellige post alhir an E.F.D. bykommen, habe ich 
nit umgehen konnen, dieselbe midt dusem meynem geringen schreiben zu 
besuchen und so es E.F.D. durch gothlichen willen an leibes gesundthait, 
Got vorley zu langer zeit etc., allenthalben glucklich und wol erginge etc., 
gonnete ich E.F.D. gantz hertzlich und treulich etc. etc. 

In sonderhait thu ich mich kegen E.F.D., m[einen] g[nedigsten] her· 
ren, der furstlichen und gnedigen mytleydunge meyner vorgehabten schwa· 
cheit etc. ufs underthenigste bedancken. Der almechtige, ewige Godt vor
ley vordan und in alwegen, ich E.F.D. in gutem gesundt etc., auch nach 
zu viel malen sehen und ansprechen moge. 

Von sonderlicher gewisser zeytunge hab ich E.F.D. dusmol nicht viel 
zu schreiben mogen, alleyn das der her wylnisch woywod etc. noch in 
Riga etc. Was er doselbst ausgericht und beschlossen, gebt dy zeit ferner 
zu vornhemen etc. 

Was den knosen Wyssnowietzky angehet, haben E.F.D. aus neherm 
meynem schreiben, wie sich seyn hendel und sachen im angelossen, durch 
meyn schreiben mit gnaden eingenommen; dopey ichs auch auf dusmol 
berowen Iasse etc. 

Es ist auch in kortzer zeidt eyn ungrischer her, welcher nicht geryn
gen bofelich von dem jtzigen jungen Janlis Weyda n in Ungem gehabt, 
welcher mit nhamen Balazamaniar 2) abtrunnigk und fluchtig worden und 
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sich sambt den ingehabten schlossern der ro. key. mt. unthergeben etc. 
Ist zu vermuten, hernachmals andere mehr desfals folgen werden etc. 

Des Despots handel ruhet in sich selbst und ist gentzlich vor eynen 
hern in der Wallachey angenommen. Gehet midt den underthanen bas, 
den der vorige etc., fein und glympflich etc. umb, alzo das sie mit ime 
wol zufrieden. Wie lange der new bosem aber reyn und wol keren wirdt, 
gibt die zeidt etc. Alexander, der vorige, ist in dy Turkey gertickt. Was 
ferner ausgericht etc., mag man in kortzen erfaren etc. 

Die ko. mt. haben gleich dato eylendts eyne pothschaft in dy Moska 
an den grassfursten doselbst eynen mit namen Barkalab 3) aus dem plotz
ker 4) gepiedt, ein ansehenlichen mann etc., abgefertigt und bogeren, weyl 
der fried zwyschen der ko. mt. und ime fast eyn ende kurtzlich haben 
wirt und dornit viel cristenpludt unvorgossen pleiben mochte, wie dan 
Godt pessers, bisbero uberflussig gescheen. Wolde sich der Moskowiter 
endtlich nach ercleren, ab er die lande Eyffłandt b) als irer ko. mt. vatter· 
landt,c> welche sich nu irer ko. mt. gantz undergeben und geschworen, 
zudem auch das furstentumb Schmolensko etc., welchs dem grosfursten
tumb auch zugehorigk, abtreten und widerkeren will, ader nicht etc. 
Im fall, so der feindt, wie bishero, gentzlich vorharret und die eynrey
munge nicht thtin etc. soll der feindt sporen und mercken, mit der hulf 
des Almechtigen, wiewol ire mt. ny ursach dortzu gegeben, irkeyn krigk 
midt im anzufohen. Das ire ko. mt. vortmehr unablesslich, wiewol gantz 
boschwerlich auch fast wie gedrungen, alles doran wagen und setzen, so 
im der Almechtig auf dusem erdtpoden vorlyhen und geben hott etc. 
Ire ko. mt. konnen auch ser wol leiden, das solche schwere und wichtige 
hendel mogen durch unpartheysche erkandt werden, alsdan wortzu eyn
jder recht "> hett, dopey pleiben moge etc. Solche und dergleichen erynne
runge haben ire ko. mt., als ein cristliche obrykait aus kaniglichem ge· 
mtidte auf dusmol midt andern urnstenden mehr dem feinde anzegen 
lassen etc. Was solche ermantinge nutz und frucht ferner schaffen wirt, 
steht in Gots handen etc. 

Man hot sonst, g[nedigster] her, viel und mancherley alhir geredt, 
auch zum teil, das der Maskowiter solte wegen sains weybes, welchs ein 
Tateryn, umgebrocht und gethodt sayn. Ist aber nichts gefolgt etc. 

Meyn dyner Bernt Pohibel ist palt nach den feirtagen alhir an mich 
kommen. Ist mit leibes schwacheit etc., wie auch nach, behaft gewessen; 
praucht nach des artzts. Weil ich dan vorstehe, das er •> aus keynem fur· 
satz nicht aussenplieben, bit ich E.F.D. wolten jnen als eynen althen dyner 
etc. gnediglich entschuldigt o nhemen etc. Sopalt es sich pessert, hab in 
willen, gdochten E.F.D. und meynen diner an E.F.D. von hynnen abzufer· 
tigen ... Daturn Wilde, den 4 Febroarii anno 1562. 

E. F. D. 
gantz williger, gehorsamer dyner 

g> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.h> 

a) sequttur expunctum: alhir g)-h) manu propria. 
b)-c) in margine. l) Ioannes Stgtsmundus. 
d) sequitur expunctum: ha b 2) Melchior Balassa. 
e) supra llneam. 3) Korsak Barkolab Głębocki. 

n indtstincte scriptum. 4) recte: polotzker 
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N. 235. 

Vilnae, 22.II.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de ducis Finlandiae prospectato matrimonio cum una ex sororibus regis 

se cum rege colloquutum esse nuntiat; de despota Moldaviae ex anne:ro 
scripto ducem plura cogniturum esse; oratores regis nondum ex Mas
covia rediisse. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchlauchtigster und hochgeborner furst, gnedigster her. 
E.F.D. saint mein gantz underthenig dienst jder zeit mit allen treuen 

byfor. Und kan hirneben E.F.D. nicht pergen, das mir derselben gnedigst 
handtschreiben alhier ist zukommen, inhalts wol eingenommen. 

Und den bewusten, vertreulichen handel, palt die stunden ich den 
brief von Pohibeln zun handen bykommen, zu der ko. mt. an tisch gangen 
und in geheim mit der ko. mt. geredth und E.F.D. gnedigst gemudt iren 
ko. mt. midt erzelunge des handels nach aller notorft angezegt. Welchs 
alles ire ko. mt. von E.F.D. ais dem wolmeynenden blutsfreundt etc. mit 
sondern ko. gnaden danekparlich angenommen. 

Worauf mir ire ko. mt. gleich duse andtwort geben und gesagt, E.F.D. 
wusten sich guter massen wol zu erynnern, das ire mt. vorschiener zeit 
E.F.D. ais den bludtfreundt und nicht anderst, wie irer mt. geliebten vat
tern, urn guten treuen radt freuntlich mitzuteilen gnediglichen haben 
ersuchen lassen und alle sachen, wie die durch den hertzogk aus Fynlandt t> 
wegen der heyradt zwischen dem jungen freulein vorgepracht sindt wor
den etc., E.F.D. gnediglich und freuntlich zu erkennen geben. Auf solchs 
ha ben E.F D. pey sich entschlossen und vor gut angesehen, das man dy 
jungste vor die elther auszugeben gar nich bretichlich, sonder alwegen 
die jungste der elthern folgen mtiste etc. Auf welchen E.F.D. treuen radt 
und gudtduncken ire ko. mt. sich solchs haben gnediglichen gefallen auch 
bisbero berowen lassen etc. 

Doch im fall aber, hertzogk Adloff 2l bedacht were, die elther und 
nit die junger zu heyrathen, welthen sich ire ko. mt. kegen seyner l[ieb] 
gnediglichen erzegen und fynden lassen, doch pey dem boschait, das 
gantz unvormerckt E.F.D. hertzog Adloffs einkonft und vormogen allent
halben erkunden wolthen und mir vonwegen irer mt., so es der will Gots 
were, in gnedigen vortrawen zu erkennen geben. Alsdann wolthen sich 
ire ko. mt. ferner und endUich kegen E.F.D. ercleren und mit gutter etc. 
koniglicher antwort, domoch sich dieselbe ferner zu richten etc. gnedig
lichen bogegnen etc. Dus ist, gnedigster her, auf dusmol der abschiedt, so 
ich in eylen von irer mt. habe bykommen, welchen ich E.F.D., meinem 
gnedigsten hern, zur underthenigen andtwort auf gethanes gnedigst schrei· 
ben nicht hab vorhalten wellen etc. 

Es tragen auch bede ire ko. mt. eyn sonderlich gnedigst mitleiden 
der langen gehabten kranckhait, so E.F.D. durch Gots gnedigen willen 
heimgesucht. Wunschen E.F.D. sembtlich, ais irer mt. lieben vattern, von 
dem lieben Godt, das dieselbe die zeit und jore mit gutem gesunt bis der 
junge hertzogk etc. zu guten joren und vorstandt kommen •> mit fretiden 
erharren mogen. Amen. 
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Wie es auch midt Despat 3) in der Wallachey ein gestalt und wie er 
dy ko. mt. durch seynen cemerlingk dalo hot alhier ersuchen lassen, 
werden E.F.D. aus peygelechter copey *> in gnaden zu ersehen ha ben. 

Sonst horet man aus der Moskow jtziger zeit nix sonders, dan der ko. 
potschaft, so in die Moskow abgefertiget, ist nach nicht widerkommen. 
Sopalt ich ethwas rechtschaffens und gruntlichs erfaren werde, sal E.F.D. 
etc., meinem gnedigsten hern, ferner unvorhalten pleiben ... 

Daturn Wilde, den Sontag Reminiscere 1562. 

a) sequitur expunctum: moge 
b)·c> manu proprta. 
l) Ioannes. 
2) Adolphus Gottorpiensis? 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

b> E. F. D. 
underthaniger d[iner] G[abryel] Therlle 

mit e[gner] hant.c> 

3) Iacobus Heraclides Basilicus, « Despota», 
pal. Moldaviae. 

•) deest. 

N. 336. 

Vilnae, 13.III.1562. 

intercedit pro Matthia (Matiss) Jorgewitz, qui ab incolis pagi Przepierek 
prope Ełk, subditis ducis, lacessitus, spoliatus et vulneratus erat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 237. 

Vilnae, 25.III.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de Nicolai Radziwiłł ex Riga reditu; de Gottardo Kettler, magistra Livo

niae; de legatione Suedica; de jure Kotowicz inquirendo. 
(Schedula adiuncta) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Durchlauchtigster etc. 
Nachdem mir seger duser laufender poth an E.F.D. zu ressen alhier 

furgefallen, habe ich nicht umgehen konnen, E.F.D. hymidt underthenig· 
lich anzuzegen etc., das der hertzog Radzywill alhier den 24 Marcli am 
abent in dy Wilde aus Eyfflandt von Riga ist ankommen und von stundt 
an die ko. mt. im schlos sampt der konnygyn angeredt, wiewol mit kortzen 
worthen, doch so viel zu erkennen geben, das, God lob, alle hendel 
laiidt ko. boffelich auf dusmol wol ausgericht etc.; haben sich auch do
sełbst im lande wegen ko. mt. in aller underthenigkeit rechtschaffen und. 
wol erzegt etc. Der Almechtige wolde vordann hirzu gluck und gothlichen 
segen geben und vorleyen etc. 
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Der meyster, her Keththeler, hodt sich atich allermassen alzo vor
halten und zu allen sachen alzo erzegt, das hertzogk Radzywill etc. nicht 
genugsam seyn lob vor ko. mt. gedencken und ausstreichen kan etc. 

De nullis novis ante Pascha habitis. De nullo legationis Suedicae exitu. 
De inquirendo jure Kotowicz (Cothowitz) (omittitur ). 

Daturn Wilde etc., den 25 Marcii 1562. 
E. F. D. 

gantz williger diener etc. 
a> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

al-b) manu propria. 

Schedula: 

Dy ko. mt. haben imer auf E.F.D. rustmayster Hentzen Vollar ankonft 
alhier vormtittunge gehabt und nach teglich meynen hern anspricht. Weis 
nit, wo er so Iange uber vorhoffen irer mt. aussenpleibth etc. Hot woJ 
geschrieben urn herbergen, welche ich schon bostellet, aber wen er kom· 
men wirt, weis ich nit. 

N. 238. 

Vilnae, 23.1V.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de Victoria a Polonis super Mascis in Livania reportata. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchlauchtigster etc. 
Gnedigster her. Weyl mir duse post an E.F.D. zu ressen furgefallen, 

habe ich nicht underlossen mogen, E.F.D. mit dtisem meynem briflein 
dinstlicher wolmeynunge zu besuchen und kan hirneben derselben nit 
pergen, das jtzo und heudt dato die ko. mt. gewis zeytunge dieselbe mir 
auch mtindtlich vormeldet, zugeschrieben, das die unsern in Eyfflandt, 
Got sey lob, 600 der Maskowitter erlegt und 30 von etzlichen furnembsten 
gefangen, welche hieher sollen gfurdt und gepracht werden. Auch darneben, 
das dy unsern sich auch in der feinde lande, sanderlich dy Kosaycken etc. 
aus kaniglichem boffelich hyneyn mit brandt und mordt etc. bogeben 
haben. Was in dem und andern ferner ausgericht, gibt die zeit etc. Der 
Almechtige wolde dy woJ vordiente strafe kegen uns, armen cristen, gnedig
lich abwenden und den feyndt, welcher Iange zeit hero tyrannisiret und 
allen mtidtwillen etc. gebraucht, storzen etc... De proposito suo ducem, 
u na cum Achatio Czema, Ragnetae invisendi ( omittitur). Daturn Wilde, 
den 23 Aprill 1562. 

E. F. D. 

gehorsamer und williger dyner 
al G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

a)·b) manu propria. 
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N. 239. 
Vilnae, 25.IV.1562 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
Bernardum Pohibel in certis negotiis ad ducem mittit et rogat, ut ei dux 

in omnibus !idem adhibeat. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 240. 
Vilnae, 2. V.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nomine regis gratias agit pro equis; de noto negotio (melius non de

scripto) se cum rege collocutum esse significat; regem non esse pro
pensum sarorem suam iuniorem ante seniorem in matrimonium dare; 
se ducem brevi visurum sperat; pro equo gratias agit. 

Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 241. 
Vilnae, 5. V.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de reditu ex Moscovia oratoris regii Korsak Borkołab Głębocki (in ms. 

Borkulab) et de exitu legationis eius adhuc ignoto; de damnis (« mordt 
und brandt ») a Moscovitis factis, ab eodem oratore narratis; de noto 
negotio postea se esse scripturum significat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 242. 
Vilnae, 16. V.1562. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nuntiat se, variis negotiis impeditum, ducem Ragnetae invisere non po

tuisse; refert de legatis ex tribus terris Poloniae: Cracoviensi, Sando
miriensi et Leopoliensi, implorantibus, ut rex in persona in Poloniam 
venire velit; de Comitiis Petricoviae ob sententiarum diversitatem non 
celebratis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtygester etc. 
Ich byn, gnedygester furst und herr, endtlichs synnens und fumeh

mens gewehst, E.F.D., meynen gnedygesten herrn, kurtz vorschienener zeyt 
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zue Ragnitt yhn aller underthenickayt selbst personlich zue ersuchen laudt 
meynen zugeschickten schreyben, aber mich dermassen ko. mt., meines 
allergnedygesten herrn, nOdtige gescheften, die mich billicher weise enth· 
schtildiget nehmen, vorhinderth, das ich nuhn sulchs underwohgen habe 
lassen mussen, ais nemlichen des herrn Jescheffskenn,l) ko. mt. hoffemans, 
mit der junckfern groffynnen Kossttynge, die auf den zukonftiegen mon· 
tagk geschehen soli. Dergleichen auch des herrn Sawermanns, ihr ro. key. 
mt. gesanthen, mit der junckfern Beglinnenn Kossttynge, dye auch kurtz 
hernachen aJ geschehen soli. Derwebgen so ist ahn E.F.D. meine gantz 
underthenige bitte, mich der billichen ursachen webgen dermassen zum 
gnedygesten entschuldieget zu nehmen. Aber doch nichts desteweniger ist 
zu dem Allemechtiegen mein teglichs flehen und bietten, auf das ich 
E.F.D., meinen gnedygesten herren, ihn kurtzen ihn gutter und frischer 
gsundthayt yn dem alter ahnschauen und ersuchen mochte. Darzu der 
AHemechtiege seinen sehgen, gluck und hayl vorleyhen wolle. Amen. 

Zum underthenigsten kan ich E.F.D., meinem gnedygesten herren, 
nicht vorhalthen, wie das ich aus befehlich und yhm nahmen ihr mt., 
meines allergnedygesten herrn, allen hoffeleuthen angezayget habe, das sy 
aller zu der nodtdurft yhn kriegesrustungen, wie sichs gbtihret und wie 
sye vorpflicht, wan ihr mt. auf sein wolde allenthalben fertig weren. Was 
sunst der andern, die ihn Pohlenn sindt, betreffen thuet, denselben ist 
eine zeyt auf Johannis bestimpth, auf welche zeit sie sich aller gwiss 
hieher bJ vorfugen sollen etc. 

Es seint diesse wochen gesandthen aus Pohlenn aus dem Krockischen, 
Sandmyrischem und Lembergschem gebiedt, ais nemlichen der herr Sttentt
zell Sobek, hauptmann auf Malogoschcz, der herr Czyschoffsky und der 
herr Hyneck ahnkummen, welche anzaygen, das die ritterschaft und die 
berren undereinander was parteyesch seindt undt yst dardurch abzuneh
men, das derhalben der landttagk zu Petterkau nicht sey furthgangen. 
Sye begeren und bietten undertheniglichen, das ihr mt. das Iandt zue 
Pohlenn personlich zum gnedigsten ersuchen wolte, under yhnen sulchen 
aufruhr und unaynickait zu styllen, sich danehben yhn aller untherthenic
kait ehrbiettende, ihr mt. ietzt und ałlewehgen mit leib, lehben, geldt und 
gutt underthenigen gehorsam zu leysten. Sy werden ais heutten vorhoret 
werden. Was ich ihrer werbunge webgen ihn erfahrunge bekumme, will 
ich E.F.D., meinem gnedigsten herrn, bey heuthen alles klerlichen zu· 
stellen ... Daturn yhn der Wyllden, den 16 tagk May ihm 1562 jhar. 

al in margine. 
b) in margine. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz undertheniger, gehorsamer und 

allewehgen trewer dyenner 
eJ G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.dl 

eJ-dl manu propria. 
l) Jerzowski (vel Jeżewski), aulicus regius. 

N. 243. 
Vilnae, 30.V.1562. 

Philippum Frehnlenn, palatini Vilnensis [Nicolai Radziwiłł] fabrum, que· 
relam contra subditos ducis Regiomonti jacere volentem, commendat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 
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N. 244. 

Vilnae, 31.V.1562. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
rogat, ut dux in numerum servitorum suorum accipiat Thomam Tolo

konski, nepotem thesaurarii regii Ioannis (Iwan) Zarecki; de quo 
puero plura narrare posse Henricum FolZer (Voller). 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 245. 

Vilnae, 5.V1.1562. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
pro litteris, vino Rhenensi et butyro, sibi mzsszs, gratias agit; promittit 

se vinum una cum amicis pro salute ducis bibere velle; de eąuis duci 
emendis se esse curaturum pollicetur; una cum palatino Cracoviensi 
[Spytek Jordan], hospite in domo sua, ducem se commemoravisse 
scribit. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 246. 

Vilnae, 19.X.1562. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nomine reginae gratias agit pro turdis et pro bacis iuniperi; de itinere 

in Poloniam. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 247. 

Grodnae, 3.XI.1562. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nomine reginae pro avibus gratias agit; reginam versus Bielsko comitari 

coactus, se Lomzam venire non posse nuntiat, ut ibi ducem regi 
obviam venturum salutet et invisat; adolescentem Casparum Brzo
zowski commendat, ut in numerum famułorum ducis accipiatur. 
(Latine) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 
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N. 248. 

Grodnae, 28.II.1563. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
magna cum tristitia nuntiat de Polocia a M oscovitis expugnata; proli· 

xiora de eadem re in annexis litteris transmittit ( quae tamen in Ar

chivo desunt). 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Gnedigster furst und her. 
Noch undertheniger meiner gantz willigen dienstirpiettinge habe ich 

E.F D. etc., weyl meyn d[iener] Bernt Pohibel abermols atich •> aus son
derlichn gnedigen bogern irer ko. mt., unser allergnedigsten frawen etc-., 
vonhynnen an E.F.D. abgefertigt aus gantz betrobten und bekommerthen 
berzen und gemłldt etc. nicht pergen wellen, das nti meher der tyrann 
und erbfeindt etc., der Maskowiter schlos und stadt Polotzko als das 
furnembste grentzhaus 14 tage des monadts b) mit gestormbter und ge
waltiger handt, Got von hymel erparms, noch III gehabten stormen eyn
genommen etc. Wie und welcherley gestaldt es leyder allenthalben zu
gangen, haben E.F.D. aus peyligenden briff und copien, welche ich ztim 
teyl, wie mir dieselben zugeschrieben, irer mt. zu banden geben, domach 
durch Ktinhaim, irer mt. secretarien, abcopyren lossen c> zu ersehen d) 

etc. Derwegen vor unnotig angesehen, weil auch meyn d[iener] selbst an 
E.F.D. (welcher auch bericht E.F.D. thun wirt) gelangt, E.F.D. mit vielem 
schreiben zu beladen. Hette gern lengist E.F.D. allerley zugeschrieben etc., 
es saint aber von allen teylen hyn und widder etc. keyne bostendige hier 
kommen, dann man imer eine pessern vorhofft e) etc. und stets vortro
sttinge gegeben, alzo das es keyne gefahr haben wurde etc. Endtlich aber 
ist der handel dohin geraicht, das vort mehr pey dem lieben Godt hulf 
und radt wil gesucht sayn mit embsyger pidt, die wolvordynte strafe 
gnediglich abwenden wolthe. 

Wie ferne der grausame feindt mit den gfangenen allenthalben hoch 
und nyders standes hatis gehalten, werden E.F.D. auch in und pey dusem 
schreiben vornemen; auch Pohibel, welcher etzlich abschrift von mir 
mitgenommen, E.F.D. in underthenigkeit nix vorhalten wirt, wiewol ich 
nicht zweyfel, E.F.D. vor der zeit solcher und dergleichen zeytunge by
kommen; ab dyselben allenthalben ubereynstymmen, hab E.F.D. in gna
den zti ersehen etc. Wil solche und dergleichen vorlaufende hendel jtzo 
in ruhe pleiben lassen etc., dann ich in worhait weis, das E.F.D. nit eyn 
kleyne bekommernus und mehr gross bedencken etc. in solehem grossen 
bogegneten irer ko. mt. schaden, vorterb und nachteil auch underlygen 
der armen underthanen, als der, so solche sachen mehr und bas dan 
wir bedencken, thut etc. etc. tragen und haben werden etc. Ich hette 
mich das keynes weges vorsehen und viel weniger in meyn gedancken 
genommen, das ich solehen jemmerlichen fall duse zeit solte erlebt haben 
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etc. Got von hymel sey es geclagt, der schickes vordann nach gotlichem 
willen etc. und sey uns allen gnedigk ... Daturn Grodno, den letzten Fe
bruarii 1563. 

a) supra lineam. 
b) sequitur spatium album. 
c>·d) in margine. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz undertheniger dyner etc. 

f> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.s1 

e) sequitur expunctum: gehabt 
f}-g) manu propria. 

N. 249. 

Varsaviae, 4. V.1563. 

de regis Fetricovia ex Comitiis Varsaviam adventu et proximo Vilnam 
discessu; de sua Sandomiriam ad iudicia celebranda projectione. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Illustrissime Princeps etc. 
Quum contigerit mihi in negociis Reginalis Maiestatis,I> Dominae 

mae clementissimae, Varszoviam ad Maiestatem Regiam venire, conspexi 
servitorem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae huc in negociis Illustrissi
mae Celsitudinis Vestrae ad Regiam Maiestatem de pasta venientem. 
Quod praetermittere nolui, quin Illustrissimae Celsitudini Vestrae ser
vitia mea humilima diutina non commendarem. 

Nihil ultra est, quid scribere novi interim Illustrissimae Celsitudini 
Vestrae deberem praeter haec: quod Sacra Maiestas Regia, Dominus 
noster clementissimus, expeditis pro posse suo Reipublicae necessitati
bus finitoque Generali Conventu Regni Piotrcoviae, negociis arduis certis 
(quae Illustrissimae Celsitudini Vestrae non sunt ignota) exigendis Viinam 
versus proficiscitur. Proxime praeterita sexta feria Warszoviam venit; 
quem Serenissima Reginula, soror illius Maiestatis Anna, huc excipiebat. 
Die crastina rursum recte Viinam proficiscitur. Lomzae autem aliquot die
bus requiescet, simiiiter et Grodnae. Ego tandem hinc Radom versus ad 
Reginalem Maiestatem, Reginam meam, die crastino ibo. Et tandem ex 
Radom recte nihil quicquam commorando, Sendomiriam versus ad iudicia 
celebranda nunc, in praeterita Conventione laudata, ire coactus sum. Nam 
omnes dignitarii terrarum omnium Regni quilibet in suis palatinatibus 
eiusmodi iudiciis sub privatione officiorum adesse debent. Sacra autem 
Reginalis Maiestas interim in Radom manebit, expectans foelicem redi
tum Sacrae Regiae Maiestatis aut aliud mandatum, quo rursus converti 
debeat ... Daturn Warszoviae, III! mensis Maii, anno Domini 1563. 

a)-b) manu propria. 
l> Catharina. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
minimus perpetuus servus et subditus 

a> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.h> 
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N. 250. 

Radomiae, 31.VII.1563. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
obsequia et servitia sua of!ert; de bona valetudine reginae [Catharinae] 

nuntiat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 251. 

Radomiae, 15.IX.1563. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de sua et reginae [Catharinae] commotione propter inopinatam exercitus 

Germanici in Prussiam incursionem nuntiat; prolixiores notitias ea de 
re petit; Comitia ad festum s. Martini Varsaviae indicta esse significat. 
Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtigster etc. 
Gnedigster furst und herr. Nachdem mein allergnedigste fraw und 

khunigin geheret von dem unvorsehenen einfall des deutschen kriegs
volcks in die lande zue Preussen, haben ire mt. nit umbgang haben kunnen 
aus sanderlichem mitleiden, so ire ko. mt. mit E.F.D. derohalben tragen, 
diesen kemmerlingk zue E .F D. abzuefertigen sich eigentlichen zu erkundi· 
gen, wie es im grunde umb dieselben sachen gelegen. Weil ich dan also 
gutte gelegenheit gehabt, hab ich auch fur mein person ais der trewe 
diener nit undterlassen kunnen, E.F.D. mit diesem meinem geringen 
schreiben gantz gehorsambst zu ersuchen und mugen E.F.D. mir in 
warheit gleuben, das mir derselbe schwere unfall (wie man hie davon 
noch zuer zeit reden wil) vonwegen E.F D. auch gemeiner lande halben 
ganzt treulichen leidt ist, Gott embsigk biettende, er allem ungluck und 
bosen anschlegen steuren und wehren, auch ruhe und fried gnediglichen 
widerumb vorleihen wolle. Amen. Und wiewal ich nit zweifel, E.F.D. von 
denen sachen allen bessern grundt haben ais wir alhier, so haben doch 
E.F.D. nichts weniger aus der capia, so in des Cunheims briff entschlossen, 
zu ersehn, was gestern fur datis der herr Liuthomiersky l l aus Grosspolenn 
an mich geschrieben, gantz gehorsambst biettende, wie es umb dieselben 
sachen im grunde gelegen E .F D. sovil sich gebuhren wil, mich gnedigst 
wissen lassen wolten, darnit auch ich, ais der alte diener, mich umb sovil· 
weniger E.F.D. halben zue bekummern. 

Sunsten ist nichts schrieftwirdiges auf dismai vorhanden, allein das 
wir gestern von der ko. mt. aus der Wilde ein kemmerlingk bekhummen, 
welcher gewissen bericht bringet, das der landtagk zue khummende Mar· 
tini zue Warssaw sol gehalten werden. Felt ferner etwas fur, wil ich nit 
undterlassen, E.F.D. dasselbe gleichfals mitzutheilen. Dan wuste ich mit 
meinem leib, leben und eussersten vormugen E.F.D. viel dinstliches willens 

-194-



zu erzeigen, wolt ich an mir des sich E.F.D. gewislichen zu vorsehen nichts 
erwinden lassen ... Daturn Radom, den 15 tag Septembris im 1563 jare. 

a)·b) manu propria. 
1> Stanislaus? 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz gehorsamer und undtertheniger 

diener 
•> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

N. 252. 

Radomiae, 24.IX.1563. 

de capiarum Germanicarum ex Polonia recessu; de Dernetrio Wiśniowiecki 
in Moldavia (in ms. in Valachia) capto et eius duobus jratribus in 
proelio occisis; de despota in Suceava incarcerato; de Polonis a Va
lachis crudeliter mutilatis. 
(Schedula adiuncta) 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchlauchtigster, hochgeborner furst, gnedigster herr. 
E.F.D. fuge ich underthenigst zue wissen, das mir derselben schreiben 

·zue Marienwerder ausgangen, zuekhua:nmen und behendiget worden ist. 
Daraus ich weitleuftigk vornuhmen, wie es allenthalben mit dem deutschen 
kriegsvolck eine gelegenheit, auch das sich dasselbe aus der ko. mt. łan
den wiederumb zuerucke begeben. Fur welche gantz gnedige ert:iffnung 
kegen E.F.D. ich zuem hochsten und undterthenigsten dankbar und bin 
_gemeiner lande halben, ais wol auch wegen E.F.D. ins ht:ichste erfrewet, 
das es Gott der Almechtige auf die wege gerichtet und das es noch leid
licher und gnediger abgangen, als sich wol irer viel im anfang besorget. 
Der liebe Gott wolte ferner diese lande fur allem ungluck und widerwer
tigkeit gnediglichen behutten und auch E.F.D. in diesem irem lOblichen 
.alter gutte ruhe und frieden in iren łanden vorleihen. Amen. 

Von hinnen weis E.F.D. ich nichts sonderlichs auf dismai mitzutheilen, 
allein das man unbestendigk davon redet, wie es jtzt in der Wallachey 
zuegehen soli. Die letzte zeitung aber ist dahin gerichtet, das der Wischno
wietzky 1> von des newen wa:llachischen woywoden volck Thomze genandt, 
sol gefangen sein und seine zwene bruder in der schlacht umbkhummen. 
Der Despot 2) aber sol belagert sein in einer stad t Soczaw genand t. Den 
Polen, so bei dem Wischnowietzki gewesen, sollen die Wallachen nasen 
und ohren abgeschnietten haben und sie also widerumb zue hause ge
schickt. Was aber im grunde hieran sey, sol E.F.D. hernachmals, sobaldt 
ich etwas gewisses erfahre, unvorhalten bleiben. 

Wie es auch diesem botten zue Wischogrod ergangen, wirt er selbst 
nach notdurft beriechten kunnen. Derwegen es nit ungerathen, das sie 
hernachmals mit guetten passbriefen vorsehen werden, darnit solohem 
unfall furgekhummen. Mehr hab E.F.D. ich auf dismai nichts zue schrei
ben gehabt. Allein biett E.F.D., mein gnedigster furst und herr sein und 
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bleiben woltem. Wo ich derselben hienwiderumb viel undtertheniger und 
gehorsamer dienst leisten kan, wil ich an mir nichts erwinden lassen, 
des E.F.D. sich eigentlich zue mir zu versehen ... Daturn Radom, den 24 
tagk Septembris im 1563 jare. 

E. F. D. 
gehorsamer und undtertheniger diener 
a> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

a)-b) manu propria. 
l) Demetrius Wiśniowiecki. 

2) Iacobus Heraclides Basillcus, palatinus 
Moldaviae. 

Schedula omittitur. 

N. 253. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

Radomiae, 4.X.1563. 

de reginae [Catharinae] bona valetudine; de regis 21.X. Vilna Varsaviam 
ad Comitia projectione; de coronatione regis Hungariae 8./X. Posonii 
cele brata. 
(Schedula adiuncta: nova ex Valachia) 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2a, K.427. 

Schedula: 

Durchleuchtigister etc. 
Nach zuschliessung des briefs ist mir dise new zeitung zuegeschrie

ben worden. Es sein nicht wenig Ormener aus der Wallachey geen Cra
khaw ankomen. Die sagen fur eine gewisse warheit, das die Wallachen 
den Wischnyewetzken l) dem Turken zuegeschickht und mit 200 Wallachen 
in die 11urkey beleiten haben •> lassen. Darvor hat in der Turek zuegesagt 
den tribut auf ein jar lang nachzulassen, -und wo sy in noch warurnben 
anlangen werden, will er sich darinen auch dester williger kegen inen 
erzeigen. Sy sagen auch, das es in Hungern ein gross sterben sey; das 
ist hie bey uns die gewisse sage. So es sich aber was vernewern wyert, 
will ichs E.F.D. zu erinnern nicht underlassen. 

a) in margine. 
l) Demetrius Wiśniowiecki. 

N. 254. 
Radomiae, 9.XI.1563~ 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
bonae valetudinis recuperationem duci exoptat; litteras imperatoris sibi 

remittendas petit; litterarum exhibitorem, Casparum Brzozowski, com
mendat, ut inter servitores ducis numerari possit. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 
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N. 255. 

Varsaviae, 12.XI.1563. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de jelici regis et suo Varsaviam adventu; de Comitiis nondum inceptis 

« propter deffectum Consiliariorum». 
(Latine) 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2a, K.427. 

N. 256. 

Radomiae, 15.XII.1563. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de recuperata ducis valetudine gaudet; gratias agit pro epistolis impera· 

toris et Sigismundi ab Berberstein sibi remissis; mittit exemplum 
litterarum Caspari Młodowski ad Wierszliński. 
( Annexum: Litterae Caspari Młodowski ad Wierszliński de gestis in 
Livonia, de Turcis; de Comitiis Varsaviae juturis; de rege Sueciae 
[Erico XIV] a rege Daniae [Friderico II] projligato). 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtigster etc. 
E.F.D. schreiben an mich lautent, darinnen mich E.F.D. genedigist 

erinnern, das Gott der Almechtig die schwacheit, darnit er aus seinen 
gottlichen willen E .F D. besuecht, widerumben zu besserung gewent und 
das E.F.D. diser zeit widerumb frisch und gesundt ist, den 14 Decembris 
zuekomen. Welcher neu zeitung ich hertzlichen und seher erfreydt bin. 
Mir hette auch keine neu zeutung auf diser welt nicht lieber einkomen 
als dise, das E.F.D. frisch und gesondt ist. Got, der Herr, wolle es noch 
lange vorleichen, wie ich dann zu Gott dem Almechtigen durch mein und 
viel guetter cristglaubigen menschen gebet der zuversicht bin, das E.F.D. 
das alter, so unser a:lter khonig hochloblicher gedechtnuss gehabt, errei
chen werden. 

Furs ander thue ich mich E.F.D. der widergeschigkten kay. mt. und 
des herrn Sigmundt freiherrn zu Herberstain briefe, auch der wunschung, 
so mir E.F.D. auf der kay. mt. schreiben thuen, und auch der erbottenen 
furstlichen genaden und gewogenheiten, so E.F.D. zu mir derselbigen 
underthenigen diener tragen, aufs hochst bedancken. Gott der Almechtig 
wolle E.F.D. und mich, derselbigen underthenigen und getrewen diener, so 
lang leben lassen, darnit ich solhe E .F D. genedigiste gewogenheit, so die
sel b kegen mir, derselbigen getrewen und underthenigen diener, tragen, 
vordienen mochte; an mir sol, ob Gott will, khein vleiss erwinden. 

Newer zeitung weiss ich E.F.D. nichts anders zu schreiben. Ich schicke 
E.F.D. eine copi des schreibens, so Casper Mlodowski, seiner ko. mt. 
rotmaister, dem Wierschlinski geschriben, und er mir zuegeschickht hat. 
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Daraus werden E.F.D. vernemen, was ein junger graf! von Artzen, so der 
furst aus Villandt 1> uber die schlosser, welche er in Lifflanndt von seiner 
ko. mt. gehabt, su einem gubernator gesetzt fur ein vorretterliche abred 
mit dem Moschkhwitter gemacht und wie es ime daruber ergangen. 

Furs ander wiert alhie bei uns fur gewiss gesagt, das der kness 
Wischnewetzki 2) bei dem Turken noch im leben, aber di nasen soll im 
abgeschnitten sein. 

Und als der turkisch khaiser inegeworden, das der Despott 3) enthaubt, 
ist er des willens nach dem Thomsche, yetzigen walachischen woiwoden, 
zu schicken und den vorigen woiwoden mit namen Allexannder, so der 
Despott veryagt, an des Thomsche stat widerumben einzusetzen. Doch 
weiss ich solhes nicht vor gewisse warheit, ob dem also ist oder nit; 
allein, es wiert alhie bei uns also geschriben und gesagt. 

Was den landtag zu Warschaw betrifft, weiss ich E.F.D. noch nichts 
zu schreiben, dann es alda noch nichts eigentlichs beschlossen. Wann sich 
aber eroffenen wiert, will ich solhes E.F.D. zu erinnern nicht versaumen. 

Mir ist auch yetzunder von Warschaw geschriben worden, das der 
khonig aus Denemarckh mit dem konig aus Schweden,4> als er im in sein 
landt nachgezogen und im ein statt belegert, eine schlacht gehalten und 
dem Schweden in die sibentausent person abgeschlagen sol haben, also 
der konig aus Schweden selb achtzechent khaumb entritten ist... Daturn 
zu Radomb, den 15 tag Decembris anno etc. 1563. 

a)·b) manu propria. 
l) Finlandia. 
2) Demetrius Wiśniowiecki. 

E. F. D. 
undertheniger und guttwilliger diener 

a> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

3) Iacobus Heraclides Basilicus. 
4) Fridericus II et Ericus XIV. 

Annexum: Litterae Caspari Młodowski ad Wierszliński de 26.XI.1563. 

Ich habe es nicht underlassen mugen, E.L. zu erinern, was sich hie 
bei uns im Lifflandt erhaben hat in derselbigen zeit auch in der stundt, 
in welher ich das geschriben, erstlichen ais wir aus dem veldt von Perna
ven abgetzogen. Baldt damach ist ein hauffen Schweden geen Saltza zue
gesylt und haben an den Teutschen, welhe alda gebliben sein, ainen grossen 
mort gebraucht und yetzunder in diser wochen hat ain junger graff von 
Artzen, welher vom fursten aus Villandt uber di schlosser, welhe der furst 
aus Villandt von seiner ko. mt. gehabt, gubernator .gewest ist, ein verret
terliche abrede mit dem Moschkwitter, gemacht, ime alle di schlosser 
einzugeben, daentgegen er dem graffen di drei ode schlosser: Taurus, 
Hansel und Dawen erblich gegeben und darnit ehr solhes mit behendem 
vortl volenden mocht, hatt er heut acht tag alle haubtleut und comissa
rien beschickht, das sy zu im khomen sollen. Und als sy khomen, hat 
er sy gefencklich genomen und nicht ausgelassen, biss sy ein aidt schwe
ren muessen, dem Moschkhwitter getreulich zu dienen und im alle di 
schlosser einzugeben. Das ist beschehen in beisein der Moschkwitter 
und der Moschkhwitter sein etlich tausent vor Helmen khomen und als 
di haubtleut den aidt geschworen, hat man sy voran auf di schlosser 
geschickht, darnit di sach vor dem adl, so auf den schlossern gewest, 
haimblich gehandelt werden mochte. Und der haubtman ist fursetzUch 
au! daz schloss Helmen eingeritten. Hatt weder den Moschkwitter noch 
den graffen aufs schloss nicht lassen wollen, sonder hat au! sy aus dem 
geschutz zu schiessen angefangen. Ais sy das gesehen, haben sy sich geen 
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Trikatten gelassen und wie wir das ingeworden, haben wir der khness 
Polubenski reutter und ich fuessvolks denen zu Trikatten zu hilff ge
schicht. Also ist der graff di heuttige nacht vor tags mit einem heufflen 
Moschkhwitter dahin khomen und di unsern haben sy in das schloss 
eingelassen, di Moschkhwitter gefangen genomen, in di thurnen eingesetzt 
und den graffen gebunden geen Wenden geschickht. Und nach im, als 
bald der tag angebrochen, sein di Moschkhwitter mit anderthalb hundert 
pferden vor das schloss khomen und haben sein biss auf den rnittag 
gehart und haben nicht gewisst, wie es mit im zuegeet. 

Und als di unsern das gemerkht, haben sy sich in dem schloss an 
ain haimblich ort verhalten, haben das schloss aufgemacht und auf di 
Moschkhwitter mit huetten gewingkht und sy sein flux zu inen in das 
schloss geritten. Und als ba:ldt sy von den rossen abgesessen, sein di unn
sern reutter, draben und Teutschen zu inen gesprongen und haben ir 
hundert erschlagen und 50 gefangen genomen. Und di gefangnen Moschkh
witter haben gesaget, das der woywoda Derbski l) selbs mit 3000 personen 
zu Helbeken verhanden sei und habe mit sich sechs volkhaneth und sei 
vorsetzlich di schlosser zu plundern gezogen. Und das ist .beschehen des 
heuttigen tages, den 26 Novembris nach mittagessen. Was sich weitter 
erheben wiert, will ich nicht verseumen E.L. anzuzaigen. 

l) Ioannes Kurbsklj. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

Casper Mlodowski, seiner ko. mt. 
rottmeister. 

N. 257. 

Radomiae, 26.I.1564. 

de meliore ducis valetudine gaudet; de Comitiis Varsaviensibus ducem 
certo ab internuntiis suis plura intellecturum esse sperat; rumorem 
de Polocia capta adducit; breviter .de rebus Valachiae scribit. 
S i gilZ. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 258. 

Radomiae, 20.II.1564. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
rumorem de Polocia capta falsum fuisse nuntiat; de victoria supra Mo

scos reportata ex annexis scriptis ducem melius intellecturum esse. 
Sigill. 
( Annexa: I. novitates de rebus Moscoviae; II. epistoła polonice scripta 
Gregorii Chodkiewicz, de 29.I.1564; III. elenchus captivorum vel occi
sorum ducum cohortium Moscoviticarum). 
H B A, B 2a, K.427. 
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Annexum I: Novitates de victoria supra Moscos reportata. 

Von newer zeitung, was sich albie im lager zuegetragen, thue ich E.G. 
zu wissen, das sich die herm potschaften von Orschy bei der nacht gehen 
Lukomla begeben und am Sontag vor Bekerung Pauli gegen abent one 
ainichen fridstant ankomen sein und sindt bei dem herm haubtman den 
morgigen tag gebliben. Am Montag Dinstag am tage Bekherung Pauli 
haben sy den herm haubtman beleidt, sich damach widerumben auf ir 
strassen gewendt. Alda nach irem verreiten den morgigen tag am Mittwo
chen seindt wir auf der frauen Khyschtzyney guett khen Tschasnickh 
wenig vor mittag komen. Alda bat die schyltwacht, welhe sich bey Ulan 
bey Sieltzman gelegert, dem herm haubtman angesagt von des Moschko
witters volckh und desselbigen tags bat es gar wenigkh gefeldt, das sy 
unser schiltwacht nit erlegt haben. Aber da Gott, der Herr, die seinigen 
selbs verwacht, unser schildtwacht bat sich zu unserm hauffen genehert 
und alsbaldt man zu wissen gekriegt, das der Moschkhowitter nit ein 
kleiner hauffen ist, sein wir zu derselbigen stundt all mit der hulffe Got
tes on alle rew der pherdt unserer schildtwacht zu hulff gerent, daselbst 
unser volckh, so umb gelt dient, den Moschkhowittem nachgeyagt und ir 
nit wenig erleget und zu irem hauffen bis in ir lager •> geyagt. Damach 
ais nun die Moschkhowitter in irem lager bJ gewest, ist unser volckh mi
tler zeit zusamen komen und der herr haubtmann bat die schlacht ordnung 
gemacht. Die Moschkowitter haben das veldt gehalten vermaynende, unser 
hauffen were nit so gross. Haben sich versehen, das es unser nit mer 
were, ais nuer das volckh, so umbs gelt dienet. Und ais wir mit inen zu 
slagen angefangen, haben sich die Moschkhowitter in der erst grausam 
emstlich gestelt, aber Gott der Herr hat inen nit geholffen: sein von 
stunden veldfluchtig geworden. Der knyes Schoiski I> bat gesehen, das ein 
gross volckh verhanden, welher seer verwunt geworden, bat sich selbs 
in die flucht begeben. Und das volckh, welhes seer bis auf das haubt 
erlegt, im nachgevolget. Dann die gefangenen im hauffen sagen selbs, 
das es das ałlerausserlesenest volckh und selbs des Moschkhowitters hoff 
sey gewest, welhes volckhs 25000 gewest sein soll. Und die unsem haben 
nit wenigkh woiwod und fursten lebendig gefangen und viel ritterlicber 
leut erschlagen, nach welchen die unsem bis in ir lager bJ 4 meil wegs 
nachgeyaget. Und da sy nun recht des abents die Moschkhowitter in die 
enge bei ainem flissenden wasser gebracht, ir seer viel ais ain pruckhen 
erlegt und erschlagen, auch ir viel im wasser ertrunckhen und zuletzt auf 
einem sehe eingebrochen, also das ir gar wenig wegkomen. Und was sich 
in dem waldt verporgen, die haben die pawren erschlagen und wie die 
hundt umbgeschlopht. Auch des grassfursten weibs brueder im waldt ge
fangen und zum hauffen gebracht. Und man helt vor gewiss darvor, das 
er khain solhs ausserlesens volckh uber diss so man yetzo erlegt, nit mer 
habe. Alda haben die unsem nit wenigkh dinges bekomen. Sy sagen, das 
vor Jangen zeiten eine so reiche herr beieinander nit gewest sei ais yet
zunder. Und ein acht tag darvor ist die neuzeitung kamen, das bey Drissen 
ir 700 erschlagen sein worden. Auch bei BratzJaw sagen die gefangenen 
Moschkhowitter gleichsfals, das sy von Sieltzen auf Glubokie geen Orschy 
ziechen und alda bei Orschy auf den vorgangenen Suntag zusamenkamen n 
wollen. Gott bat inen aber des nit geholffen. Daselbs habe unser volckh 
auch von seer reichen gefangenen volckh viel guets erobert. Ais auch 
noch heutiges tages des Montags vor Liechtmess seiner g[naden], dem 
herm haubtmann von Orschy ein gewisse potschaft kumen, das der herr 
Filon 2) mit dem herm Osstziken, die bei Orschy ir lager ha ben, ais sich 
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nit ein kleiner hauffen Moschkhwitter auf diss seit Niepra begeben und 
der herr Filon gesehen, das sy sich in drei teil geteilt, des willens die 
unsem in die mitte zu bringen und verretterlich zu erschlagen. Aber als 
der Filon das gemerckht, das sy sich in drei teil geteilt, ist er selbs 
beseits kegen dem grossren haufen der Moschkhowitter gezogen und den 
herm Ostzigkhen kegen dem haufen, so sich beiseits binder einem waldt 
verhalten, geschickht. Daselbst haben die unsem sy mit der hulffe Gottes 
erlegt und nicht ain wenigk Ulanof Tattem zum herm haubtmann ge
schickht. Ais auch die underthonen von Polotzke sagen, das der Schoiski 
auf Polotzke nit sei und sein son ist im ber erschlagen und sein des 
Schoisken weib, als sy von Polotzke in Moschkow ziechen wollen, das sy 
unser Kosaken gefangen und den andem seinen son bei ir mit pherten 
ertretten haben. Und alda haben die Khosaken auch genuegkh uberkomen, 
welhe auf dem schloss Szierzissizach 3) sitzt. Daturn zu Lukofle am Mon· 
tag vor Liechtmess anno 1564. 

Die ander zeitung. 

Ich habe E.G., meinem genedigen herm, geschriben vonwegen der 
Moschkowitter nicterlag und an heut sein widerumb auf ein newes zei· 
tung khomen, das der Moschkowitter 60000, alsbaldt sy nuer von unserm 
khriegsvolckh bei Orscha gehort, von irem wagenburgkh entrunnen sein, 
als weren sy bis auf das haubt erlegt worden und haben uber 15000 we· 
gen mit allerlei profanndt binder sich gelassen, welhe die unsern erobert 
und bekhomen, also das yetzunder im lager aine saltzthonne haber nuer 
2 g. gilt und die unsem nehmen sy imer bei wenigen hinwegkh. Also das 
sich aus genaden Gottes den unsem bis auf diese zeit woli gluckht. Der 
knyes Schoiski ist gewiss erschlagen und auch ain woiwoda Sieremietzuf 
genant. Alsbaldt sy khehen Polotzkha verwundt khomen, daselbs gestorben. 
Man bat auf sy, als sy bei der nacht ankhomen, aus Polotzka geschossen. 
Haben vermeint, das Littawen werent etc. Daturn den 11 Februarii anno 
etc. 1564. 

a> in margine pro expuncto in textu: vor· 
schantzung 

b) pro expuncto: vorschantzung suprascrip· 
tum. 

c) verbum correctum. 
ll Petrus Sujskij. 
2) Ftlon Kmita. 
3 > J ezieriszcze. 

Annexum II: Litterae Gregorii Chodkiewicz de victoria de Mascis in campis 
inter Orsza et Druck reportata (ex Pociejewice, 29.1.1564>. Sigillum. 

Wielmozny Panie Panie a Dobrodzyeiu etc. 
Nie mogę nicz ynnego W.M. pissacz, ieno tho, czo ssie therasz stalo 

poth them czassem naszey sluzbie woienney !ego K.M. woiscze. Tho nie 
iesth V.M.czi thayno, s czym beli posiani poslowie od !ego K.M. do Mo· 
skwy, aby na krothki czas moglo bycz przymierze wzietho, y w they 
mierze, aby sie poslowie mogli zgadzacz z wolią !ego K.M.czi ukazaną 
ym, aby dalsego przymierza nie brali, ieno do swiąthek, abo do S. lana, 
gdyby się Xsiącz Wielki Moskiewski t> chczial obaczycz, czo panu naschemu 
iest winien przes zdradliwy umysl y uczynek swoy. Ktorzy panowie poslo
wie !ego K.M. tham nicz nie posthanowiwschy, w then wtorek sam do 
woiska !ego K.M. przyiachali i beli zadzierzani dlugi czasz urnysinie s 
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chytrosczią iego a zwykłą zdradą, aby sie mogl, z woiski swymi zgotho
vawschy, skode w pansthwie !ego K.M. uczynicz i zebrał wielkie woiska 
swe, iedno do Polloczka a drugie do Smolienska, i zarazem po wyiachaniu 
poslow [z] ziemie iego, wesłał s Polloczka liud wielki w zięmie pana na
schego, ktory bil umyslial chcziecz plą.drowacz pansthwa !ego K.M., a 
drugie woisko [s] Smolienska miało iscz, yakosz iusz iesth na graniczy 
samey. Czi obay woiska mieli się zyscz miedzy Orscha a Odroczkiem Z> 
na czasz naznaczony sobie, y wycziągnelo belo woisko s Polloczka, iako w 
the niedzielie przeslą, tho iesth dnia 23 Ianuary z hethmani iego, ktore 
mianowiezie V.M. poszelam na czedulie. 

Nizesmy wiadomoscz pewną miely o nim, wziąwschy Pana Boga na 
pomocz i sprawiedliwoscz !ego K.M. pana naschego m., cziągnęlysmy z 
woiskiem I.K.M. przecziwko ym tham za laską bozą. W the srodę przeslą. 
26 dnia dalim ym bithwę, na ktorey za pomoczą bozą liud moskiewski, 
sczesczim !ego K.M., wssytek porazieli, woiewody niektore zywo poimali, 
a ynni pobieli, a czo przednieischy S.wor kniazia wielikiego, wssytek po
razon iesth, s czego Panu Bogu bądz czesc .phala od nasz sług iego niegod
nych. Ktora bythwa thak sczesliwie sie dokonała, kromia vielkiego upadu 
a z małym liudu !ego K.M.czi. A thak to powiadaią liudzie i czi wiezni 
sami Moskiewsczy, ze sie rovna Orschenskiei bithwie, ktora iescze przed 
pamieczią naschą bela. Prawie Pan Bog z milosierdzia swego sam moczą 
reki swei raczil ich bicz, a nąm na pomoczy bycz, abowiem woisko !ego 
K.M. Xs.a Littewskiego belo na troie roslą.czone, czescz niemała woiska 
iesth poslą.na do Msczislawlia ku porethowaniu, a druga thakze wielie do 
Orschy, woisko tesz polskie nie belo przy nasz; za iaką przyczyna, W.M. 
będzie pothym od ich m. samych wiedziecz, yeno tho wiem, ze nie beli. 

Nazaiutrz po bithwie odpocznąwszy koniem przesz then dzien ku 
wieczoru, russelizmy się ku Panu Hetłunannu 3) ku Orschy, abowiem the
go pewną sprawe mamy od thych więzni, zesmi mieli między Orschą. i 
Odruczkiem the oba woiska zdeimowacz w then przysly poniedziałek abo 
wtorek i sthamthą.d, gdzieby woiska I.K.M. belo ich nie pothkalo, mieli 
w zagony rospusczicz po wssythkiey ziemi i pod Vilno, plądruiącz, psuiącz, 
czo iuss Pan Bog z laski svei zaczai z iednei strony odmienicz umysł ich 
zdradliwy, owo thenze y do koncza nąm bedzie sczythem y broniel nasz 
z mielosierdzia swego. A isz iescze woisko Moskiewskie w ziemie pana 
naszego, Xs.a Littewskiego nie weslo, ieno na graniczy iest, a sna mieli 
sobą porozumienie, iakosz thak iest na ktory dzien mieli się scziegnącz. 
Przes ten dzien dzisieischy !ego M. koniem odpoczivacz chcze a osluchy
wacz sie a czo wiedziecz, iesli przydzie do nych tha wiadomoscz, iakosz 
pewnie dzysia thak sie spodzievam, ze doidzie owa, będzie chcziecz umysł 
swoi odmienicz, wssakze ich o tho prossicz nie bedziem a za pomoczą 
bozą prosto ku nim pocziągniem i s nimi czynicz bedzięmy. Owa tesz 
da Bog panowie Poliaczy pospiessą. szię nąm ku pomoczy, ktorzy iusz 
dawno o thych voiskach nieprzyiaczielskich wiedzą i pissanie od nasz 
maią. Tho V.M. racz wiedziecz, M. Panie, ze then liud w them voiscze 
!ego K.M. thak iesth chcziwy przecziwo nieprzyiaczieliowi, czo ienak iusz 
czas niemały będą.cz w woinie ode dwunasczia niedziel prze niedostatek, 
iako zymie, moze V.M. sam baczycz, i na konie y na siebie mussą bycz 
trudni, alie iusz therasz nicz, ani trudnosczi nie zaluią i prawie s chczi-
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wosczią przecziwo nieprzyiaczieliowi yadą, prossącz Pana Boga, aby i 
druga potrzeba thaka bycz mogla thak sczesliwa. 

A tho tesz V.M. daie znacz, isch przy thei porascze wielkie zapomo
zenie woisko lego K.M. wzielo w maiethnosczi niemalei, a ossobliwie w 
szbroy, bo thak szie zgadzamy, ze więczey abo mniey czo mało trzech 
thyssieczy zbroy y ynssych wielie rzeczy. Tho, czo szie potbym będzie 
działo, Panu Bogu tho polieczam, przy thym zycze, aby Pan Bog dal V.M. 
dobre a sczesliwe zdrowie. 

Po napissaniu listu thego przysla viescz od pana Phielona Kmithy, 
ktory na strazy iesth w Dubrownie za Orschą, isz liud wielki Moskiewski 
cziągnie 60 thyssieczy do ziemie pana nassego, ktory liud na oko widział 
i pothkanie s nimi uczynil a wssakosz phala Bogu zdrowo usli. Daturn 
s Poczieiewicz, 29 ranuarii 1564. 

V.M. ve wssem povolny sługa i przyiacziel. 

Hrehor Chodkiewicz, Kastelan Troczky, 
Hethman Dvorny V.XL. 

In dorso: Wielmoznemu Panu Gabrieliowi Tharlowi, etc. 

ll Ioannes IV Basiiides. 
2) Druck. 
3) Nlcolaus Rad2iwiłł « Rufus •· 

Annexum III (cfr. Elementa XLI, N. 19091: elenchus procerum et ducum 
Moscovitarum in pugna occisorum vel captorum. 

Anno etc. 1564, den. 26. Januarii. 

Am Mittwoch, ais die Moschkowittischen woiwoden, welhe aus der 
Grossen Luckh und Polotzka mit grossem volckh gehn Orschy gezogen. 

Erstlichen 

In der ersten huff Sacharia Iwanowitz Plieschtzeiow,'> der ist gefangen. 
Auf der rechten hanndt Iwan Wassiliewitz Sierenietziow 2) ist erschlagen. 
An der lingken hanndt Siemion Wasiliewitz Jakowietz 3> ist entrunnen. 
In der grossen huff furst Petter Iwanowitz Schoiski 4> ist entrunnen. 
In der funfften huff furst Chwiedor Iwanowitz Tatziow 5) ist verlorn 

worden. 
In der sechsten h uff furst Iwan Piotrowitz Ochliabin 6) ist gefangen. 
In der sibenden huff furst Jakhow Chwiedorowitz 7> ist erschlagen. 
In der achten huff furst Siemion Dimitrowitz Paletzkhi B> ist gefangen. 
Woina Mikitha Stobmnikhrzewskhi 9) ist gefangen. 
Mikita Bondarow lO) ist gefangen. 

l) Zacharias Ivanović Ple§ćeev. 7) Jakov Fedorović (cognomen non lnveni-
2) Ivan Vasll'ević Seremetev. mus). 

3) Semen Vasil'evlć Jakovlev. 8) Semen Dimitriević Paleckij. 

4) Petr Ivanović Sujskij. 9) ? 

5) Fedor Ivanović Tatev. 10) Nikita Bondarov. 

6) Ivan Fedorovtć Ochljabinin. 
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N. 259. 

Radomiae, 3. V.1564. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de regis in Bielsko ad Comitia Lithuana in negotio unionis projectione 

et de futuro inde Parczoviam ad Comitia discessu. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtigister, etc. 
Genedigister furst und herr. Wiewol ich diser zeit E.F.D., meinem 

allergenedigsten herrn, ze schreiben nichts sonderlichs gehabt, dieweil 
mir aber E.F.D. camerling, der Rossowski, furgefallen, habe ich under
lassen nit konnen, E .F D., meinen allergenedigisten herrn mit diesem 
seinem brieflen zu ersuechen, derselbigen wunschende gottlicher gena
den, guetter langweriger leibs gesondtheit und allr gluckhseligen regie
rung etc. 

Und fuege darneben E.F.D., meinem allergenedigisten herrn, under
tenigelichen zu wissen, das sein ko. mt., mein allergenedigister herr, am 
negst verschinen 26 tag Apprilis von Warschaw auf den litawschen land
tag vorreist sein. Sein mt. werden zu Khnischin neun tag lang stiHe 
ligen und von Khnischin stracks gehen Byelsko auf den landtag, welher 
sich a uf Phingsten a) daselbst anfahen sol, das angefangene union mit 
den Litawen und Pollen in gewisse volziechung ze bringen und vom 
selbigen landtag auf Johanni widerumben gehen Partzaw auf der eron
landtag verrucken werden. 

Nuntiat reginam 1> Poloniae duos equos hinnos et alia munera duci 
mittere velle ( omittitur). 

Daturn Radomb, den 3 tag Maii anno etc. 1564. 

al in margine. 
b)-c) manu propria. 
!) Catharina. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
undertenigister und gehorsamer diener 
b) G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.c> 

N. 260. 

Radomiae, 11. V.1564. 

nomine reginae [Catharinae] dono mittit lecticam, ab imperatore sibi 
missam, quibus ipsa in ambulationibus suis vehi solebat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 
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N. 261. 

Radomiae, 15. V.1564. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
annuntiatos in epistoła praecedenti lecticam et mulos ( « senfften und 

mullen 11> per Christophorum Diepenskirch (Typelskhircherl mittit. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 262. 

Radomiae, 25.VI.1564. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
intercedit pro servitore ducis, Martino Volhart Oscherowskhi [Ożarow

ski?], ut ei dux pro tot annorum servitiis certam pecuniae summam 
(<< gnadengelt ") vel silvae partieułam in districtu Neidenburgensi vel 
alio in loco concedat. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 263. 

Radomiae, 25.VI.1564. 
Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de armis contra Moscos parandis; de Ioannis Kurbskij ex Moscovia pro

fugi ad regem adventu; de regis Parczoviam ad Comitia projectione. 
(2 schedulae adiunctae) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Obsequia ojjert. Reginae [Catharinae] pro muneribus ducis nomine se 
gratias egisse signijicat. Equos se duci procuraturum (omittitur). 

Newer zeitung weiss ich E.F.D. diser zeit gar nichts zu schreiben. 
Mit dem Moschkhowitter ist es yetzo gar stil. Der ko. mt. volckh leit 
mit grossem uncosten an der grenitz und es wiert noch imerzue mer 
volckh angenomen. Des herrn schatzmeisters diener einer ist diser tag 
mit etlichen sachen irer ko. mt. zugehorig alhie gewest. Der saget, das 
man yetz vergangener wochen zu erakaw widerumben 27 newen rott
meistern mit reisigem und fuesfolckh gelt gegeben habe. Es ist auch 
ytzuerschiner wochen von der ko. mt. ein camerling khomen, der sagt, 
das der Iwan Khurpskhi, derbtischer woiwoda und obrister haubtman 
daselbs, welher nit langst vorschiner zeit von dem Moschkhowitter veld
fluchtig geworden, diser zeit zu ko. mt. von der Wilde gehen Bielskho an
khomen und ytziger zeit bei irer mt. sei. 

Und die ko. mt., mein a:llergenedigister herr, soll gewiss den negst
nerschinen 20 tag Juny von Byelskho nach Partzaw auf den landtag auss-
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gereist und auf Jobanny gewiss zu Partzaw sein. Aber, wie ich vornomen, 
so werden ire mt. zu Partzaw auch nit lang bleiben. Was in dem allen 
verner die zeit mit sich bringt, soli E.F.D. von mir nit vorhalten werden ... 
Daturn Radom, den 25 Juny anno etc. 1564. 

a>·b> manu propria. 

Schedula 1: 

E. F. D. 
undertenigister und gehorsamer diener 
a> G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

Genedigister furst und herr. Wiewolich E.FD. in disem meinem brief 
gemelt, das ir ko. mt. am negstnerschinen 20 tag Juny von Bielskho geen 
Partzaw ausgerest und auf Johany gewiss zu Partzaw sein sollen, der
selbige artigkhl hat sich widerumben verandert, dann es sein hochstge
dachter ko. mt. in der union sachen beschwerungen eingefa:llen, dardurch 
sich irer mt. auszug vorlengert und ire mt. vielleicht noch wol ein acht 
tag alda zu Bielsko vorharen werden muessen. Was sich hernachmals im 
selbigen fali eroffnen wiert, E.F D. desselbigen zu erinnern, wil ich nicht 
vorsaumen. 

Newer zeitung aus Teutschen Landen werden E.F.D. aus des Khun
heimbs schreiben zu erfaren haben. 

Schedula II: Pro vino sibi misso gratias duci agit (omittitur). 

N. 264. 
Radomiae, 8.VII.1564. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
nova ex Germania per Kunheim duci missum iri nuntiat; de difficultatibus 

melius non descriptis in negotio unionis cum Lithuania; refert rumo
res de victoria ad Polociam reportata; de equis duci procurandis. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

N. 265. 
Radomiae, 16.VIII.1564. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de obitu imperatoris et de reginae magno eam ob causam dolore; de Co

mitiis Parczoviae ad finem deductis; de negotio unionis dilato; de 
proelio cum Moscovitis commisso; de Tartarorum in Podoliam incur
sione; de necessitate regis in Polonia praesentiae usque ad finałem 
negotii Tartarici et Moscovitici decisionem; de peste. 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtigister etc. 
E .F D. sein mein gehorsam undertenige und ungesparts vleiss geflis

sene und bereitwillige dienst neben wunschung guetter leibes gesundtheit, 
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aller gluckseligen wolfart, auch langwieriger regierung jder zeit zuvoran 
bereit. 

Und wiewoJ E.F.D. ich dieser zeit ze schreiben nichts sonderlichs 
gehabt, dweil mir aber diser gewisser pot furgefallen, habe ichs under
lassen nit khonnen, E.F.D., meinen genedigisten herrn, durch diss mein 
klein brieflein zu ersuechen und es khonndte E.F.D. nit so woJ ergehen, 
ich gonndte es derselbigen noch viel besser etc. 

Darneben kan E.F.D. ich nit bergen, das die ro. kay. mt., hochloblicher 
gedechtnuss, am vorschinen s. Jacobs abent nach dem nachtessen in Gott 
vorschiden ist; daraus irer ko. mt., meiner allergenedigisten frawen, hertz
liche betruebnuss, traurigkeit und grosser schmerzen entsprungen. Und 
als nemblichen ungeferlichen zehen tag nach abgang hochloblicher gedecht
nuss der ro. kay. mt. vom konig Maximilion z) zu irer mt. der cawalier 
Gabrian von Mantua, der vormals irer mt. als sy den hertzogen zu Mantua 
gehabt, hofmeister gewest, mit derselbigen potschafft ankhomen ist, welher 
gleichwol aus meinem und anderer mer rate die zeitung nit so gestragkhs 
denselbigen tag, als er ankhomen, sondern erst des andern tages irer mt . 
.angezeigt, da haben ire mt. seher hertzlichen und klegUchen geweint und 
dermassen, das da gal- khein trasten geholfen. Und ist gemelter cawalier 
erst am negst verschinen Sontag von irer mt. von hie gereist. Hat ire mt. 
bisber sambt mir imerzue getrost. !re mt. hat sich nunmals ein wenig 
zufriden geben. Aber ire mt. sein noch bis auf dise zeit aus derselbigen 
gemach nit khomen und irer mt. werden noch so lange darinnen bleiben, 
biss auf die zeit, wen sy der kay. mt. hochloblicher gedechtnuss die be
gengkhntis halten werden etc. 

Newer zeitung weiss E.F.D. ich nichts sonderlichs zu schreiben, allein 
das der lanntag zu Partzaw nun ein ende gewunnen hat. Ich wolte E.F.D. 
den ganzen recess, was da gehandelt worden, zuegesendt. Ich gedenckhe 
aber E.F.D. werdens vorhin haben. Derwegen ich E.F.D. auch nit bemuehen 
wollen, ein so łanges ding zu lesen. 

Das union ist diser zeit noch nit vortgangen, sonder weiter auf den 
schiristen landtag angestelt worden. Die ko. mt. ist noch zu Partzaw. 

Mir ist auch von Partzaw geschriben worden, das der Moschkhowitter 1l 
selbs persondlich mit einem seher grossen hauffen volckhs an der ko. mt. 
grenzen soli khomen sein und der ko. mt. polnisch kriegsfolckh soli mit 
ime am negst verschinenen II tag Augusti eine schlacht gehalten haben. 
Gott der Almechtig wolle den unsern beistehen, sig und victori vorleichen 
und sover sy zusamen getroffen und ein schlacht gehalten, werden wirs 
in kurtz inenwerden, wie es alda ergangen wiert sein. 

Desselbigen mals ist es mir von Partzaw auch zugeschriben worden, 
das 60000 Tattern, die sich in funf heuffen aufgeteilt, in die Podolien 
eingefallen sollen sein. Ais sy aber ine worden, das sich die unsern inen 
entgegen gerusst, sollen sy widerumben zuruckhgezogen sein und gar khei
nen schaden gethan haben. Nun sein mir widerumben briefe von Partzaw 
der datten den 13 Augusti den 15 gemelts monats zuekhomen. Darinnen 
wierdet mir geschriben, das die Tattern einen merckhlichen und grossen 
schaden gethan und darnit widerumben zuruckhgezogen sein sollen und 
man besorget sich ir widerumben ins landt. 

Die ko. mt. ist des willens gewest, von Partzaw gehen Khnischin zu 
vorreisen, aber die herrn haben irer mt. solhes nit zuelassen wollen, son
der ire mt. solle gehen Krakbaw oder aber, sosy zu Krakbaw nit wonnen 
wolten, geen Petterkhaw reisen und daselbs so lange vorharen, bis man 
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eigentlichen grundt inen werden mochte des Moschkhowitter mit dem 
Tattern vornemens. 

Was in dem allen die zeit mit sich bringt, das werden E.F .D., was 
nit durch mich, doch durch andere won innen werden etc. Es ist von 
allen ortten beide von kriegs- und auch sterbenden leuffen gar nichts 
guets zu horen. Gott der Almechtige wolle seinen vorgenomenen grimigen 
zorn (den wir wol vordient) lindern und nach seiner grossen und unaus
prechlichen barmhertzigkheit widerumben von uns abwenden. Amen ... 
Daturn Radom, den 16 Augusti anno etc. 1564. 

E. F. D. 
underteniger und gehorsamer diener 

a) G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.b> 

a)·b) manu propńa. zl sic in ms. 
l) Ioannes IV Basilides. 

N. 266. 
Radomiae, 28.VIII.1564. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
de aegritudine sua narrat; mittit recessum polonice scriptum Comitiorum 

Parczoviensium et se excusat, quod eum germanice vertendum non 
curaverit; nuntiat de regis Parczovia Cnissinum protectione; de victo
ria ad Orsza de Moscovitis reportata et de victoria ducis Połubieński 
in Livonia. 
Sigill. 
( Annexum: litterae universales Sigismundi Augusti de die 8.VIII.1564, 
de negotio unionis cum Lithuania, de Livonia et de aliis. lam ed. 
in versione latina, cfr. El. XLI, N. 1931 annexum 1). 
H B A, B 2a, K.427. 
Litterae G. Tarło omittuntur. 

Annexum: Litterae universales Sigismundi Augusti de die 8.VIII.1564. 
Zygmund August z laski bozey Kroi Polski, Wielki Xiąncz Litewski, 

Ruski, Pruski, Mazowieczki. Zmoczki etc. Pan gi dziedzicz. 
Oznaimuiemy wssitkiem wobecz y kazdemu z ossobna komu to wie

dziecz nalezy, yz my, bęndąncz potrzebą Rzeczipospolitey y wielkieroi a 
dawnemi prozbami wsech poddanych nasych do tego przywiedzieni, abysmi 
Unią Corony Polskiey z Wielkiero Xięstwem Litewskim, dawn przes przodki 
nasze postanowioną, ale pothem nieiako zatrudnioną, ku skutecznemu wy •> 
w~elnieniu przywiedli. Zlozylismy s tey przyczini walny Seym w War· 
schewye, roku 1563" na dzien S. Marczina. Na kthory, gdy się wsitkie 
Sthany Koronne y Poslowie od wssech takze Sthanow Lithewskich zie
chali, po częstych a długich namowach spolnych o Uniey a ziednoczenyu 
tez panstw, gdy na then czas prze słuszne przyczyni ta sprawa skutku 
swego wziąncz nie mogla, a nawięnczey isz Poslowie Lithewsczy nie chezieli 
nyekthorych tak waznych rzeczy sami na się bracz, mieniącz, isz na 
niekthore articuly, kthore spolnye stanowione a concludowane bycz mialy, 
zupełnego umocznienya od bracziey swey nye mieli. Bilismy na then czas 
od wsego na tern Seymie zebrania a naiwięnczei od Poslow Litewskich 
proszeni, abysmy dlia tey iedney a samey sprawy Uniey ynszy Seym spoiny 
Polakom z Litwą zlozyli, na kthorem, aby nicz ynego sprawowano nye 
bylo, yedne ten sam iedyny Act o ziednoczeniu Polakow z Lithwą, czego-
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smy iem, aczesmy na ten czas byli Moskiewską woyną zabawieni, dla do
brego Rzeczy Pospolitey pozwolili. A ten Seym w Parczewie na S. Ian 
roku 1564 iestesmy zlozyly, aby się przes nas nicz nie roschodzilo, czoby 
ku thak wielkiemu, waznemu a Rzeczy Pospolitey barzo potrzebnemu 
Actowi nalezalo. 

Lecz isch Poslowie Lithewsczi mieli sobie za rzecz potrzebną przed 
them yny Seym w Lithwie samemu telko narodowy a Stanom Lithewskim 
złozon bel, dlia narnaw spolnych okola articulow they Uniey, zeby z 
pewną a gothową yusch namowioną rzeczą mogli na Seym Parczowski 
iechacz, są nas za tho prosili, abysmy iem takowy Seym w Bielsku na 
Swiądki przed Parczewskim Seymem zlozyli, prosąncz przy them, aby 
tez na tenze Bielski Seym bely niektore ossoby, tak z Rad iako z Ryczer
stwa Polskiego posłane, aby za ich namowami tern snadniey Lithwa się 
do tego wsitkiego przywiescz dala, czo się na przeschłem Seymie Warschew
skiem okola Uniey tractowalo. Czegosmy tez y my gim pozwolili, y tak 
panowye Rady, iako gi Poslowie od Ryczerstwa Polskiego na ten Seym 
Bielski deputati, wedle ządosczi Poslow Litewskich na thę sprawę do 
Bielska naznaczili gi posłali. 

Na ktory Seym w Bielsku, gdismy ossobą swą y deputaczi Polsczi 
y Stany wsitkye Lithewskie iestesmy się ziechali, po długich a pilnych o 
tey sprawie namowach y tractacziech ustawicznych, pewne articuly wedle 
recesu Seymu Warssewskiego miedzi deputati Polskiemi a Stany Lithew
skiemi s thakowemi warunki ssą namawiane, iako tenze spissek omawia, 
ktore, iesliby byly przięthę na Seymie Parczewskiem, ony miedzy sobą 
na tern Seymie Bielskim spalnie namowiwszy, dla lepszei pamięczi uczi
nili y pieczęncziami thak deputatow Polskich iako Stanow Lithewskich dla 
lepssey pewnosczi na obyedwie stronye zapieczęnthowaly. 

Pothim gdysmy się na Seym Parczewski z obu stron ziechali, sta
ralismy się o to z wielką pilnosczią, iakoby yusch ta sprawa Uniey skuthe
cznie w swą myarę wsthawiona bela, alie isz Stany Litewskie ossobami 
swemi nyeprziiechali, kthorzy ku Seymowi nalezeli, zwlascza z Rady, 
iedno Posly od siebye posłali, a k themu nye z supelną ale z zawierzoną 
moczą. My thedy wyrozumiawschy s posthempkow Seymowych, ze się 

thu w Parczowye ku zadney concluziey przywiescz nye mogla prze przy
czyny wyssey myanowane, za zobopolną z oba stron narodow ządosczią y 
dozwolenyem thę wsitką sprawę Uniey, cum omnibus eius privilegiis, 
clausulis et punctis, thak iako się w Warszewie podła recesu postanowiło, 
a s tego recesu w Bielsku y w Parczowie namawiało, iestesmy na przyszły 
spolny Seym odlozyli, ktory dla tey samey sprawy po Wielkieynoczy blisko 
przyszley zlozicz mamy. Thak iako nas o tho z obu stron ządali, thak 
Stany Polskie, iako y Litewskie, ktore thu na tern Seymie w Parczewie 
bely, wsakze odprawiwszy przodkiem Seym Walny Coranny, kthorysmy 
yusch na Trzy Krole dla exequutiey y ynnych Polskich spraw zlozyli, ktory 
Seym Walny spoiny po Wielkieynoczy obiema narodom iusch ex nunc 
składamy a iemu dzien pewny pothem przes listhy nasche naznaczemy. 
Na ktorem stany oboyego narodu ku Seymu naleząncze, ossobami swemi 
bycz bęndą powinni. 

Czo się tycze Inflantow, kthorzy bęndąncz od srogiego nieprziacziela 
sczisnieni, a nye mayąncz od zadnego pana chrzesczianskiego ratunku, do 
nas gi do Korony Polskiey o pomocz się ucziekayą, poddaią.ncz ziemię 
wssithkę y ossoby a maięthnosczi swe pod zwierzchnoscz Corony Polskiey 
na wieczne czassy, dla kthorey przyczyny przodkiem do Cracowa, pothem 
na Seymy do Pyotrkowa, do Warschewy y na koniecz thu do Parczewa, 
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od wsech sthanow posyłali. Tak się Panowye Rady, za przyzwolyenyem 
tez Poslow Ziemskich na to zezwolili, gdysch iescze Unia z Lithwą. skute· 
cznego skonczenia na tern Seymie wzią.ncz nye mogla, aby prziiawschy 
teras na obronę Corony Polskiey Inflanthy, tak iako tez na Warszewskim 
blisko przyszlem Seymie, otucha yem poczyniona bela i na przyszły spoiny 
Seym Polski z Lithwą. to się odlozylo; iako, quibus modis et conditionibus 
to prziięczię bycz ma. 

Wsakze ysch oni dalschey przewłoki w them czierpiecz nye mogą., 
dla tego ysch z iedney strony od Moskiewskiego,'> z drugiey od Sweszkiego'> 
ssą. thak scisnieni, yz gdzieby tego roku pewnego rathunku nie mieli, mu· 
sieliby szię albo yednemu s tich poddacz, chczą.ncz garla y maięthnosczi 
swoye zachowacz, abo szie do kogo ynsego o pomocz ucziecz. 

My tedy za zezwoleniem wssech Rad nassych na them Parczewskiem 
Seymie, przy boku naschero bęndą.nczich, wiendzą.ncz czo Coronye Polskiey, 
ziemiaro Pruskiero y wssithkiem ynnem pansthwam naszem na Inflą.ncz· 
kiey ziemi nalezy, aby s swemi porty, z zamky y z miasthy twarderoi w 
nyeprziiaczielskie ręncze nye przysla. Ską.ndby na pothem wielka skoda y 
wielkye nyebezpieczensthwo Coronye bez pochyby urosło. Tenesmi obyczay 
ku zadzierzeniu Inflanthow nalezli, abysmy dla tey thak nagley potrzeby 
trzykrocz sto thysięczy zlothych, gdziekolwiek bycz moze, na ymionach 
stołu nasego krolewskiego uchphalą. Seymu thego dostali. 

Za the pieniądze bes wsselakiego omieskania, abychmy ludzie sluzebne 
nye iedno do Inflą.nt wyprawili, ale tez y the sluzebne Polskye, kthorzy 
teras są. w Lithwye, temi pieniędzmi, do thego czassu ffoldrowali. Asch 
za dostatecznym skonczenyem Uniey Polakow z Lithwą., inschy obyczay 
szię naydzie obrony Lithwy y Inflantow. Gdisz ani themi pieniędzmi, ktore 
s teraznieischich poborow zniesione bycz maią., ani zadnym ynszem na 
then czas obyczayem czy sluzebni w Lithwie y w Inflą.ncziech zadzierzeni 
bycz nie mogą.. 

A isz nas tez Poslowye od Ryczerstwa naszego Koronnego za to 
zą.dali, abysmi okazowanye, kthorego za uchffalą. przeslego Seymu War
schewskiego na dzien S. Mattheusza Apostoła w roku ninieiszem posta
nowione belo, dla nyekthorych pewnych przyczin na ynny czas odlozyli. 

Thedy przychilaią.ncz się zą.dosczi Poslow Ziemskich y maią.ncz przed 
sobą. potrzebę przecziwko Tatarom, ktorzy, iako nam daią. znacz, z wielką. 
moczą. na pansthwa nasche ydą., to okazowanye, kthore na S. Mattheus 
bydz miało, za zgodnym zdanyem Panow Rad nassych Corannych y 
Poslow Ziemskich zwolenyem takowemze sposobem gi obyczaiem, iako 
na przeszlem Seymie Warszawskim iest uchwalone, na dzien S. Woycziecha 
po Wielkiey Noczy w roku blisko przyszlem 156V", moczą. Seymu ninyei
szego przekładamy. 

Nad to iestesmi tez od Poslow Ryczerstwa Corannego y o tho proszeni, 
abysmy wsithkiem them, ktorzy na sluzbie naszey przecziwko Moskiew
skiemu nyeprziiaczielowi naszemu do tego czassu trphaią., y tham sluzycz 
za pieniądze nasche bęndą., a o zabiczie glow są.ndownie do wieze są 
skazani przes then wssythek czas, doką.nd na sluzbye naszey bęndą., sie
dzenia ich czas pomknęli a odlozyli. A tak, y prozbye Poslow Ziemskich 
dossycz czynią.ncz y potrzebye naschey woyenney w tern zgadzaią.ncz, 

wssitkiem wobecz y kazdemu z ossobna, kthorzy o zabiczie glow do wyeze 
ssą. skazani, a nam przecziwko Moskiewskiemu za pieniądze nasche slu
zicz iechali, siedzenie ich do wieze y dosycz uczynienye decretom około 
zabiczia glow, sandawnie przecziwko nyem uczynione, za zgodnym zdanyem 
Panow Rad nassich Corannych y za zwolyenyem Poslow Ziemskich przes 
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ten wsithek czas, poką.nd na tey sluzbye naschey bęndą., moczą. a uchwalą. 
Seymu ninyeischego odkładamy, ani tho poczcziwosczi zadnego skadzicz 
znayduiemy. 

Wsakosz tern sposobem, isz iako rychło sluzbą. takowym wynidzie, 
tedy kazdy, bą.ndz to po wyscziu albo skonczeniu sluzby bą.ndz to po tern 
czasie, kiedyby kthory s nich skonczenia potrzeby nassey nye czekayancz 
s sluzby ziechal, we dwanasczie niedziel do wieze siescz y decretowi we 
wsitkiem czalye a zupełnie dossycz uczynicz powinyen bęndzie. Czego 
gdzieby kthory nye uczinil, taky kazdy incurrit poenam in statutis Regni 
descriptam. 

Na ostatek i to przed nami Poslowye od Ryczerstwa Corannego prze· 
lozyli, ysz w nyekthorych woyewodztwach, ziemiach gi w powiecziech, 
sprawy thak grodzkie, sandowe, iako thesch y roki ziemskye pod czassem 
ninyeiszego Parczewskiego Seymu Corannego przecziw Statutom dawno o 
them uczynionem, sądzone y odprawowane bely. Prosą.ncz nas abysmy 
iem to opatrzyli, yakoby są.ndy takowe moczy zadney nye miały. 

My tedy przestrzegaią.ncz, aby nye telko uhlizenie gi oblędliwoscz 

iaka w them nye bela, ale thesch aby się na pothem rzenczy z) takowe nye 
działy, za zgodnym zdanyem Panow Rad nassich Corannych y za prozbą. 
a zwolenyem Poslow Ziemskich wssitkie takowe są.ndy a sprawy thak 
grodzkie, są.ndowe, iako thesch gi roki ziemskie, kthore po seymikach 
powiathowych pod czassem ninyeischego Seymu Corannego Parczewskiego, 
moczą. Seymu Warszewskiego na przeschłe swięnto a dzien S. lana Krezi
eziela posthanowionego, sandzone i odprawowane były, zadney moczy 
bycz ani zadnemu mocz skadzicz znayduyemy, ale owszem, thakowe wssit
kye posthęmpki y przewody prawa, thakze y s kazni, thak ex controversia 
partium iako tez in contumaciam osą.ndzone, nullius vigoris et momenti 
bycz mayą.. Yakosch yusch ssą. uchwalą. a moczą. Seymu thego ninyeiszego. 
A na lepsse swiadeczthwo y więthschą. wiadomoscz rzeczy wssitkich wyssey 
opisanych, pieczęncz naschę roskazalismy przyczisną.ncz. 

Działo się w Parczowye na Seymye Koronnym, we wthorek przed 
S. Wawrzinczem bliski, roku Panskiego MDLXIIII, krolowanya naschego 
xxxvo. 
z) sic in ms. 
l) Ioannes IV Basilides. 
2) Ericus XIV. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

N. 267. 

Radomiae, 10.XII.1564. 

intercedit pro Martino Kwiatkowski, librorum latinorum et germanicorum 
in linguam polonicam interprete, ut ei dux certa bona in districtu 
Ilaviensi sita donare velit. 
S i gilZ. 

H B A, B 2a, K.427. 
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N. 268. 

Radomiae, 29.XII.1564. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 
felicem annum novum duci exoptat; de aegritudine sua retert et de desi

derio ante mortern ducem videndi et alloquendi; de arce Jezieryszcze 
a Moscovitis combusta; de legatione Moscovitica ad Tartaros, per 
capitaneum Czerkassiensem et per ipsos Tartaros lacessita et vexata. 

Sigill. 

H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtigister etc. 
E.F.D. sein meine undertenige, gehorsame, getrewe und alles vleiss 

guetwillige dienst neben wunschung eines gluckhseligen und freidenrei
ches newen jars und aller gluckhseligen walfart und regierung yder zeit 
zuvoran. 

Wiewal ich E.F.D., meinen genedigisten herrn, łangest meiner schul
digen phlicht und zugethoner undertenigen gewogenheit nach gern mit 
meinen schreiben besuechet hette, des ich aber der ursach wegen, das. 
alle post aufgehaben und die strassen des sterbenden laufs halben bisber 
vorlegt gewesen (wie gern ichs gethon) nit habe bekhomen konnen, die
weil mir aber dise gewisse potschaft Jobann Beller, E.F.D. underthon, 
furgefallen, habe ich E.F.D. durch dises mein schreiben zu ersuechen, 
wiewal dasselbig nichts sonderlichs ist, nit underlassen wollen. 

Allein ich bitt, Gott der Almechtig wolle dieselb noch Iange mir und 
allen andern der selbigen underthonen zu sonderm trost in guetter ge
sondtheit und regierung erhalten und fristen. Mich aber hat der Almech· 
tige Gott mit heftiger leibs schwacheit heimbgesuecht, darinnen ich nuhn 
mer als 12 wochen lang lige. Doch Gott dem Almechtigen lob gesagt, 
hat es sich vor etlichen tagen mit mir ein wenig wider zu bessern ange
fangen. Und bitte Gott, meinen herrn, nichts mer, allein das ich mich 
vor meinem todt mit E.F.D., meinem genedigisten fursten und herrn, 
einmal sehen und ·besprechen mochte. Das ist mein grosstes vorlangen 
und begern und so ich mich nuer einmal mit E .F D. gesehen, wolte ich 
mich willig und gern in den willen des Herrn ergeben, wie ich mich dan 
ytziger zeit seinem gotlichen und wolgefelligen willen an mir zu erfullen 
gantz bereit gemacht habe; der wolle mit mir nach seinem gotlichen wil· 
len und genedigem gefallen schaffen und bandlen etc. 

Newer zeitung weiss ich E.F.D. diser zeit nichts sonderlichs ze schrei· 
ben, allein das mir vor etlichen tagen von dem kaniglichen hoffe von 
Petterkaw ein schreiben zuekomen, darinnen mir geschriben wierdet, wie 
das aus Littawen und sanderlich von moschkowitterischen granitzen nichts 
anders vorhanden sei, allein wie man vor łangest gesagt, das die Mosch· 
kowitter das schloss Zierzyschtza,1> als unser volgkh von Polotzka abge· 
zogen, abgebrendt sollen haben. Und weil sich darinnen nichts vornewert, 
wallen etliche vor gewis darvor halten, das dem schloss Zierzyschtze auch 
nichts sein solle. 

Den 8 tag Decembris soll eine post von dem haubtman von Czerkass 2> 
komen sein und die zeitung gebracht haben, der Moschkowitter habe 
seine potschaft zum keser Przekopsky mit grossen gaben und schangkhnus
sen geschigkht, bey welher podtschaft 800 schutzen, etlich hundert resiger 
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und 1300 koless, auf welhen die schangkhnussen gewesen sein sollen. 
Und ais des Moschkowitters podtschaft ineworden, das der kheser Prze
kopsky in der orde nit war und das er mit dem Turgken Kosani 3> sturmete, 
hat er sich mit den schangkhnussen wicter zurugkhgekert. Aber der haubt
man zu Czerkass habe in mit etlich hundert pherdten und mit drithalb· 
hundert schutzen angegriffen und im bey 300 koless, auf welhen nichts 
anders ais junge knaben und medlein, der uber 400 heubter gewest, ent
nomen. Und ais solhes die Tattern inne geworden, haben sich ir uber 
3000 zusamen geschlagen und die Moschkhowitter angegriffen, alle erlegt 
und alles, was sy gehabt, entnomen, also das gar kein Moschkhowitter 
darvon khomen sey. Und schreiben aus dem lager der ber haubtman und 
ander mer, alsbalde die wasser bofrieren, das sy in des Moschkowitters 
landt ziehen und ir glugkh und heil vorsuechen wollen. Gott wolle inen 
beistehn und sy in irem vornemen stergken ... Daturn Radom, den 29 tag 
Decembris anno etc. 1564. 

underteniger, gehorsamer und getrewer dienner 
E. F. D. 

al-bl manu propria. 
ll Jezieryszcze Wzieriilćel. 

Gabriel Tarło 
Alberto in Prussia duci 

al G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.bl 

2) Michael Wiśniowiecki. 

3l Kazań. 

N. 269. 
Radomiae, 13.IV.1565. 

de bona ducis valetudine gaudet; se ipsum iam 30 septimanas aegrotare 
nuntiat; longum in scribendis litteris intervallum grassante peste 
excusat; bonurn iter a duce ad inspiciendum Ducatum susceptum augu
ratur; significat se iam testamentum conjecisse et duci bona Góry 
et villam Vilnae sitam in eo legavisse; scribit deinde de victoriis 
Folonorum in Moscovia; transmittit nova de Comitiis Petricoviensi
bus (desunt); mittit libellum latinum de victoria anno praeterito re
portata. 
(Schedula adiuncta) 
Sigill. 
H B A, B 2a, K.427. 

Durchleuchtigister etc. 
E.F.D. schreiben zu Poppen, den 22 Martii dadiert, habe ich den ersten 

Apprillis emphangen und E.F.D., meines genedigisten herm, wolmugende 
gesondtheit mit grossen freuden und gar gern vornomen. Gott der Almech
tige wolle E.F.D., meinen genedigisten herrn, zu trost derselbigen lancten 
und leuten noch zu langen zeiten darinnen fristen und erhalten, dann mir, 
derselbigen getrewen diener, ist auf diser welt nichts liebers, allein wen 
ich hore, das E.F.D. in guetter und wolmugender gesondtheit sein etc. 

Was aber meine person belangt, khan ich E.F.D., meinem genedigisten 
herrn, nit bergen, das mich Gott der Almechtig mit einer schweren leibs 
schwacheit heimbgesuecht, darinnen ich nun in die 30 wochen langkh in 
der macht Gottes lige. Der wolle mit mir, seinem geschopfe, ferner bandlen 
und wandlen nach seinem gottlichen willen und genedigem gefallen und 
zu meiner selen heil und seligkheit etc. 
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Und anfengklichen thue ich mich kegen E.F.D., meinem genedigisten 
fursten und herrn, der genedigen heimbsuechung und erbottener furst
licher genediger gewonheiten sambt viel guetter gonnung und wunschung 
gantz treulichen und underteniglichen bedancken. Wolte Gott, ich kondte 
solhe genedige gewogenheit umb E.F.D. vordienen; es solte an meinem 
getrewen vleiss gar nichts erwinden. 

Das ich aber E.F.D. in so langer zeit nichts geschriben, darinnen haben 
mich e ben dise ursachen vorhindert, welhe E.F D. in derselbigen schreiben 
genuegsamblich vormelden. Dann es war die zeit uber al mit eingefallener 
sterbender leufte dermassen beladen, das ich nit habe dorffen wagen. 
E.F.D. in solber geferlichen zeit (und sonderlich, weil dieselbige an irem 
fridlichen orte gewondt) mit meinem schreiben zu molestiern und zu 
uberlauffen, wiewal ich E.F.D. ungeferlich in Weinachtfeyrtagen mit einem 
brief durch derselbigen underthon Hannsen Beller, welher derselbigen 
zeit in seinen gescheften albie gewest, zu besuechen nit underlassen habe; 
vorsehe mich auch, er werde solhes schreiben E.F.D. geantwort haben. 
So aber solhes nit beschehen, das wierdet villeicht aus der ursachen under
bliben sein, das er E.F.D. an derselbigen fridlichen ortten damitte nit hat 
uberlauffen dorffen. 

Und das E.F.D. nunmals bedacht sein, aus Poppen widerumben in 
derselbigen furstenthumb sich zu begeben, derselbigen landt und leutte 
zu regiern, das ist mir sehr lieb und erfreulich und wunsche E.F.D. zu 
solber reise von Gott dem Almechtigen viel gluckh und heil, auf das 
dieselbige seine lande und leutte noch lange in glugklicher und freiden
reicher gesondtheit regiern machten etc. 

Uber das so kan ich E.F D .. meinem genedigisten fursten und herrn. 
nit bergen, das ich nuhn mein testament und letzten willen geordent und 
darinnen E.F.D. das guett, Gury genant, so ich von dem fursten Con
stentin von Ostraw nahet bei der Wilde habe, mit allen dorffern darzue 
gehorig sambt dem hoff in der statt Wilde gelegen, vormacht und vor
schriben und meinem diener Stanislawen Miloschewskhi daruber einen 
solhen bevelh gegeben, er solle mit dem fursten Constentin von Ostraw 
dahin handlen. Wen im E.F.D. noch ein oder anderthalb tausent fl. zu der 
summa, so er von mir hat, geben, so bedunckht es mich, er wurde solhe 
guetter zu ewigen zeiten von E.F.D. nicht wider ausskhaufen. Dann E.F.D. 
machten darauf schone wonungen pawen lassen, darinnen derselbigen 
liebster sone mit einem grossen hoff seine bekhwembliche wonung haben 
khondte. So mich aber Gott der Almechtig noch lenger bei leben erhalten 
und mein gesundtheit widerumb verleichen wierdet, so will ich meinen 
vleiss anhkeren, darnit ich solhes bei dem fursten Constentin dahin bringe, 
das er solhe guetter von E.F.D. zu ewigen zeiten nit wierdet auskhaufen etc. 

Newer zeitung weiss ich E.F.D. diser zeit nichts sonderlichs ze schrei
ben, allein ich ubersende E.F.D. ein schreiben, so mir der herr von der 
Wilde ll zuegesendet. Darinnen werden E.F.D. genedigist zu vornemen ge
ruechen, wie die unsern mit der hulfe Gottes 2050 Moschkowitter erlegt 
und 60 person gefangen genomen etc. Gott der Almechtig wolle den unsern 
ferner sig und victory vorleihen. Amen. 

Den dritten tag ditz monats A:pprillis ist widerumb ein camerling von 
seiner ko. mt. von Petterkaw khomen, der sagt, das seiner ko. mt. wide
runlben zeitungen den andern tag dits monats uber der maltzeit khomen 
sein, das der kniass Koretzki, wolinischer haubtman, welher den khnias 
Khurpski,2l so aus Moschkaw entrunen, und einen polnischen rotmeister 
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mit namen Choletzkhy 3) mit sich gehabt, in des Moschkhowitters land t 
geruckht, alda 6000 Moschkhowitter begegent und alle miteinander erlegt. 
Damach sein 30000 Moschkhowitter inen zuegezogen, welhe 4000 als eine 
schiltwacht vorangesendt. Dieselbigen 4000 haben die vorgemelten unsern 
auch aufs haubt erlegt und als der grosse haufen, darinnen 30000 Mosch
kowitter gewest, solhes inen geworden, ist sy ein schregkhen ankhomen 
und haben die flucht widerumb zuruckhgenomen etc. 

Und woran der ytzige landtag zu Petterkaw hengt und worauf sich 
desselbigen beschluss lendet, ist mir khurtz vorschiner tag durch einen 
guetten freundt desselbigen inhalt in schrift suegesendt worden. Welhe 
schrift ich E.F.D. eben dermassen zuesende, wie sy mir selbs gesendet 
worden, so ubersende ich E.F D. auch zwo andere neue zeitung, die eine 
von dem herrn von der Wilde und die ander von einem andern guetten 
freundt, so mir von der ko. mt. hoff von Petterkhaw b) den 7 tag ditz 
monats c) gesendet worden. Darinnen werden E.F.D. genedigist zu vorne· 
men geruechen, wasmassen der ko. mt. polnisch und littawsch kriegsfolgkh 
dem Moschkhowitter in seinem lande vyer gegent oder herschaften mit 
schwert und fewr vorhort und vorderbt, viel volgkhs erlegt und allein 
das litawsche khriegsfolgkh one die Pollen 8000 gefangener Moschkho
witter und moschkhowittischer Tattern mitgebracht und mit grossen ge
wins widerumben aus des Moschkhowitters landt frisch und gesondt wider 
zuruckhkhomen und sonst viel anderer hab und guet mit sich gebracht 
haben. Gott der Almechtig wolle uns ferner genedigilichen beistehn, sig 
und victory vorleihen. Das ich aber solhe zeitung E.F.D. in polnischer 
sprache schigke, bitte undertenigklich mir solhes in ungnaden nit aufzu· 
nemen, dann ich diser zeit nit sovil zeit gehabt, das ichs hett vorteutschen 
mugen lassen. Dann mir zweiflt nit, E.F.D. haben won solhe leute, die 
es wol werden vorteutschen khonnen. 

Ubersende auch E.F.D. ein rots lateinisch puechlein, darinen des herrn 
von der Wilde vorgangen jares victory, so im Gott wider den Mosch· 
khowitter vorlihen, beschriben und gelobt wierdet etc. 

Was sich verner ernewert und ich durch wen E.F.D. uberschigken 
wierdet mugen, solches soH durch mich als durch den getrewen diener 
nit underbleiben ... Daturn Radom, den 13 tag Apprillis anno etc. 1565. 

E. F. D. 
underteniger gehorsamer und getrewer diener 

d) G[abryel] Therlle mit e[gner] hant.c) 

a) seąuitur expunctum: dermassen 
b)-c) in margine. 
d)·e) manu propria. 

Schedula: 

l) Gregorius Chodkiewicz. 
2) Ioannes (!van). 
3J Chalecki? 

Genedigister furst und herr. 
Ich kan auch E.F.D. undertenigklichen nit bergen, das sich der yetzige 

landtag zu Petterkaw gehalten, gewislich dise wochen enden soll und die 
ko. mt., mein genedigister herr, ist des vorhabens nach Ostern in das 
landt Littawen zu reisen und wider seinen erbfeindt, den Moschkhowitter, 
den sommer u ber krieg zu fueren. Wie solhes alles E.F D. von derselbigen 
gesandten, wen sy widerkomen, bas vornemen werden. Gott der Almechtige 
wolle seiner mt. in solhem vornemen sterckhen, auch sig, kraft und seines 
feindts uberwindung genediglichen vorleichen. Amen. 
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BRESTA (Berescia, Bresken, Briske) in Lith., 

16-7' 65, 124, 128, 131. 
BRESTA (Brzesczle) in Cuiavia, Brestensls (Brze· 
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BRZESCZIE, BRZESKI V. Bresta in Cuiavla. 
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Spannier), 26, 29, 41, 99-101, 
154-5, 169. 

HOFFMAN Ioannes, 131. 
HOLSATIA (Holstaynn), 131, 169-70. 
HOPPE Ioannes, 131. 

(Hyspany, 
142, 147. 

HaRNOSTAJ Ioannes, thesaurarius Lithuaniae, 
164-5. 

Hosrus Ioannes, 86. 
Hosrus (Hoseus) Stanls1aus, ep. Varmlensis, 

card., 86, 116-7, 178. 
HiiBNER, 109. 
HUNGARIA (Ungaria, Ungern, Ungerlandt, 

Vngern, Vegry, Wegry), Hungari, Hunga
ricus (Ungrisch, Węgierski), 6-10, 13, 15, 18, 
22, 94, 96-101, 104-6, 111-2, 115-6, 128, 142-5, 
154-5, 159, 163, 166-8, 175, 184, 196. 

HYKRY V. Wigry. 
HYNECK, 190. 
HYSPANY V. Hispania. 

IAOOBUS, pistor, 95. 

I 

IAcosus Heraelldes Baslllcus (Despota), pal. 
Moldaviae, 176, 182, 184-5, 187, 195-6, 198. 

IAURINENSIS, 128. 
ILAVIENSIS, 211. 
ILIA herzogk v. Ostrogsk! Ellas. 
INFLANTY v. Livonia. 
INOVLADISLAVIENSIS (!noflotzlaski, Ynowlotzsla

ski), 101. 
INSTERBURGUM, 102, 
IoACHIMUS II (Jochim) marchio Brandenb., 

elector, 10, 14, 29, 30, 120, 161-2. 
IoANNES rex Hungariae, 6. 
IoANNEs (Hanss) marchio Brandenb., 29, 30, 

58-9, 65, 120. 
IoANNES dux Flnlandiae, 186-7, 198. 
IoANNES III rex Portugalllae, 18. 
IoANNES IV Basllides, m. dux Moscoviae, 44, 

122-3, 181, 185, 200-1, 207-8, 210-11. 
IoANNEs FRmERrcus, dux Saxoniae, elector, 26, 

36, 39, 41, 101. 
IoANNES GEORGIUS, marchio Brandenburgensis, 

47-8. 
IoANNES GULIELMUS, dux Saxoniae, 41. 
IoANNES SIGISMUNDUS (Janus Weyda), rex Hun-

gariae, 97, 115-6, 128-9, 143, 166, 182, 184-5. 

IOHANNISBURGUM, 69. 
Iovrs dies, 16. 
IsABELLA Jagellonica, regina Hungar!ae, 4-7, 9, 

11-2, 94, 99, 100, 115-6, 128, 133, 163, 166. 
ITALIA (Welschland, Welschlandt, Wellschlant 

etc.), Itall (die Walen), Itallcus (Welsch, 
Wellisch etc.), 5, 8, 16, 23, 30, 37, 50, 87, 
90-1, 94, 101, 106, 154-5, 160, 169. 

IUDAEUS, 87. 
IULIACENSIS, 155. 
IULIUS III p.m., 94, 101. 
IURBARGA, Iurborcensis, 21. 
IzDBIEŃSKI Benedictus, ep. Posnan., 29-30. 
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J 

JAKOVLEV (Jakowietz) Semen Vasil'ević, dux 
exercitus Mosc., :W3. 

JANUS Weyda v. Ioannes Slgismundus. 
JAsCHKE Paulus, 174. 
JASIEŃSKI Albertus, 95. 
JELTSCH v. Saurmann. 
JEROLTOWSKY v. Gierałtowski. 
JnzowSKI (vel Jeżewskl? Jescheffske), aullcus 

regius, 190. 
JEZIERYSZCZE V. Oz!er!§će. 

JOCHIM v. Ioachlmus. 
JoN Nicolaus, 171-2, 174. 
JoRDAN Spytek de Zakliczyn, R.P. thesaura

rlus, pal. Crac., 109, 111, 125-6, 183-4, 191. 
JoRGEWITZ Matthias, 187. 

K 

KAISERLICHE Mr. (Kai. mt.) V. CaroJus V. 
KALISSKY, KALYSKI, KALISSKY V. Ca!issiensis. 
KAMIENIEC, 122-3. 
KAMIENIECKI Theodorus (Kamineczky Chwedor), 

nob. Lithuanus, 144. 
KARAFFA v. Carafa. 
KARBAr (Karban), tabellarius, 26, 69. 
KAREL v. Carolus. 
KAsCHAU, KAsCHA, KASCHE v. Cassovia. 
KASSEL (Cassel), 101. 
KAssEM (Kassen) woyewode, dux exercitus 

Turcici, 8. 
KATZIANO (Cacianer) Ioannes, dux militum, 5. 
KAWEN v. Cauna. 
KAzAŃ <Kosan), Kazanysch, 112-3, 213. 
KEsEGAL V. Kietgajło. 

KErnER (Ketteler, Keththeler) Gottardus, ma-
gister Livoniae, 167-8, 170-2, 187-8. 

KHNISCHIN V. Cnissinum. 
KRosAKElir v. Cosacl. 
KlmNHEIMB V. Kunhe!m. 
KHURPSKHI V. Kurbskij. 
KHYSCHTZYNA v. Kiszka (Kiszczyna). 
KIEŻGAJI.O (Kesegal, Kezegal) Stanlslaus, 22, 

33, 47-8, 97. 120. 
KICVIA (Kyoff), Kloviensis, 17, 138, 149, 157, 

173. 
KisZKA (Kiszczyna, Khyschtzyna) Anna, de do

mo Radziwiłł, 200. 
KMITA Petrus, a Sobień <Soblnsky), pal. Crac., 

15, 41, 88, 123-4. 
KMITA (Kmitha) Phi!on, 200-1, 203. 
KNEIPHOFFISCH V. Cnipavlensis. 
KNYSZYN, KNISSIN, KNYSCHYN V. Cnlssinum. 
KoBERSCHE (Kobrza) Petrus, cap. Neldenburg., 

51. 
KoCH Ioannes, 93. 
KOKENHAusEN, arx in Livonia, 148-9, 153, 170. 
Kl!NIGSBERG, KoNGSPERG, KONSPERGK V. Regius 

Mons. 
KoRECKI <Koretzk!) Bohdan (Bohusz), dux Ru

thenus, cap. Luceorlensis, 214. 

KoRsAK Borkołab (BarkB!ab) Głębocki, orator 
Pol. in Moscovia, 185, 189. 

KosAKEN, KosAYCKEN v. Cosacl. 
KosAN v. Kazań. 
KOSCHE V. Cassovla. 
KośCIELECKI Andreas, 101. 
KościELECKI Ianussius, pal. Brestensis (CU!a

viensis), 101. 
KośCIELECKI Ioannes, pal. Inovladlsl., postea 

Lancie., 101. 
Koss Thomas, subditus ducis Albert!, 171. 
KOSSOBUDZKI lacObUS, 88. 
KtissTTYNGE, « die junckfer grl!ffyn », 190. 
KosTKA Ioannes, thesaurar. terrarum Prussiae, 

153-4. 
KosTKA (Kosthka) Stanislaus, pal. Pomeraniae, 

thesaurar. terrarum Prussiae, 68-9, 119-20. 
KOSTRZYN (Ktistrin), 30. 
KOTHKOWITZ V. Chodkiewicz. 
KOTOWICZ (Cothowitz), fur, 187-8. 
KOZIŃCE (Kozlncze), 97-8. 
KRAKAu, KRAKAW v. Cracovia. 
KREITZEN (Kreutz) Ioannes, canc. ducis Alber-

t!, 60, 89. 
KROKAU, KROCA V. Cracovia. 
KRoKAw Georgius, 7. 
KRoMER v. Cromerus. 
KRZEPICE (Krzepicze), 98. 
KUNIIEIM (Ktinhaim, Khunhelmb, Cunheim) 

Erhardus, a, 62, 135, 146-7, 178, 192, 194, 206. 
KUNIIEIM Volmerus, a, 44-5. 
KuRBSKIJ (Khurpskh!) Ioannes, pal. Dorpaten-

sls, 199, :ros, 21ł-5. 

KuRZENIECKI Georgius, cap. Pinscensls, 178. 
KtisTRIN v. Kostrzyn. 
KVYE v. Culavla. 
KWIATKOWSKI Martinus, 211. 
KwiDZYŃ v. Quidzinum. 
KYOFF V. Kiovia. 
KYTLITZ, VOn, 66. 

L 

L~CKI (Lontzky) Casparus, 147. 
LANCICIENSIS (Letzytzki), 101. 
LANa (Langus) Ioannes, doctor, orator regls 

Romanorum, 116, 118. 
LATINUS, Latine (Lateynisch), 16, 20, 48, 52, 

90, 95, 97, 102, 115, 121, 127-9, 141, 163-4, 
191, 197, :ros, 211, 213, 21s. 

LAUSITZSCHER V. Lusatlensis. 
LAWKYSCHKY V. Lukiszkl. 
LEGNICENSIS, 25, 120. 
LEIINDoRF (Lehendorff, Lhendorff, Lendorff) 

Casparus, a, 34, 110. 
LEHNDORP Fabianus, a, orator ducis Albert!, 

133. 
LEMBERG, LEMBORGK, LEMBURO V. Leopo!is. 
LENOORFY V. Lehndorf. 
LEOPOLIS <Lwów, Lemberg, Lemborgk, Lem

burg), Leopoliensis (Lembergsch), 95-6, 121, 
143, 189-90. 

LETZYNSSKY (Leszczyński), tabellarius, 80. 
LErzYTZKI v. Lanciciensis. 
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LEwoN (L!bun, Llwon), tabellnrlus ducls Al· 
bert!, 41, 54-6, 62. 

LHENDORFF V. Lehndorf. 
LIBUN V. Lewon. 
LIEBSTADT, Llebstacensls <Liebstetysch), 90-3, 

163. 
LIMBERGKit V. żabka. 

LIP.\ (Lype), arx In Hungarla, 9. 
LISMANINOS Franclscus ( « franclscer groer 

monch »), 90, 92. 
LITHUANIA (Lituanla, Llttawen, Littauen, Lit

ten, Lyttawen, Lytten, Litwa, Lithwa), Li· 
thuanus (Littlsch, Litewski), 16, 18, 22, 26, 
31, 33, 37, 40, 50-3, 56, 63, 78, 85, 87, 89, 
91-2, 95-6, 106, 109, 114, 117. 122, 129-31, 
134-6, 144-5, 153, 159, 164-5, 169, 182, 201-2, 
204, 206, 208-10, 212, 215. 

LIUTHOMIERSKY V. Lutom!rskl. 
LIVDNIA (E!flandt, Eyflandt, Eyfflandth, In· 

flanty, Llfflanndt), Livones (Eyfflender), 
Livoniensls, Llvonicus <Eyfflendysch, In
flanczki), 133, 144-53, 156·9, 162, 165, 167-70, 
172, 176-8, 180, 183, 185, 187-8, 197-8, 208-10. 

LIWON V. Lewon. 
LooAu (Logus), cap. Svldnicensis, 128. 
LorTZ (Loytz) Simon, 153-4, 174. 
LoMżA (LOinsse, Loms, Lomsde), 182-3, 191, 

193. 
LoTTos, opp. In Hungar!a, 175. 
LOYTZ V. Lo!tz. 
LUBECENSIS, 155, 162. 
LUBLINUM (Lublin, Lublynn), Lubllnensls, 63-4, 

79, 107, 123-6, 129-30. 
LucAs, praedicator reglus, 114. 
LUCOVIA (Luków), 98. 
LUCZEMBURGKH V. Luxemburgum. 
LUDOVICUS rex Hungar!ae, 100. 
LUDOVICUS III marchio, 101. 
LUKISZKI (Lawkyschky), 170. 
LUKOMLA (Lukof!e), 200-201. 
LUSATIENsrs terra (das lausitzscher landt), 29. 
LunmRANUs (Lutherisch, Lutersch), 40, 201. 
LUTOMIRSKI Ioannes, thesaurarlus aulae regiae, 

104. 
LUTOMIRSKI (L!uthomlersky) Stanislaus, 194-5. 
LUXEMBURGUM (Luczemburgkh), 15. 
Lwów v. Leopolls. 
LYPE V. Lipa. 
LYTTAWEN, LYTTEN, LYTTISCH V. Llthuan!a. 

M 

MACHMET bassa, 129. 
MAcaowsxi (Machowsky) Nlcolaus, caesarls 

.penslonarlus, 22-3. 
MAcrEJowsiO Samuel, ep. Crac., lO, 27, 53-4, 

78-9, 81-2, 88, 90. 
MAciEJOWSKI (Maczeffsky, Matlowsky, Matzlow

skl) Stanlslaus, orator Pol. ad Imperatorem, 
cast. Sandomlr., 7-10, 126, 182. 

MAGDEBURGA (Magdeburgk), Magdeburgensls, 
145-6. 

MAGNUS dux Holsatiae, 170-1. 
MALBORK v. Marienburgum. 
M.u.oooszcz (Malogoschcz), 190. 
MALTZAN Ioachlmus, regis Romanorum consl-

llarius, 14. 
MALTZAN <Moltzan) Ioannes, 41. 
MANsFELr Volradus, a, 66-8. 
MANTUA, 117, 207. 
MANTuA Gabrlanus, a, 207. 
MARANO (Moranl), 17. 
MARIA reglna Hungariae, vidua regls Ludovlcl, 

29, 30, 93, 100-1. 
MARIA ducissa Cllvlae, 154·5. 
MARIA Tudor, regina Angllae, 160·1. 
MARlENBURGUM (Marlenburgk, Marlenbarg, Mal-

bork), Marlenburgensis <Marienburglsch, 
Marlenborgisch), 26, 68-9, 72, 91, 100, 102, 
104, 115-6, 126, 141, 144M7, 149, 155, 157, 161, 
164, 178, 183. 

MARlENWEKDER V. Qu!dzlnum. 
MARTINENGO Georglus, de, supremus equltum 

levis armaturae praef., 17. 
MARTINENGO Hercules, comes de, 17. 
MARTINENGO Hleronymus, legatus pontlflclus, 

67, 69. 
MARTINENGO Hlppolytus, «domin! Mlrandulae 

locum tenens », 17. 
MARTZELL, exercitus capltaneus, 155. 
MASOVIA (Masaw), Masovlensls (Mazowleczkl), 

18, 51, 65, 208. 
MAsuREN, 51. 
MArrowsxv v. Maciejowskl Stanlslaus. 
MArzrowsxr v. Maciejawski Stanislaus. 
MAuRITIUS <Moritz, Murycz), dux elector Saxo-

nlae, 32-3, 41, 99-101, 105, 111-2. 
MAxrMILIANus II rex Romanorum, postea lm· 

perator, 105, 117-8, 126·7, 164, 204, 207. 
MAZOWIECZKI V. Masovla. 
MECKELBURGK V. Megapolls. 
MEDIOLANENSIS, 19·20. 
MEFE v. Meva. 
MEGAPOLIS, Magapolla (Meckelburgk, Mekelen

borg), Megapolensis, 136-7, 139, 141, 145-6, 
151, 177, 180-1. 

MEHERN v. Moravla. 
MEJSZAGOŁA (Myschegola), 144-5. 
MEKELENBORG v. Megapolls. 
MELANCHTHON Phll!ppus, 37. 
MELNICK V. Mielnik. 
MERHERNN v. Moravla. 
MEvA <Mefe, Gniew), 72. 
MIEDZIRZECENsis <Miedtzlerzetzkl, Myedtzyrzytz-

ki), 102. 
MIELECKI Ioannes, pal. Podollae, 159. 
MIELNIK (Melnlck), arx In Russla, 61-2. 
Mrr.oszEWSKI (Miloschewskhi) Stanlslaus, servl· 

tor Gabrlells Tarło, 214. 
MIRANDULA, 17, 100-1. 
MITHINSKI (Myclńsk:!?) Iacobus, 163. 
Mz.onowsxi Casparus, rothmaglster reglus, 197-9. 
MNYCH v. Utl§enovlć. 

MOLDAVIA, 98, 100, 107, 115, 117, 176, 186-7, 
195-6, 198. 
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MOLTZAN V. Maltzan. 
MoRANI v. Marano. 
MORAVIA (Mehem, Merhernn), 7, 8, 11·2. 
MORITZ V. Mauritius. 
MoscoviA (Moschkaw, Moschkow, Mos'Caw, Mo

ska, Moskow, Moskwa), Moscl, Moschi, Mo
scovltae (Moskwltter, Moschkowltter, Mu
schkowltter etc.), Moscovltlcus (Moschkowl
tersch etc.), 3, 11, 25, 44-5, 66, 68, 90, 112-3, 
122-4, 131, 134, 136-9, 144-5, 152-4, 166-8, 
174-6, 180-9, 192, 198-203, 205-10, 212·5. 

MsTISLAVL', Mścisław (Msczislaw!), 202. 
MtiNSTER Casparus, a, landmarschalcus Llvo

nlae, 144-5, 147-8, 157, 165. 
MtiNsTER Ioannes, a, landmarschalcus Llvonlae, 

169-70. 
MtiNSTERBERGENSIS v. CaroJus dux MUnsterber

gensls. 
MtiNTzER (MUnzer) Andreas, civis Elblng., secr. 

ducis Albert!, 107, 110-11, 118, 139. 
MURYCZ V. Mauritius. 
MusCHKOWITTER v. Moscovla. 
MusTAFA <Mustaffa, Mustaphal, flllus Solima-

ni II, 98-9, 101, 129. 
MYCIŃSKI V. Mithlnskl. 
MYEDTZYRZYTZKI V. Miedzirzecens!S. 
MYSCHEGOLA V. Mejszagoła. 

MYSZKOWSKI (Myschkowsky) Nlcolaus, 16. 
MYSZKOWSKI (Myschkowsky) Petrus, 94, 153. 
MYSZKOWSKI (Myschkowsky) Stanlslaus, 16. 
MYTINKI, bona Iacobl Mlthinski, 163. 

N 

NAMYSŁóW <Namslau, Naxnsell), arx In Slle
sla, 143. 

NEAPOLIS, Neapolitanus <Neapolltaner, Neapoll
tanlschl, 5, 8, 17, 106. 

NEIDENBURGUM (Neydenburg), Neldenburgensls, 
51, 205. 

NEOPOLOMITZ V. Niepołomice. 

NEUSTADT v. Nowe Miasto Korczyn. 
NIBSCHITZ (Nypczyczl Nlcolaus, secr, reglus, 6. 
NICOLAUS, cubicularlorum reglarum praefectus, 

120. 
NIEDERLANDE (Nidderland, Nlderland), Nlderlan· 

dlsch <Nyderlanczky), 30, 100-1. 
NIELEDINSKIJ (Nieledyntzki) Andreas, dux MO· 

scovlta, 31. 
NIEPOZ.OMICE <Neopolomltz), 86-7, 168. 
NIEPRA v. Dniepr. 
NOR1MBERGA (Nurmbergk), 14, 110, 118. 
NOWE MIASTO Korczyn; 169. 
NuRMBERGK v. Norlmberga. 
NYDERLANCZKY v. Niederlande. 
NYEMCZI V. Germania. 
NYEMYECZKY V. Germania. 
NYPCZYCZ V. Nlbschltz. 

o 

OCHLJABININ <Ochllabin) Ivan Petrovlć, exercl
tus Mosc. dux, 203. 

OciESKI (Otzlesskil Ioannes, R.P. vlcecanc., 89, 
92, 95-6, 125-6, 131, 182. 

OnROW~ź (Odrowąszl Stanlslaus, 5. 
OnRuczxo v. Druck. 
OELSNITZ Friderlcus, ab, marsalcus ducls Al· 

bert!, 115. 
OFEN v. Buda. 
0LaRECHT v. Albertus. 
OLDENaURG (Aldenpurgk), Oldenburgensis, 149-51. 
OLITA, 15. 
OLKIENIKI (O!kinlki, Wołklnlkl, Welkenltt), 142, 

165, 174. 
0LoMUNCIUM (Olomouc, Olmltzl, 117. 
OLSZ, 28. 
0POLIENSIS, 88, 128. 
0RMENEB v. Armenl. 
ORSZA <Orscha, Orschy), 200-3, 208. 
0SCIIEROWSKHI V. Ożarowski. 
OśCIK <Osstzlk, Ostzlgk) Georg!us, 200-1. 
0SIANDER Andreas, 107, 110, 113·4. 
OsiLIA (Osse!), lnsula, 170. 
0STERREICII V. Austria. 
OsTROCENSIS dlstrlctus, 163. 
OsTROOSKA (Ostroviensis) Ellsabeth, 128, 130. 
OsTROOSKI <von Ostrov) Constantlnus, 214. 
OsTROOSKI Ellas (hertzogk Illa), 5. 
OsTRORÓG Stanislaus, cast. Mledzirzec., 102. 
OsTROV v. Ostrogski. 
OTTO HENRICUS, comes pal. Rhenl, 66, 68, 133. 
0TZIESSKI v. Ocleskl. 
OwEN, OWENN V. Buda. 
OźAROWSKI <Oscherowskhll Martinus Volhar

dus, servitor ducls Albert!, 205. 
OziERISćE (Szlerzlsslza, Zlerzyschtza), Jezlery

szcze, 201, 212-3. 

p 

PADNIEwsxi Philippus, ep. Crac., 181. 
PALECKIJ (Paletzkhl) Semen Dmltrlevlć, dux 

exercl tus Mosc., 203. 
PALIANO (Palynlano), 160-1. 
PARCZOVIA <Parczoff, Partzoff, Partzaw), Parczo-

vlensls <Parczewskl), 79, 125, 129-30, 204-11. 
PARMA (Parm), 100·1. 
PAULUS III (Fameslus), p.m., 12·3, 50-1, 83, 87. 
PAuLus IV, p.m., 155, 160-1, 169. 
PAVIA, 17. 
PEERNSTAINER V. Pemsteln. 
PERECOPIENSIS caesar <Przekopsky keiser, ke· 

ser), 212-3. 
PERENYI (Perenny) Petrus, comes Themeslen-

sls, 6, 15. 
PERNAVIA (Pemaven), 198. 
PERNSTEIN (Peemstalner) Adalbertus, a, 14. 
PERsAE (Persen, Persler), 98, 100-1, 140, 166, 

168, 175. 
PETILIANO V. Pitlgliano. 

223-



l'ETRICOVIA (Peterkaw, Peterkou, Peterkow, Pet
terkhaw, Piotrkow, Pyotrkowl, Petricovien
sis 44-5, 47-52, 54, 56, 69, 71-2, 74, 78-80, 
82-4, 88, 92, 95-6, 98, 100, 110, 125, 130, 
139, 145, 166, 181-2, 189-90, 193, 207, 209, 
212-5. 

PETROWICZ Petrus, 143-5. 
PFLUCK (P1uck) Casparus, 66-8. 
PHILIPPUS comes palatinus Rhenl, 58. 
PHILIPPUS landgravlus Hasslae, 26, 30. 
PHILIPPUS II, filius Caroli V, rex Hispanlae, 

rex Angllae, 39, 160-1. 
PINSCENSIS, 178. 
PIOTRKOW V. Petrlcovia. 
PITIGLIANO (Petlliano), 17. 
PIUS IV p.m., 175-6. 
PLACENTIA (Piaczenz), 50. 
PLATENA, fodlna (berckwergk), 27. 
PLEStEEv Zacharlas Ivanovlć (Piieschtzelow Sa-

charla Iwanowitz), dux exercitus Mosc., 203. 
PLOCENSIS (Piotzker, Plotzk!), 49, 71. 
PLoTzKER v. etiam Polocia. 
PLOTZKO V. Polocla. 
PLuCK v. P!luck. 
PLUTOWSKI Nlcolaus, 158. 
PociEJEWICE (Poczieiewicze), 201, 203. 
PoDOLIA (Podollen, Podoln), Podollensls (Podol

glsch), 24, 93, 126, 159, 206-7. 
POHIBEL (Poybel) Bemardus, servltor Gabrielis 

Tarło, 26, 29, 30, 40, 44-6, 56-7, 78, 93-4, 98, 
100, 121, 123-5, 127-30, 135, 156, 162, 165-6, 
168, 182-3, 185-6, 189, 192. 

PoLE Reglnaldus, card., 40. 
POLOCIA (Połock, Polloczko, Polotzko, Pollotzko, 

P1otzko), Polocensis (Polotzker, Plotzker), 
148, 151, 170-1, 185, 192, 199, 201-2, 206. 

PoLONIA, Polonl, Polen, passim. 
POLONIA MAIOR (Grosspolenn, Grosspolnn, 

Gross Poln), 130, 132, 194. 
POLOTOFFSKO V. Pultusk. 
POLUBIENSKI (Polubensk!) Alexander, dux Ru

thenus, 199, 208. 
POMERANIA (Pommem), Pomeranicus (Pom

mersch, Pomerysch), 5, 69, 71, 102, 131, 
154, 157, 167, 177. 

PoMMERELEN, Pommerelllsch, 68, 177. 
POPPEN V. Puppen. 
PORTUGALLIA (Portugall), 18. 
PosNANIA (Posen, Posenn, Possen, Poznań), 

Posnanlensls (Possnerl, 11, 12, 29, 71, 78, 81, 
88, 101, 109. 

PosONIUM (Bratislava, Pressburg), 196. 
PozNAŃ v. Posnania. 
PRABUTENSIS v. Riesenburgens1s. 
PRAGA <Prag, Proga, Bragl, 14-5, 87, 140. 
PREMISLIA (Przemyśl, Przemyssel, Przemlssel, 

Prlmssel, Prymseln, Przymyssel), Premlsllen
sls (Przemlslerl, 4, 71, 73, 88-9, 125, 132, 169. 

PRESLAW, PRESSEL V. Vratlslavla. 
PRETWICZ (Prethwitz, Pretwytz, Brethwltz) Ber-

nardus, cap. Barensls, 101, 107-9, 131. 
PmmssEN v. Prussla. 
PRIMSSEL V. Premisl!a. 
PROGA v. Praga. 
PROMNITZ Ba1thasar, ep. Vratlsl., 14, 114-5, 143. 

PRUSSIA (Preussen), passim. 
PRYMSELN V. Premis!ia. 
PRZEKOPSKY V. Perecopiensis. 
PRZEMYŚL, PRZEMISSEL, PEZEMYSSEL, PRZEMISLER 

v. Premislia. 
PRZEPIEREK, pagus prope Ełk, 187. 
PRZEREMBSKI (Przeremssky, Przyrembsskyl Ioan

nes, can. Crac., R.P. vlcecanc., postea 
archiep. Gnesn., 89, 102, 117, 131, 154, 156-7" 
171, 182-4. 

PRZYMYSSEL V. Premisl!a. 
PRZYREMBSSKY V. Przerembskl. 
PULTUSK (Polotoffsko), 49. 
PuPPEN (Poppen, Spychowo), 213-4. 
PYOTRKOW V. Petrlcovla. 

Q 

QuiDZINUM (Kwldzyń, Marienwerder), 102, 195. 

R 

RADOMIA (Radom, Radomb, Radllm, Radowm), 
54-5, 65-6, 69, 135, 193-9, 204-6, 208, 211-3, 
215. 

RAnziwiu. Nlcolaus « Niger », pal. Vlln., mar
salcus Llth., 30, 47-8, 50, 53-4, 114-5, 117, 
120, 141-2, 154, 159, 164, 166, 169-71, 173-4, 
177-80, 184, 187-8, 190. 

RADZIWILL Nlcolaus « Rufus », pal. Trocensls, 
97, 147-8, 159, 164, 170-1, 202. 

RADZYMIN (Radzimin), 121-2, 
RAGNETA (Ragnlt, Rangnit, Rangnidth), 7, 30, 

32, 92-3, 106, 112, 128, 134, 137, 174, 176, 
188-90. 

RAISSIS V. Russia. 
RANGNIDTH, RANGNIT V. Ragneta. 
RARE~ v. Stephanus VI. 
RATISBONA (Ratlspona, Regensburg, Regens

purgk, Rayspurguml, Ratlsbonensls, 9-11, 
22-3, 140. 

RAUTER Franciscus, orator ducls Albert!, 50-1. 
RAYSPURGUM V. Ratisbona. 
REFEL, REFELL V. Revalia. 
REGENSBURG, REGENSPURGK V. Ratisbona. 
REGius MoNs (Regiomontum, Konlgsberg, 

Kongspergk, Konspergk), Reglomontanus, 
30-1, 45-6, 102, 104-5, 110, 112-3, 130, 133, 
141, 167, 183, 190. 

REUSSEN, REUSCH, REUSCHYSCH V. Russla. 
REVALIA (Revel, Refel, Refell), Revallensis, 147, 

149, 177-80. 
REWssEN v. Russla. 
REYNN v. Rhenus. 
RHENus (Rheln, Reynn), Rhenensls, 66, 110, 

125, 131, 133, 136, 191. 
RIESENBURGENSIS (Prabutensfs), 133. 
RmA, Rlgensls (Riglsch), 19, 107, 111, 141, 

144-5, 148-9, 152, 157, 162, 174, 179-80, 184, 
187. 

RINENSIS capltaneus, 163. 
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ROCHLITZ, 32. 
RoMA, Romanus (Rtimisch, Romisch, Romysch, 

Rzymsky), 5, 8, 11, 14·5, 18, 22, 26·7, 29·30, 
45, 66, 69, 72, 78, 80-1, 87, 99-101, 109, 115-8, 
120, 126, 128, 133, 135·6, 139·40, 155·7, 159, 
169, 175, 177, 207. 

Ro.Ko.MT. v. Ferdinandus l. 
RoNNENBURG (Ronnenburgk), 148, 180. 
RossEN Michael, a, legatus Livoniens, 167. 
RossowsKI, cubicularius ducis Alberti, 204. 
RoSTEMBASZA, ROSTIM BASSA V. Rustan bassa. 
RuDNIKI (Rudnick), Rudnicensis, 19, 21, 25, 

34, 105, 136, 142, 155, 157. 
RussrA (Reussen, Rewssen), Ruthenus (Reusch, 

Reuschysch, Raisiss, Ruski), 18, 61, 125, 130, 
138, 143, 157, 168, 176, 208. 

RusTAN bassa (Rosthembasza, Rostim Bassa), 
99, 100, 129. 

RuszKOWSKI Vincentius, stipator regius, 163. 
RzvMSKY v. Roma. 

s 
SABAUDIA (Sebaldia), 22·3. 
SABINUS (Schuler) Georgius, orator archiepi· 

scopl Magdeb., 145·6. 
SACHAFFTZOFP v. Sochaczew. 
SACHSEN v. Saxonia. 
SALERNO, princeps de, 17. 
SALOMONA v. Su!mona. 
SALTZA, 198. 
SAMAYTEN v. Samogitia. 
SAMOGITIA (Samayten, Somayten), Samogitien

sis (Zmoczkl), 38, 53, 104, 144-5, 147-8, 163, 
2()8. 

SAMSON, Bohemus, 135. 
SANCTI QUINTINI (Sant Quyntyn) oppidum, 160. 
SANDOMtRIA (Sandomierz, Sandomir, Sandomyr, 

Zandmer), Sandomiriensis (Sandomirsky), 13, 
50, 52-3, 63-4, 71, 126, 182-4, 189-90, 193. 

SANGUSZKO Demetrius, 128·30. 
SATTELKNECHT Nicolaus, servitor ducis Albert!, 

42. 
SAURMANN (Sawrman, Sawermann, Sawern) 

Valentinus, von der Jeltsch, orator impera
toris, 157, 178, 190. 

SAXo (der Saxe), nomen equi, 30. 
SAXONIA (Sachsen), 25-6, 31, 33, 36, 100-1. 
SBOROFFSKI, SBOROWSKI V. Zborowski. 
SCHAWLEN v. Szawle. 
SCHEREDI v. Serady. 
SCHERTELL Sebastianus, 143. 
SCHLESIEN, SCHLESIGE V. Si!esia. 
SCHLICK Henricus, militum dux, 5. 
SCHMALTZ (Smaltz) Balthasar, civis Posn., 107, 

109. 
SCHMITMANN Petrus, subditus ducis Albert!, 24. 
SCHMOLENSKO V. Smo!ensk. 
SCHNELL Ioannes, consiliarius ducis Albert!, 172. 
SCHOISKI V. ŚUjskij. 

SCHONAICH, 164. 
SCHULER v. Sabinus. 
SCHWABE (der), 106. 
SCHWEDEN, SCHWEDISCH v. Suecia. 
SCHWEINFURT (Schweinfort), 134. 

SerPro Achilles, Vratislaviensis, 143, 164, 172, 
174. 

ScuLTETus (Sculteti) Alexander, 104, 107-8, 
112-3, 115. 

SEBALDIA V. Sabaudia. 
SECLUCIANUS (Seclutianus) Ioannes, 107, 109, 

114. 
SECYGNIOWSKI (Tzetzygnoffsky) Iacobus, BUli· 

cus regius, 63. 
SECZYNSKY, tabellarius, 115. 
SEGDTZ INO V. Szeged. 
SENAE (Senis), 106. 
SERi:nv (Scheredl) Casparus, 13. 
ŚEREMETEV (Sieremietzuf, Sierenietziow) Ivan 

Vasil'ević, dux exercitus Mosc., 201, 203. 
SIERENBURGEN, SIBENBURGEN V. Transi!vania. 
SrELEc (Sieltzman, Sieltzen), arx in Mosc., 200. 
StENrAwsKI Nicolaus, pal. Belsensis, postea 

pal. Russiae, 101, 106-7, 125-6, 176. 
SIERAKOWSKI (Sirakoffsky, Syrakowsky) Ioan-

nes, tribunus Vladisl., 72, 74. 
SIEREMIETZUF, SIERENIETZIOW V. śeremetev. 

SIGISMUNDUS I rex Poloniae, passim. 
SIGISMuNDus marchio Brandenb., archiep. 

Magdeburg., 146. 
SIGISMUNDUS ltalus (Sigmundt der Wale), CO· 

quinae regiae praefectus, 87. 
SIGISMUNDUS AUGUSTUS rex Po!oniae, passim. 
SILESIA (Schlesien, Schlesige, Slesien, Sliąskl, 

7, 8, 11-2, 14, 99, 114, 128. 
SIRAKOFFSKV V. Sierakowski. 
SKRZYNECKI <Strzynczkl!) Gulielmus, a Ronaw, 

Bohemus, serv!tor ducis Albert!, 83, 95. 
SLESIEN v. Si!esia. 
Su~sK v. Silesia. 
SMALTZ V. Schma!tz. 
SMOLENSK (Smoliensk, Schmolensko), 185, 202. 
SOANA (Siena), 17. 
SOBEK (Sobeck), tabellar!us ducis Albert!, 47. 
SoBEK Stanislaus, cap. Malogostensis, 190. 
SoBIESKI <Schebeschky), tabellarius duc!s Al· 

bert!, 63. 
SOBINSKY V. Kmita Petrus. 
SoBOCKI Thomas, R.P. canc., 25. 
SOCHACZEW ( Sachafftzoff), 49. 
SocZAw v. Suceava. 
SoFFOV, SoFFv v. Tahmasp I. 
SoKLOss, arx in Hungaria, 15. 
SOLDAVIA (Soldau, Działdowo), 117, 120. 
SoLIMANus II imperator Turcarurn (turk!sch 

keyser), 8, 98-101, 116, 129, 134, 138, 143, 
160, 166-8, 175, 182. 

SOMAVTEN v. Samogit!a. 
SPANNIER, SPANYER V. Hispania. 
SPYCHOWO V. Puppen. 
STADNICKI (Stagnitzky) Stan!s!aus Matthaeus, 

132-3. 
STEPHANUS, musicus, 93. 
STEPHANUS VI Rareś, pal. Moldaviae, 99·100. 
STEPHANUS VII Tomża, pal. Mo!daviae, 195, 

198. 
STHUMENSIS, 26. 
STOBINKI, 95. 
STOBMNIKHRZEWSKHI (?) Mikita, dUX exercitus 

Mosc., 203. 
STRADOM (Stradum), 142. 
STROZZI (Stroczia) Petrus, 17. 
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STRZYNCZKII V. Skrzynecki 
SUCEAVA (Soczaw), 195. 
SUECIA (Schweden), Sueci, Sueticus (Schwe

disch, Sweczkil, 131, 137, 139, 179, 180, 
187-8, 197-8, 210. 

SuJsKu (Schoiskil Petrus, dux Moscovita, 
200-1, 203. 

SuLEJOW (Swlova, Swlofa), 83-4. 
SULMONA (Salomona), 17. 
SUNTHEIM, 28. 
SVIDNICENSIS, 128. 
SWECZKI v. Suecia. 
SWLOFA, SWLOVA V. Sulejów. 
SYRENBURGEN V. Trans1lvania. 
SYRAKOWSKY v. Sierakowski. 
SZAWLB (Schawlen), 53. 
SZBOROUFFZKY V. Zborowski. 
SZCZEKARZEWICE (Sczekarzowitz) V. Tarło Ga-

briel. 
SzEGED <Szegedin, Segdtzino, Szegyedzyn), 100-1. 
SziERZISSIZĄ v. Ozieriśće. 
SZYDŁOWIECKA Elisabeth, uxor Nicolai Radzi

Wiłł, 53-4. 
SZYETHMYGROCZKA zyemya V. Transilvania. 

T 

TAHMASP I Sophi (Soffy, Soffoy, Zofy), rex 
Persarum, 4, 99, 100, 140, 166, 169, 175-6. 

TAPIAU (Tapla), Tapiensis, 146, 149, 151, 156. 
TARLO (Tharle, Therle, Terlle, Therrl!e) Ga

briel, a Szczekarzewice (Sczekarzowitz), 
passim. 

TARLO Paulus, frater Gabrielis, 121. 
TAIWJ Stanlslaus, ep. Premisl., 4-5. 
TARNOVI.\ (Tamoff), 50. 
TARNOWSKI <Tamoffsky, herr von Tamoff) 

Ioannes, cast. Crac., exercituum R.P. cap. 
generalls, 5, 15, 50, 53-4, 71, 129-30, 159. 

TARTARIA, TARTARI (Tater, Tatarowye, Thatem, 
Ta t tern, Tatarzl), Tartarlcus (Tatarlsch, 
Tatarsky), 17, 24, 66, 68, 90, 93, 95-6, 98-101, 
108, 112-3, 154-7, 166-8, 174-5, 183, 185, 201, 
206-8, 210, 212-3, 215. 

TATEV (Tatzlow) Fedor Ivanovlć, dux exercl-
tus Mosc., 203. 

TATTERN V. Tartarla. 
TAURUS, arx In Llvonla, 198. 
Tlj:czYŃSKI (Tenczyntzki) Stanislaus, 115-7. 
TESSINUM (Teschen, Cieszyn), 88. 
TlroTsCH, TEuTzSCH V. Germania. 
THARLB v. Tarło. 
THATERN v. Tartarla. 
THERLE, THin!RU.:S V. Tarło. 
TlllroToNICORUM ORDO, 151-3. 
THOMSCHE v. Stephanus VII Tomia. 
THORKYSCH V. Turcla. 
THURCI, THuRKHEN, THuREczxi v. Turcla. 
TILSA (Tilze), Tilsensis, 21-2, 47. 
ToLETO Petrus, de, vicerex Neapolis, 17. 
TOLOKONSKI Thomas, 191. 
TOMŻA (Thomza, Thomsche), V. StephanUS VII 

Tomia. 
TORCK V. Turcia. 

TORGAU (Torg), 101. 
TORKYSCH v. Turc!a. 
ToRUNIUM, Torunien~1s (Tomysch), 95, 102. 
TRANSXLVANIA (Siebenbiirgen, Slbenburgen, Sy-

benburgen, Szyethmygroczka zyemya), 9, 99, 
116, 128, 182. 

TRAUTMANSDORFF, dominus a, 134. 
TRElDEN (Treyden), 180. 
TRIDENTUM (Trldenth), 97-8. 
TRIKATTEN, arx In Livonla, 199. 
TRIVULZIO (Trlultyzer) Iacobus, 17. 
TROCHSEss v. Truchsess Gulielmus. 
TROKI (Trocken, Trockkenn), Trocensls (Trocz

ky, Trotzky), 21-3, 38, 97, 147-8, 159, 164, 
172-3, 203. 

TRuCHsEss Conradus, 16. 
TRUCHSEss (Trochsses) Gulielmus, orator im

peratoris, 70-1. 
TRUCHSESS Otto, card. Augustanus, 22-3, 70-1, 

88, 90. 
TRZERUCHOWSKI Nlcolaus, cap. Brestensls (Cula-

vlensis), postea cast. Gnesnensls, 125-6, 182. 
TSCHASNICKit V. Czaśnikl. 

TUDOR V. Maria Tudor. 
TURCIA (Turckey, Turkey), Turcae (Tiircken, 

Turgken, Turken, Thurkhen, Thurcl, Torcken 
etc.), Turclcus (Thureczkl, Torkysch, Thor
kysch), 4-5, 7-11, 13-5, 52, 54, 93, 97-101, 
106-8, 115-6, 128, 131, 134, 138, 140, 142-3, 
154-5, 160, 165-9, 175, 182, 185, 196-8, 213. 

TuRKISCH KEYSER V. Solimanus II. 
TYPELSKHIRCHER V. Diepenskirch. 
TZETZYGNOFFSKY V. Secygnlowski. 

u 

UCHAŃSKI Iacobus, ep. Chelm., postea Culav., 
136, 182. 

Uu. (Ułan), 200. 
ULRICUS, muslcuS, 93. 
UNGARIA, UNGERN, UNGERLANDT V. Hungaria. 
UNGNAD (Ungenot) Ioannes, dux mllltum, 5. 
URSINUS Camillus, 17. 
URSINUS Ioannes Franclscus, 17. 
URSINUS Ulisses, supremus pedltum Gallicorum 

cap., 17. 
UTIAENOVIĆ (Martinuzzi) Georgius (Mnych), 

Regni Hungariae thesaur., 99-100. 

V 

VALACHIA (Walachey, Wallachey, Wahlachey), 
Valachus (Wallache), Valachlcus (Walachl
sch, Valaski), 54, 90, 93, 99, 101, 106-7, 
116, 134, 176, 181-2, 184-5, 187, 195-6, 199. 

VARMI.\ (Ermland, Ermlannt), Varmlensls, 72, 
115-6. 

VARSAVIA <Warschaw, Warssaw, Warssow, Wer
sow, Warszawa, Warschewa, Warszovia), 
Varsavlensls (Warschewski, Warszewski), 
48-9, 144-5, 153-5, 166, 168, 193-4, 196-9, 204, 
208-11. 
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VEGRY v. Hungaria. 
VELIKIJE Luxi (Grosse Luckhl, 203. 
VENCESLAUS III dux Tessinensis, 89·90. 
VE>o'ERIS dies, 22. 
VENETIA (Venedigk), 169. 
VEPROVEC (Weprzowetzl, procer Bohemus, cu

bicularlus archiducls Ferdinandi, 157. 
VERBticzi (Ferbecz) Stephanus, procer Hunga· 

rus, 13. 
VIENNA (Wien, Wyeden, Walnl, 9, 11, 15, 87, 

99, 167. 
VILLANDT v. Finlandia. 
VILN.\ (Wilde, Willde, Wille, Willda, Willaw, 

Wyldel, Vilnensls (Wilnlschl, 3, 7, 9-12, 16, 
18-25, 29-31, 33, 35, 39-42, 44·5, 48, 52·3, 
56-64, 78, 85, 88, 92-7, 105, 107, 110·13, 115, 
131·42, 144·72, 174-87' 189-91, 193·4, 196-7' 
202, 205, 213-15. 

VISEliRAD (Wischogrod), 195. 
VLADISLA VIENSIS ( Wloczlaviensis), 7 4. 
VNGERN v. Hungaria. 
VoLANDT Chrlstophorus, reglnae Catharinae 

stabull praefectus, 175, 177. 
VOLINIENSIS (Wollnisch), 214. 
VOLLER (Vollar, Follerl Henrlcus (Henltz, 

Henytzl, armifactor ducls Albert!, 120, 178, 
188, 191. 

VORMATIA (Worms, VUrnUS), 23. 
VoRNIENSKIE jezioro v. Wornleńskle. 

VRATISLAVIA (Breslau, Breslaw, Bresla, Preslaw, 
Pressel, Wrocław), Vratlslavlensis, 14, 80, 
114·5, 117, 142-3, 157, 164·5. 

VURNUS V. Vormatla. 

w 

WAIN v. Vlennna. 
WALACHEY, WAUACHEY, WAHLACHEY, WALACHISCH 

v. Valachla. 
WALE V. Italia. 
WARSCHEWA V. Varsavia. 
WARSZAWA, WARSZOVIA, WARSZEWSKI V. Varsavia. 
WEGIERSKI V. Hungaria. 
WEGRY V. Hungaria. 
WEISSENSTEIN, opp. In Livonla, 176. 
WELKENITT V. Olkieniki. 
WELSCHLANDT, WELSCHLAND, WELLISCH, WELLYSCH 

v. Italia. 
WENDEN, 180, 199. 
WEPRZOWETZ V. Veptovec. 
WEKDEN Ioannes, a, burgrabius Gedan., 24, 

65, 135. 
WERsow v. Varsavla. 
WEYER Georglus, s tabuli d u cis Albert! prae-

fectus, 30, 35. 
WIELUŃ, 169. 
WIEN v. Vlenna. 
WIENNGEN, 28. 
WIERSZLIŃSKI (WierschlinskiJ, 197·8. 
WIERZBICKI Venceslaus, ep. Samogltlae, 144·5. 
WIGRY (Hykryl, lacus et silva, 93-5. 
WILDE, WILLDA, WILNISCH V. Vilna. 
WILHELM v. Gullelmus. 

WILLDE, WILLDA, WILLE, WILLAW v. Vilna. 
WINDAWA <Windau, Wyndowl, opp. in Livonia, 

170. 
WIRTZPURGK V. Wtirzburg. 
WISCHDGRAD V. ViSehrad. 
WiśNIOWIECHI (Wis'Chnowetzky, Wyschnowetzky, 

Wyssnowietzkyl Demetrlus, 157, 181·2, 184, 
195·6, 198, 212. 

WITEBSK (Wytepskol, Wltebscensls, 170·1. 
WIITEMBERGA (Wyttemberg), 36. 
WLDCZLAVIENSIS V. Vladislaviensis. 
WOLINISCH V. Vollniensis. 
WDŁKINIKI v. Olklenikl. 
WOLMAR, 180. 
WoLSKI (Wolssky) Nicolaus, magister curiae 

reginae Bonae, 63-4. 
WoLSKI Nicolaus, ep. Chelmensls, 182. 
WONSSAM V. Wunsam. 
WORMS V. Vormatla. 
WoRNIEŃSKIE <Vorniensklel jezioro, 163. 
WROCŁAW V. Vratlslavia. 
WuNSAM <Wonssaml Ioannes, clvls Crac., 116. 
WtiRZBURG (Wirtzpurgk), 118. 
WYEDEN V. Vienna. 
WYLAKI Franciscus, ep. Iaurinensis, 128-9. 
WYLDE v. Vilna. 
WYNDOW v. Windawa. 
WYSCHNOWETZKY, WYSSNOWIETZKY V. WiśniO· 

wiec kl. 
WYTEPSKO v. Witebsk. 
WYITEMBERG V. Wlttemberga. 

Y 

YNOWLOTZSLASKI V. Inovladislavlensls. 

z 

ŻABKA <Ziabkal Georgius, a Limberg (Liro· 
bergkhl et in Chanucz, Regnl Bohemlae 
vicecanc., 14-5. 

ZAKLICZYN V. Jordan. 
ZAWADZKI Albertus, nob., 159. 
ZAWICHOST (Zaph!gost), 19. 
ZANDMER v. Sandomlrla. 
ZARECRI Ioannes (Iwan), Ruthenus, secr. re· 

glus, 191. 
ZDAHASKI Stephanus, pal. Wltebsc., 170.1. 
ZBOROWSKI senior (et der alte »), 183·4. 
ZooaowsKI Martinus, cast. Callss., postea pal. 

Caliss., 54, 81·2, 128·9, 183. 
ZBOROWSKI (Sboroffskl, Sborowskl, Szborotlffz. 

kyl Petrus, aulae reglae magister, 32·3, 36, 
39, 54, 63-4. 

ZEBRZYDOWSKI Florianus, 40. 
ŻELISŁAWSKI, pocillator reglus, 61. 
ZIEMBICENSIS v. CaroJus dux MUnsterbergensls. 
ZIERZYSCHTZA V. Ozler!S~e. 

ZMOCZKI V. Samogltia. 
ZoFY v. Tahmasp I. 
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B. Documenta Polonica ex Archivo C,apitulari in Brisighella. 
63 doc. (A.D. 1578-1588) Ind. nom. propr., ind. c'Qron. Ed. 
V. MEYSZTOWICZ et W. WYHOWSKA DE .ANDREIS, p. 297, 2 tab. 
1970. 

Vol. XXIV - Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae III pars. Ed. C 
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Vol. XXIX - Res Polonicae ex Archivo Regni Dantae V pars. Ed. C. 
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5 tab. Ind. nom. propr., ind. ch.ron. pp. VIII+376, 1972. 
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Vol. XXXIX - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, IX pars. Ed. C. 
LANCKOROŃSKA, doc. NN. 1216-1424 (A.D. 1550-53), 4 tab., elen
chus epistolarum, ind. personarum et locorum, pp. VIII + 
226, 1976. 

Vol. XL - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, X pars. Ed, C. 
LANCKOROŃSKA, doc. NN. 1425-1724 (AD. 1554-1559), 3 tab., 
elenchus epistolarum, ind. personarum et locorum, pp. X 
+ 226, 1976. 

Vol. XLI - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano XI pars. Ed. C. 
LANCKOROŃSKA, doc. NN. 1725-2009 (A.D. 1560-66), 4 tab., elen
chus epistoł., ind. pers. et loc., pp. VIII + 226, 1977. 

Vol. XLII - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano XII pars. Ed C. 
LANCKOROŃSKA, doc. NN. 2010-2220 (A.D. 1567-1572), 4 tab., 
elenchus epistolarum, ind. person. et locorum, 1977, pp. X 
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Vol. XLIII - Res Polonicae ex Archivio Regiomontano XIII pars. Ed. 
C. LANCKOROŃSKA, doc. NN. 1-269 (AD. 1534-1565) 4 tab., ind. 
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