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INTRODUCTIO 

Praecedenti volumine (El. XLIII) edidimus epistolas Gabrielis Tarło 
ad Alberturn in Prussia ducem datas, quarum maxima pars germanico ser
mone scripta erat manu servitoris et secretarii eiusdem Tarło, Bernardi 
Pohibel (cfr. Introductionem ad El. XLIII). Epistolae illae in sectione B 
2a Archivi Regiomontani depositae asservantur. 

Hoc praesenti volumine publicantur epistolae ipsius Bernardi Pohi
bel ad ducem Alberturn missae annis 1546-1567 (exceptis tamen annis 
1559, 1561, 1563, 1564, ex quibus epistolae eius in Archivo omnino desunt). 
Quae scripta, numero 156, in sectione B 2b supranominati Archivi Regio· 
montani custodiuntur. Pohibel ( quem etiam in ter tot alias << agentes " 
vel « injormatores" ducis Alberti reputare possumus) in epistolis suis 
scribebat de omnibus, quorum notitiam tam ex Polonia et Lithuania, quam 
ex exteris regionibus habere poterat. Saepe enim ad varia expedienda ne· 
gotia Gabrielis Tarło ( quem in unaquaque tere epistoła dominu m suum, 
cc mein herr JJ, appellat) in aula regia commoratur et ad varia nova, tam 
publica quam privata, interna et externa non difficilem habet aditum. 
Scribit itaque de maioribus et minoribus rebus, quae vel in aula regiO: 
vel etiam alibi fiunt, ut e.gr. de matrimoniis Sigismundi Augusti Poloniae 
regis, primum cum Barbara Radziwiłł, deinde cum Catharina Austriaca; de 
propositis ad connubia eiusdem regis sarorum pertinentibus; de otficiis 
et dignitatibus Regni distribuendis; de rebus religionis in Polonia et in 
exteris. 

Ad exteras ditiones quod attinet, multa rejert praeterea de rebus Im
perii deque assiduis imperatoris certaminibus cum saepe seditiosis ac tu
multuantibus principibus Germaniae. Relationes inter Poloniam et Mo
scoviam intercedentes illustrantur epistolis datis ex castris regiis ad op. 
pidum Poswol, prope fines Livoniae, positis; multa scribit praeterea de 
rebus Livoniae, Hungariae, Valachiae, de Turcis etc. Nec tacet de rebus 
minoris momenti, cum «in tormatorum JJ sit dominis suis de omnibus a
bunde et prolixe significare. Prout tacile intelligi potest, singulari cum 
trequentia refert de negotiis directi domini sui, Gabrielis Tarło, nec prae
termittit res prorsus privatas, ut missionem danorum vel equorum 
coemptionem etc. 

Praeter hic editas epistolas Bernardi Pohibel, in sectione B 2b Archi
vi Regiomontani multae continentur epistolae a variis personis ad ipsum 
Pohibel scriptae, inter quas servantur etiam 56 epistolae ab Alberto duce 
ad Pohibel missae. 

Doctori Bernardo Jiihnig easdem hic renovamus gratias, quas ei in 
praecedentis voluminis Introductione egeramus. 

C.L. 





TEXTUS 





Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1546 

N. 1. 

Vilnae, 22.XII.1546. 

de comitatu Katzenelnbogen a duce Cliviae occupato et de Wittemberga 
a duce Saxoniae Mauritio oppugnata; de Philippo Melanchthone Mag· 
deburgum profecto; de auxiliis electori a duce Pomeraniae latis etc. 

(Postscriptum: de litteris Gabrielis Tarlo et de annexa epistola ducis 
regi reterendis, omittitur ). 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.432. 

De regis post festa Natalis Domini ad venationes non longe ab arce 
Elk (Lyck) profectione. De Gabrielis Tarlo ad Novum Annum Cracoviam 
itinere ( omittitur). 

Dusen obendt seindt von Croca von doctor Hasio z) Il etc. vor al gewisse 
zeitunge hir geschriben, das der hertzog von Cleffe 2l etc. die groffschaft 
Katzenelbogen gar eyngenommen, Wyttenberg durch hertzog Moritzen hart 
bolegert auch gestormet, aber Got lob, nach nix geschafft. 

Philip Melanchton bl sal mit der academia noch Meideburg bis uff 
weytern boschet gezogen seyn etc. 

Der hertzog auss Pommern 3) sali ethlich M reuter und knecht dem 
churfursten zugeschyckt c) etc., ko. m t. auss Dennemarcken 4l etc. auch vil 
M krigssvolck, auch gelt darneben dem reich zu gudt sall zugesandt haben. 
Schreibt weyter, das es dem keiser S) in allen sachen glucklich und wol 
vortgehet. 

Got von hymel erhalte seyn heyligs wort und schicke alle sachen 
zum besten etc. Solchs habe ich E.F.G. undertheiniger gantz dinstlicher 
meynunge nit bergen wellen ... Datum Willden mitwoch vor Nativitatis 
Christi anno etc. 1546. 

al supra lineam. 
b l sequitur expunctum : ist 
cl sequitur expunctum: ha ben 
z) sic in ms. 
ll Stanislaus Hosius. 

E. F. G. 
undertheniger, gehorsamer dyner 

Berndt Pohibell. 

2l Gulielmus 
3l Barnim IX 
4 l Christianus I II 
5) Carolus V 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 2. 

Vilnae, 28.XII.1546. 

de litteris ducis ad regem iuniorem redditis et de equo benigne accepto; 
de lorica ab armifactore ducis regi iuniori conficienda; de epistola 
eiusdem regis ad ducem in negotio finium. 
Sigill. 

H BA, B 2b, K.432. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1547 

N. 3. 

Vilnae, 23.1.1547. 

de proximo Gabrielis Tarlo Vilnam adventu; de proceribus Pruthenis 
Vilnam et inde Cracoviam profecturis; de rege iuniore ab episcopo 
Cracoviensi [Samuele Maciejowski] de gravi regis senioris aegritudine 
certiore facto. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.432. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 4. 

Vilnae, 10.111.1547. 

de contributione bellica in Comitiis statuta; de Gregorio Chodkiewicz ca
pitaneo exercituum Lithuaniae nominato; de Hungaris subsidium pe
cuniarium contra Turcas a Polonis petentibus; de adventu oratoris 
Valachiae; de rege seniore aegroto et de regis iunioris futura Craco
viam profectione; de ducis ad regem exspectato a multis adventu. 
(Schedula: de tabellario dtutius retento, omittitur ). 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.432. 

De equis regi a duce mittendis. De vestibus aulicis Gabrieli Tarlo 
suppeditandis. De horologiorum magistro (omittitur). 

Die zeytunge alhir, wiewol nichts sonders, alleyn der landtag wirt 
nach ein zeitlang weren. Was ausgericht ader beschlossen, werden E. F. G. 
durch etzlicher hern schreyben ungezweifelt genediglich zu vornhemen 
haben. Mann wil III jor uff der tatharischen grenitz in dy III! M man 
halthen und besolden, welchs dy Polen die helfte anstehen wollen. Von 
eynem jdern pfluge sall man V groschen geben, welchs durchs gantze 
landt zu geben beschlossen. Wie man sagt, hot der starost von Pintzky, 
hot uff 100 pferde doselbst hyn dynst angenommen und andere mehr etc. 
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Der her Greger Kothkowitz, starosta zu Kawen, ist zum lyttischen 
hauptman angenommen worden etc. 

Dy Vngern haben zu Croca durch ire bothen umss gel t XX M man 
wider den Turcken ausszufuren und anzunemen bogert; abs zugelossen, 
weis man nicht etc. 

Man sagt hir auch, der wallachysch bothe sey zu Croca 70 starck 
ankommen, ist aber styll und worumb etc. 

Man heldt hir vor gewyss, das ko. mt. noch Ostern ungeferlich sich 
von hynnen noch Croca bogeben werden, wie ich in etzlichen schreyben 
auss Polen vornommen, so das man ire mt. mit grossem vorlangen harret 
und bogeret; dieweil die alte ko. mt. gantz schwach, werden midtler 
zeit viel w[ichtige] practiken gedocht und getrieben. Was nachmals do
rauss entstehen wirt, mag die zeit zu vornhemen geben. 

Ich byn von etzlichen am hoff gefrogt worden, ab ich E. F. G. an
konft duse Fasten an ko. mt. nicht erfaren hette. Habe ich nichts dorauf 
als dem es unwissendt zu andtworten wyssen etc... Datum Wilden, am 
X Marcii anno etc. 1547. 

Ich habe auch Casparn von Lhendorff in etzlichen meynen anligen 
geschrieben etc. undertheniglichen byttende, E. F. G. wolden sich uff seyn 
anzegen meyn person belangendt etc. genediglichen vornhemen lassen 
und meyn gnedigster her seyn. Ich thu, wie schuldig etc., was ich soli etc. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 5. 

E. F. G. 
undertheniger dyner alzeit 

Berndt Pohibell. 

Vilnae, 11.IV.1547. 

pro stipendio sibi misso gratias agit; confectum horologium se duci 
esse missurum nuntiat; de rebus Hungariae Gabrielem Tarlo retu
lisse significat. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.432. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 6. 

Vilnae, 10.V.1547. 

stabuli ducis magistrum cum duobus equis, regi iuniori valde placen
tibus, in aulam advenisse notificat. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.432. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 7. 

Vilnae, 16. V.1547. 

transmittit duas epistolas curiae magistri, Petri Zborowski, ad Acha
tium Czema et Ioannem a Werden et rogat, ut eis mittantur; a Sta
nislao Bojanowski se accepisse nuntiat de electore [Saxoniae, Ioanne 
Friderico] ab imperatore incarcerato. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.432. 

Bernardus l'ohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 8. 

Vilnae, 13. VI.1547. 

de imperatoris [Caroli V] et electoris Saxoniae [Ioannis Friderici] conven
tu; de conditionibus electoris in gratiam caesaris recipiendi; de cc con
cilio" principum et procerum Germaniae ab imperatore Norimbergam 
indicendo; de principibus et rusticis landgravium Hassiae [Philippum] 
contra imperatorem instigantibus; de imperatore expeditionem contra 
civitates maritimas parante; de Turcarum ob metum regis Persarum 
recessu; de incerto regis iunioris in Poloniam adventu; de eius ad 
venationes discessu; de proximo Gabrielis Tarlo Vilnam adventu. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.432. 

Gl}nedigster furst und herr ... 
!eh kan E. F. G. in underthenigkeit nocht bergen, das mir E. F. D. 

genedigs schreiben alhier am Sontag noch Corporis Christi durch herren 
Fabian von Czemen etc. ist zukommen, des inhalts noch aller nottorft 
dinstlich eingenommen. Was auch belangt mancherley auch ungewisse 
zeitung, so dusser zeit allenthalben hin und wider geschriben, tryfft sich 
oftmols alhier an ko. hoffe fast auch solch und dergleichen etc. 

Wiewol als nechten spote ist alhier eyne post von Croca ankommen, 
welch schrifte und andere zeitunge an junge ko. mt. eyngebracht, welche 
zeytunge in ko. saal vorlessen worden. Alzo, das key. mt. eygener person 
zu Wyttemberg sein soll und der churfurst von Sachsen auch doselbst, 
welchem vonwegen und aus bofelich key. mt. XII vortraute drabanten 
des adels auf jnen fleyssig zw warthen zu geben; wirt auch nicht anders 
dan furstlich gehalten. Noch eynnhemunge der stadt, wie man schreibt, 
willig ergeben, am dritten tag ist des churfursten bruder sampt andern 
ungeferlich 4 fursten und graffen al nort mit 80 pferden, welche alle gelb 
mit schwartzem sammyth woll besetzt kleidunge gehabt, seint in der 
stat bis in IIItcn tag gelegen, dornoch vor key. mt. gefodert worden. Kegen 
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weJ.ch gedochte fursten und herrn im ersten ansehen gantz zornig und 
ernst gestelt. Indem seint gedachte fursten etc. vor key. mt. uff dy kny 
gefallen, gebeten, ire key. mt. wolden als ein cristlicher her die sache 
nycht so gar scharpf und mit ernst vornhemen. Dieweil Got, der ewige 
vatter, solchen cretitz und betruptnus dem churfursten dusser zeit zu
geschickt, sein key. mt. wolden im selben neben ime ein cristlich mitleiden 
tragen und mit andern mhe umstendigen worten etc.bl 

Nochmals bogeret ire mt. wolden inen, welche aussersehen, genedig
lichen vergonnen, zum churfursten ins gmach zu gehen und sich nit an
ders, dan der billigkeyt myt ime zu untherreden. 

Welchs key. mt. vor mit viel angezegten reden und ursachen nicht 
bewilligen wellen, jdoch nochmals zugelossen. Wie sie vor das gemach 
kommen, hot man alle fursten und hern etc. eynen jdern in sonderheit 
besucht, domit keyn gewehr,cl mit welchem man schaden thun konde, 
kleyn aber gross, zum churfursten hinein brengen konde ader solde, 
zum teil dy kleide uffgemacht etc. und uff alles mit fleysse acht geben. 
Wie sie zum churfursten hynein kommen, sali er sich kleglich gestelt 
haben und etzlich vie! sachen sich boschweren wollen und anzegen, den
noch sich d) solchens mi t bodencken enthalten. Gsagt, nochdem es Got 
allzo gefellig und unther solchen schwer creutz geworfen, wolde er sich 
in gothlichen willen ergeben. Letzlich bogeret man die sache, uffs beste 
man konde, bey key. mt. domit zum leidlichen vortrag gereichen mochte, 
soviel zu thun moglich, vorstellen solde. 

Was weyter vor reden gescheen seyn, haben E. F. G. leichtlich in 
derselben, von Got hohen vorlyen vorstande abzunhemen etc. Seynt den 
npen tag dornoch wider vor key. m t. kommen und irer m t. ferner ge
nedigs cristlichs gemtidt, was hyrin ire mt. bedacht zti e) erkunden. V or 
welche obgedachten hern etc. key. mt. durch einen seyner mt. negsten 
rethen haben anzegen lassen, das ire mt. mit kortzem bedencken ethwas 
scharpf kegen dem churfursten, welcher in n teutzscher nacion gross 
blutvorgissen erweckt und irer mt. bludt und landen vie! schadens zu
geftigt, vortzunhemen bedacht etc. Domit man aber sein cristlich hertz, 
welchs er zu theutzscher nacion vor andern stets gehabt und getragen, 
sehen und sporen solde, wolde sein mt. den churfurst alzo begnadigen, 
das er vor vil zugefugten schaden und unkosten irer mt. erstlich VI thon 
goldes geben soli und III stete, die besten so im lande, eynretimen und 
dy chur, welche sein mt. hertzog Moritzen ubergeben, eynrewmen und 
abtreten. Uff welche III ptinckt der churfurst g) die summa gelts zu ge
ben erboten, allein das er bey seynen erblanden, nemlich Wittenberg, 
Torgati und andern, bleiben mochte etc. 

Man sagt und schreibt darneben, das key.mt. den churfursten VII 
jor am hoff zu seyn, jnen zu brauchen etc. vorbunden will haben. Sol
che summa gelt sali in VI joren erlegt werden. Wirt auch geschrieben, 
das, ob Godt wil,hl alle sachen, wiewol erstlich scharpf vorgenommen, 
jdoch durch etlicher hern fleyssig anhalten und bitten sali mit genoden 
gelindert werden etc. Ich schreib E. F. G., wie ichs habe lesen horen etc. 
Got fuge alle ding zum besten. 

Key. mt. seint auch bedacht, ein frey offentlichs concilium zu Nurn
berg ader Speir anzustellen, dohin, wie man schreibt, alle fursten und 
potentaten sollen gefodert werden; eynem jdern seyn feyl und mangel, 
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woryn key. mt. eyn boschwer, sali doselbst vorgelegt werden. Was ferner 
dem wort Gottis gemess und ntitzlich zu halten, sali unvorruckt bleiben. 
Was aber nit, sali ausgeworfen werden. 

Man sagt hir seltzam und viel zeitunge, welche ich mich E. F. G. 
zuzuschreiben nicht alles, nochdem nicht gruntlichs, wil understehen. 
Ro. ko. mt.i> haben an alte ko. mt. unther andern geschrieben und den landt
grofen von Hessen angetzegt, das er nyrgent anders, dan durch etzlich 
fursten und sonderlich durch die gematierten pauren zu mannichfeltiger 
kriegsrustting wider key und ko. mt. gefurdt und bewogen worden. 

Man meldet auch, das key. mt. die Ostsehestette anzugreifen gesindt. 
Der hertzog aus Pommern 2> sali III thonnen golds, domi t er unange
fochten, zu geben zugesagt haben. Ist zu besorgen, das er plus ultro etc. 
gedencken werde. Wiewol man sich etzliche reden unther anderen vornhe
men lest etc.,i> dennoch hoff man, das zwyschen ko.i> mt. zu Poln etc. 
und dem keiser etc. andere mittel und wege sollen beramet und bdocht 
werden, domit krieg und andere sachen mit Gottis hulfe vorbleiben und 
anstehen sollen. 

Vom Turcken weis man hir nichts, allein er sey im anztige gewesen, 
jdoch durch den konig auss Persia,3> domit er gehyndert, zuruck hot 
zihen mtissen etc. 

Man hofft imerdar, ko. mt. sali sich noch Polen bogeben, ist aber 
alhir bey etzlichen still und noch zu sagen ungewyss. 

Es hot beute der her Gregor Kothkowitz etc., welcher hauptman 
duser zeit an der tatarschen grenitze, auch andere mehr an meynen 
hern, den Tarllo, geschrieben und bytten, das meyn her inen zu wissen 
thun wolde, wen ko. mt. noch Polen sich bogeben will; horen und wissen 
alldort mehr, dan mir alhir etc. Weis derwegen E. F. G. nichts gruntlichs 
zuzuschreiben. So aber in dem und anderm, was an tag keme, sal E. F. G. 
undertheniglichen unvorhalten bleiben. 

Hir war auch die rede, das alte ko. mt. noch Wersow geruckt, dohin 
junge ko. mt. auch von hynnen sich mit kleyner anzal bogeben soli. Ist 
widderumb gantz still etc. 

Junge ko. mt. werden uff konftig freitag von hynnen uffs jegedt noch 
Rudnick, ungefer ein VIII tag sich k) bogeben. 

Mein her, der Tharllo, wirt, wie ich im schreyben vorstehe, in III 
wochen widderumb, Got geb mir gsuntheit, alhir ankommen. Was mit
ler zeit und jder zeit E. F. G. an meyn geringe person E. F. G. undertha
niglichen schreiben wirt, wil ich noch alle meynem vormogen, wie schul
dig, treulich vortstellen. E. F. G. wolden J> duss mein lang schreiben in 
gnaden, welchs dinstlicher meynunge gescheen und nit anders, gnedig
lichen vormercken ... Datum eilent Willden, Montag noch Corporis Christi 
anno etc. 1547. 

a) sequitur expunctum: mi t 
b) sequitur expunctum: :atzl!ch 
c) sequitur expunctum: do 
d) sequitur expunctum: solhd 
e) supra lineam. 
f) sequitur expunctum: der 
g) sequitur expunctum: das 
h) supra lineam. 

E. F. G. 
undertheniger diner 

Bernt Pohibell. 

il supra lineam. 
j) sequltur expunctum: mt. 
kl supra llneam. 
n sequitur expunctum: mlr 
l) Ferdinandus I. 
2) Barnim IX. 
3) Tahmasp Sophi. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 9. 

Vilnae, 16. V/.1547. 

de imperatoris [Caroli V] intentione usque ad fines Prussiae proficiscendi; 
de electore Saxoniae [Ioanne Friderico] in carcerem coniecto; de regis 
mandato ad arces in Prussia muniendas pertinente; de ruina muri apuà 
montem arcis Vilnensis; de copiis Moscoviticis in confiniis; de Tur
cis in finibus Valachiae. 
(Schedula de horologio duci mittendo) 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.432. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 10. 

Vilnae, 5.VII.1547. 

de mora in mittendis epistolis regis iunioris, novitates ex Cracovia exspec
tantis; de proximo Vilnam Gabrielis Tarlo adventu; de eodem rege 
cum imperatore in finibus Regni conventuro; de eiusdem ad Comitia 
Cracoviensia annuntiato adventu; de horologio iam contecto et de 
theca conficienda. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.432. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 11. 

Vilnae, 22.VI.1547. 

de negotio subditorum ducis, in confiniis tuguria possidentium, ob absen
tiam domini sui, Gabrielis Tarlo, nondum expedito; de proximo ad· 
ventu [Achatii?] Czema; de senioris regis et reginae proposito Pe· 
tricovia Varsaviam itinere et de regis iunioris illuc statuta pro
fectione. 
(Schedula: fragmentum scripti de quodam episcopo auxiliari, wey
bischoff, et parocho). 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.432. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 12. 

Vilnae, 24. VI1.1547. 

de pauperibus Ducatus Prussiae incolis, qui ligna in silvis colligendo et 
cineres conjiciendo vitam sibi comparare solent; de regis iunioris 
matutino Vilna discessu. 
(Schedula cum aliquot novis) 

Sigill. 
H BA, B 2b, K.432. 

Litterae Bernardi Pohibel omittuntur. 

Schedula: 

Ko. mt. werden den 28 Julii widerumb hir ankommen. Es kompt 
auch ein tatarische botschaft in dy hundert starck alhir an ko. mt.; 
ist underwegen; brengen selden was gudts, wie ir art ist etc. 

Man sagt alhir, das key. mt.'> uff Vlm, do eynem reichstag zu halten, 
zeucht. Von hertzog Moritzen und dem landtgraffen redt man nichts 
guts. Sollen mit schwinder practiken und vorreteren wider den frommen 
churfursten 2) sein umgangen etc. wie E. F. G. in dem fall ane zweyfel 
so dem und anderm alzo genediglich gut wissen tragen. Man vorhofft 
sich, das dy landt Preussen woll duser zeit unangefochten bleiben wer
den etc. Was sich nachmals bogeben, wirt die zeit herfurbryngen etc. 

l) Carolus V. 

2) I oannes Fridericus. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 13. 

Vilnae, 31. V Il.1547. 

de pecunia horologiorum magistro persoltlenda ab [Achatio?] Czema 
accepta; de natali iunioris regis die [1. V I II.] sollemniter celebrando 
et de tentorio rubri coloris hac data occasione in campis erecto. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.432. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1548 

N. 14. 

Petricoviae, 1.11.1548. 

de oratoribus ducis a seniore et iuniore rege dimittendis; de magistro 
Ordinis expeditionem bellicam contra Prussiam parante; de rege 
iuniore duce 15000 militum constituto; de numero copiarum ducis; 
de castellano Cracoviensi cuidam cc noto>> et deplorabili negotio (ma· 
trimonio regis iunioris cum Barbara Radziwill?) consentiente; de 
nuntio ducis exspectato. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und heer. 
Ich kan E. F. G. undertheniglich nicht bergen, das mir meyn ber, 

der Tarlo etc., in eilen angezegt, das ich E. F. G. vormelden salde, wie 
das als morgen vor dato E. F. G. gsandten von alter und junger ko. mt. 
gantz werden abgefertigt worden; sindt auch von beden iren mt. gnedig· 
lich gehordt und angenommen etc., wie E. F. G. ferner durch derselben 
gsandten gnediglich werden eynnhemen etc. 

Heudt dato, wie man vor der zeit vornommen, wie der vormeynte 
teutzsche meyster I) im anztige uff Preusen sein soli, ist beschlossen etc. 
alzo, das alte ko. mt. junger ko. mt.•> das konigreich Polen, jdocb sub 
condicione uffgetragen, das alte ko. mt. junge mt. in aller macbt und 
gewalt das gantze reich regiren und vorthedyngen soli etc. Uff solchs 
werden junge ko. mt. XV tausent mann bald noch Ostern im felde baben. 
Dy geistlichen VIII tausent zugesagt. Des wil auch ire mt. tausent pferd 
uff iren aigen leip haben, in summa XXIII! M mann. 

Es hodt auch hetit am tische ko. mt. meynen herren in geheim ange
redt und gfrogt, wie starck E. F. G. im furstentumb sein mogen. Woruff 
meyn ber gsagt,b> solchs nit wol wissen, allein konde abnhemen, solde 
E. F. G. alle heuser noch nottorft bosetzen, so kunde E. F. G. ins feldt 
nicht vie! volcks zuwege bryngen. 

Junge ko. mt. werden uff den III tag Februarii von bynnen nocb San
domyr uffprechen, von dar in den VI tag uff Wersow und fordt noch der 
·wmden sich bogeben etc. Was sich midtler zeit zutragen wirt, sol E. F. G., 
meinem gnedigsten hern, unseumlich zugeschrieben werden. 

Ich kan auch nicht vorbey gehen, E. F. G., nochdem es nit anders sein 
wil, anzuzegen, das jenne sachen mit der personen, wie E. F. G. bewust, 
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habe leider sorge, eynen vortganck haben werde, dan alhir viel dovon 
geredt wirt. Der her von Croca 2) etc. ne ben andern etc. etc.c> doryn schon, 
wie man sagt, bewilligt und sub condicione eyngangen. Ist vorwor schreck· 
lich zu horen etc., wie E. F. G. ferner durch meins hern, welcher E. F. G. 
vor whemi.idt nit hot schreiben konnen, werden zu vornhemen haben. 

Es wundert ko. mt., das der d> Libi.in nicht widderumb hie ist, jdoch 
ist man seyner von E. F. G. alle stunden vormi.itendt etc. Nochdem aber 
E. F. G. in der wiltni.iss gewest etc., ist er villeicht vortzogen worden ... 
Eylendt den ersten Februarii Peterkow anno 1548. 

Als morgen werden E. F. G. gsandten von junger ko. mt. auch abgfer
tigt werden. Heudte dato sindt sie von alter ko. mt. abgefertigt etc. 

a> sequitur expunctum: seyne 
b) sequitur expunctum: das 
l) Volfgangus Schutzbar. 

2) Ioannes Tarnowski. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. G. 
undertheniger diner 

Bernt Pohibell. 

c) supra lineam. 
d) sequitur expunctum: der 

N. 15. 

Radomiae, 2.11.1548. 

de magna trahea regi seniori parata, qua in itinere suo Petricovia Craco
viam vehetur; de noto, melius non descripto negotio (matrimonio re
gis iunioris); de recenter creatorum principum et comitum ausis. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.432. 

N. 16. 
Sulej6w, 4.11.1548. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 
de articulis in Comitiis propositis duci mittendis; de litteris Petricovia 

per Simonem Loytz duci missis; de regina Bona cum filiabus filium 
obsecrante (ut matrimonium rumpat); de Nicolao Radziwill principe 
et Stanislao Kiezgajlo comite ab imperatore nominato; de imperatoris 
et regis Romanorum in Hungaria coeptis; de Ioanne Bazynski in arce 
Mevensi; de tributo a Gedanensibus episcopo Cracoviensi solvendo. 
(Schedula: de negotiis ducis a Gabriele Tarlo in aula expeditis, omit
titur ). 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E. F. G. undertheniglich nit bergen, das mir negstmols E. F. G. 

schreiben bey Libun zu Peterkow ist zukommen. Doraus E. F. G. gnedigs 
gemudt der zugestelten artykel, welche uff dusem gehaltenen landtag 
proponirt, hernachmals die andern artikel, so uf dieselben geandtwort, 
auch E. F. G. zuzuschicken, undertheni:glichen vornommen. Wolde in sol-
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cbem und anderen, wie scbuldig, E. F. G. gnedigm bogern nacb gerne nocb
kommen sein, allein bin durcb meins bern vettern, welcber dieselbe bey 
im klerlicben allentbalben ausgesetzt bot, und in eilen von Peterkow etzli
cber wicbtigen bendel kein Radtim abgefertigt etc., vorbindert worden. 
Nicbtsdestowyniger a> seyner eigentlicben ztisagen nocb, wil icb dy ·gdocbte 
artikel zum Radtim obirkommen, dan mir jtzo uffn wege dobin und nacb
maln E. F. G., meinem gnedigsten berrn, undertbeniglicben zuscbicken. 
Derwegen E. F. G. des vorzuges bey derselben micb gnediglicben wollen 
entscbuldiget wissen. 

Icb babe aucb, gnedigster berr, vor etzlicb tage eynen brief eilent bJ 
an Simon Loytze ken Dantzick, denselben E. F. G. ane setiment zuzusen
den, von Peterkou abgescbickt. Hoff, derselbe E. F. G. sey zugesteldt. 

Untber anderen, der personen,ll wie bewust etc., soviel die zeit bot 
leiden wellen, gdocbt. Wie weiter die sacben gefaren, baben ader werden 
E. F. G. atis meins bern scbreiben, so bey den gsanten undertbeniglicb 
getbonn, nottorftiglicb einnbemen. Wie nti der bandel weyter faren und 
zugeben wirt, Got gebe, es gtit werde etc., mag die zeit bringen etc. Das 
weis icb aber von einem sonderlicben vortrauten freunde, das dy c> alte 
ko. [mt.] 2> sampt yren III tocbtern junger ko. mt. zu fiiss gfallen und wey
nende gebeten, ire mt. wolden solcbem vornbement absteben und mit 
anderen viel mebr reden, wie E. F. G. leicbtlicb abzunbemen sicb eynge
lossen etc. Junge ko. mt. ist aber uff voriger entscbuldigung, wie meins 
berrn scbreiben an E. F. G. mitbringt, blieben. Es solde aucb dy alte 
konnygyn gsagt baben: Acb Got, nu welden wir, dass der bertzogk auss 
Preusen bir were etc. Des vorboffens, sein lieb den wurden unsern son 
dJ vor andern e> von sodan vornbemen, so , dem im grunde alzo were, wol 
abweysen etc. 

Man sagt bir aucb vor gewyss, das sicb der littiscb grosmarscbalk 3> 
jtzo dawsen beym keyser,4> babe zw eynem fursten und den berrn Kesse
gallen zum groffen macben lossen. Geb Got, sie es wol treffen. 

Es baben aucb key. und ro. ko. mt.s> etzlicb gelt in Vngern ken Tar
nowitz, wie icb bericbt, durcb ire bauptleute vorfertigen n lassen und sindt 
in die VM bussarn bostelt und angenommen. Solcbs bot konnygin Isabella, 
welcb in Vngernn, junger ko. mt. zur warnunge bir ken Peterkou zuge
scbrieben. 

Die pretiscbiscbe gsandten koniglicbs teils sindt nti allergnediglicb 
abgefertiget. 

Der ber von Bassen bot dass scbloss Mefe, wie sein vatter in Got vor
storben, aucb zu seynen lebtagen erbalten und ist das scbarpf mandat 
etc., wie vorhin E. F. G. gescbriben, zuruckegangen. 

Icb babe micb, gnedigster ber, in meins berrn briefe vorseben und 
die stat Dantzick, auss welcber der biscboff von Croca jerlicb zu seynen 
lebtagen den tribut eynnbemen soli, anzuzegen vorgessen. 

Gabrielem Tarlo mirari scribit, quod nuntius suus Libun tam diu 
retineatur ( omittitur ). 

al sequitur expunctum: ho 
bl in margine. 
cl supra lineam. 
dl·el in margine. 
fl correctum e:r: fertlgen 

E. F. G. 
undertbeniger etc. diner 

Bernt Pobibel. 

ll Barbara 
2l Bona 
3) Nicolaus Radziwill « Niger •· 
4) Carolus V 
Sl Ferdinandus l 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 17. 

Vilnae, 17.111.1548. 

de regis Caunae commoratione; de protectione in Prussiam dilata; de no
bilium animis novo matrimonio regis exacerbatis. 
(Postscriptum: de regis iunioris matrimonio) 

2 sigilla. 

H BA, B 2b, K.432. 

M andata ducis Gabrieli Tarlo se tradidisse nuntiat ( omittitur). 

Das auch der zogk noch Prewsen duss jor aus furfallender ursachen 
vorbleiben wirt etc. und ire ko. mt. zw Kawen bis uff dy hyrschbrunst 
vorharren bedacht, haben E. F. G. auch aus meyns hern schreiben vor
nommen. 

Dan, wie ich sehe und vormercke, auch alle materia vorhanden, das 
man heftig bawen will. Was vorhin gebawdt, ist eins teyls eyngefallen, 
wirt widderumb koniglichs abwesens boreytet und gebawet werden. 

Die hochzeit sal vortgehen. Als nechten hodt man uffm saal die cre
dentz aJ bancken ztizurichten befolen. Wirt der personen jtzo wie eyner 
konnigin IJ alle reverentz erzegt etc., wie es gemeyndt, hodt man abzunhe
men. Wie ich meins hern briffe gesigelt und dieselben noch uberlesunge 
underschrieben, hot mir mein her bJ in vortrawen angezegt, das er in 
geheim boricht, wie das in Polenn hyn und wider eyn uffrtir und grosse 
zwyspalt duser elenden sachen halben under den hern und adel etc. 
erhebt. Und so nu dy sachen, wie doruff stehet, vortgehet, ist gewis zu 
befurchten, das wie E. F. G. sich besorgen, demselben nochgekommen 
werde etc., dan offentlich, wie billich, [wirt] c) fyl arges und spottisch 
uff dusse sachen geredt, und ist auch wol solche grosse vorstockunge 
zu erparmen etc... Eylendt Willden, den 17 Marcii 1548. 

a) sequitur expunctum: bancken 
b) in margine indistincte scriptum. 

Schedula: 

E. F. G. 
undertheniger und williger diner 

Bernt Pohibell. 

c) in ms. wir expunctum. 
lJ Barbara 

Man sagt, der wilnysche woywode 1> etc.a> und andere wollen uff die 
hochzeit nicht hier seyn. In summa ist ein gross weheklagent under dem 
gemeynen haufen. Besorg, das E. F. G. in allem E. F. G. gethonen radt 
und schreiben sich ergehen und erfolgen werde, dovor es meyn her selbst 
vorauszicht, b) das es cJ darzu kommen werde, etc. etc. 

al supra Zineam. 
b)-cl supra Zineam. 
l l Nicolaus Radziwill « Nlger ». 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 18. 

Vilnae, 30.1II.1548. 

sacris Septimanae Sanctae peractis, cancellarium ducis a rege exceptum 
iri nuntiat; de rege seniore noto negotio (matrimonio regis iunioris 
cum Barbara Radziwill) vehementer contrario. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E. F. D. undertheniglich nicht bergen, das alhir am Grunen 

Dornstag E. F. G. gsandter der her cantzeler Il etc. ankommen, welchs 
meyn herr iren ko. mt. denselben tag angezegt. Nochdem aber ire mt. 
sich dusser zeit, wie alter gbrauch a> mit gotlichen gescheften bekommert, 
haben ire mt. den hern cantzler zu vorhoren bis uff den Sonnobent ader 
Montag zu Ostern gnediglich uffgeschoben etc. 

Unsere sachen alhier lossen sich seltzam noch an. Alte ko. mt. haben 
an alle hern, so von rethen im furstentumb Lyttawen gantz ernstlich in 
dyselbe etc.h> nicht zu willigen, c> auch nit dobei zu sein,dl bey vormeydun· 
ge groser ungenad und stroff an leib und gudt geschrieben. Der ewige 
Godt vorley vordan seyn gotliche gnaden etc., domit dem bossen vornhe
men, so durch leute etc. zugericht, nicht rawm ader stat gegeben wer· 
de etc. 

Nacto securo tabellario, ad litteras ducis responsurum se esse nuntiat 
(omittitur ). 
Raptim Willden am Still Freitag 1548. 

a) sequltur expunctum: haben 
b) supra lineam. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. G. 

undertheniger diner etc. 
Bernt Pohibell 

c)-d) in margine. 
l) Ioannes a Kreltzen. 

N. 19. 

Vilnae, 8.IV.l548. 

per celerem nuntium Cracovia allatum esse nuntiat de obitu regis se· 
nioris. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.432. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 20. 

Vilnae, 8.IV.1548. 

de die nuptiarum regis tunioris ad 15 Aprilis statuto; de colloquio ca
stellani Vilnensis, Gregorii Wierszul, cum rege iuniore de matrimo
nio; de famoso libello in aulae regiae magistrum, Stanislaum Macie
jowski; de inscriptione in pariete castelli regii; de secreta novae 
reginae [Barbarae Radziwill] visitatione; de litteris episcopi Cra
coviensis [Samuelis Maciejowski] ad aliquos proceres; et alia. 
2 sigilla. 
H BA, B 2b, K.432. 

Gnedigster furst und her. 
Nochdem ich jtzo zufellige post gehabt, habe ich E. F. G., meinem 

gnedigsten herrn, mit dusem brieflein undertheniglich zu ersuchen nicht 
underlossen wellen. Fuge hiemit E. F. G. wissendt, das nii vortmhr alle 
sachen alzo geschickt, das die hochzeit den Sontag am 15 Aprillis vort
gangk haben sall. Der liebe Godt gebe nort, das es gudt werde. Wie sichs 
nach anlest, ist wenig guts daraus erfolgen moge zu bedencken. Mann 
hodt viel dorumb gethon und noch gethon wirt, ist aber nichts ange
nommen. 

Der her Wirsol, wylnischer her etc., hodt alzo scharpf in der sachen 
mit irer mt. nicht heimlich, sonder vor etzlichen mhr geredt und alles, 
was hyraus erfolgen moge, seynen eyden und pflichten noch treulich 
angezegt, ist aber nichts gehordt, sonder in groser ungnoden von irer 
mt. abschiden. 

Man hot nechten eynen zettel an des newen hoffmeysters Matzeowffs
ky, bischofs bruder von Croca etc., an sein thor angeschlagen, uff pol
nisch lautende. Matzeoffsky hot um seynes geytzes auch um viel ge
schenck willen seyne pflicht, trew und ehre vorgessen, zum vorrether 
worden etc. Wie er solchs gelessen, hot er sich schir bey dem horen 
geraiift und mit weheklagen iren mt., was ime widerfaren, angezegt etc. 
Got weis, wer es geschrieben und angeschlagen etc. 

Desgleichen hodt man, wie der her cantzler doctor Kreytz von hyn
nen abgefertigt, hir uffm schlosse an dy wandt mit grosen buchstaben 
geschrieben, och in polnischer sprach lautendt: Ach, lieber konnyngk, 
bis deyner koniglichen treu und ehrn nit alzo vorgessen, sonder bedenck 
wol, was du thust etc. Man weis auch nit, wer es geschriben. Meyn her 
hot es irer mt. angezegt, wie do geschrieben, auch ferner das bedencken 
hyrin heimgestelt etc. letzlich byfolen ausszuleschen; solchs mein her 
gethan etc. In summa E. F. G. konnen abnhemen, wie die sachen eing
stalt etc. 

Man hot auch dem hern cantzler doctor Kreytzen mehr briff geben 
wellen, ist aber schon nach seiner abfertigunge gewesen. Woruff ire mt. 
gsagt: Es ist nichts vorseiimpt, ich wil dach meynen eignen kemerlyngk 
an f. g. senden. Hoff, derselbe bey E. F. G., jdoch weis ich nit, ankommen 
werde. 

Die neii konnigin, ader grosfurstin, ist alhir II mall aber mehr ge
wessen und gantz heimlich, dovan nymandts gewust, von irer mt. wid
derumb abgeschieden, bis man sie eynholen wirt. Man hot den wagen 
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gantz mit gulden stuck uberzogen; wil glauben statlicher, dan mit der 
frommen vorigen konnigin I) zugehen wirt etc. Sall nachmals E. F. G. 
unvorhalten bleiben etc. 

Man will auch in vortrawen heimlich sagen, das der bischoff von 
Croca hieher an etzlich hern vortreulich geschrieben und gebeten, so 
maglich were, dass man dy heyradtsachen widderumb trennen solde, 
dan er merckt aJ malum eonsiliurn consultori pessimum, a uch b) was hiraus 
erfolgen will etc. 

Man sagt auch, das der woywod von Croca 2> etc. mit dem hern Tar
noffsky widderumb in groser feyntschaft sein und eyner dem andern 
nix gudts zu erzegen gedencken... Eylendt Willden, den 8 Aprillis 1548. 

al-b) in margine. 
l) Elisabeth 
2> Petrus Kmita 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz undertheniger etc. diner 

Bernt Pohibell. 

N. 21. 
Vilnae, 29.IV.1548. 

de sua crastina Cracoviam profectione; de rege litteris ducis, eum ob 
matrimonium [cum Barbara Radziwiłł] reprehendentibus, vehemen
ter indignato; de rumoribus ad ducem spectantibus a se transmitten
dis; de negotiis ducis regi post eius Cracoviam adventum propo
nendis. 
2 sigilla. 
H B A, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und ber. 
N och meyner schuldigen underthenigen dinsterbietunge bab ich E. F. G. 

duser zeit bisonder nicht zu schreiben gewust, allein das wir als morgen 
noch dato von hynnen noch Croca zihen werden. Got vorley mit gluck
seliger zeit etc. Wie sonst allenthalben die sachen ein gstalt, haben 
E. F. G. aus meins hern schreiben gnediglichen zu vernhemen etc. 

Kan auch E. F. G., meinem gnedigsten hern, in geheim underthenig
lich nicht bergen, das mir meyn herr in gantz vertrawen angezegt, das 
er vormerckt und auch von eynem hern gehordt, wider den sich ire mt. 
haben in geheim horen lassen, das E. F. G. so aJ scharpf und geschwyndt 
an irer mt. eynen brief geschrieben, das nicht genugsam dovon zu expo· 
nirn were etc., wie heftig E. F. G. dusen ergangenen handel mit aller 
umstendigkeit irer ko. mt. nichts gespart, was irer mt. hyraus zu erfolgen 
eyngebildt und an alle schew an tag geben etc. Das auch ire mt. gsagt hot, 
man hette viel pasquillus und andere briff und zeite uff dusen jtzt ergan· 
genen heyradtshandel etc. hyn und wider angeschlagen, dornit dy sachen 
etc. mochte gehindert werden etc., dy nort auch gantz scharpf etc. etc. 
gewessen, aber keyner E. F. G. schreiben gleich, bey irer mt. bifunden 
worden etc. Wiewol meyn her von der sachen wolde an E. F. G. geschrie
ben haben, doch gsagt: Lieber Pohibell, ich wil nichts nach bas erktinden, 
riomit ich iren f. g. nicht vorgebens schreibe, sehe ich es zu thun sein 
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wirt, habe seyn moss etc. Aber meynem hern dunckt, das ire mt.bl solchs 
dem grosmarschalk1l in geheim vortrawet und E. F. G. vortreulichs 
schreiben angezegt etc. Ich wił, soviel moglich, beim hern anhalten, so 
vordan was gedocht etc. im gutten aber bossen etc., doruff E. F. G. nicht 
viel geben etc., moge E. F. G. unvorhalten bleiben. Dan, wie ich mercke, 
es hodt etzlichen etc. ser in dy nasen gebissen etc., ist auch meynem hern 
in grosen sonderlichen vortrawen vormeldt worden. 

Vormerck auch von meynem hern, wie auch vorhin an E. F. G. ge
schrieben, das die sachen E. F. G. bewust etc., sobaldt ire mt. ken Croca 
ankommen, wirt gdocht und ferner vortgestellet c) mit ersten auch mit 
gnediglicher andtwort bogegnet werden etc. Und bit gantz underthenig· 
lich, ab ich mich zufill und weyt mit meynem schreiben kegen E. F. G. 
eyngelossen, E. F. G. wolden mir sodans mit gnaden zugudt rechnen, 
solchs nicht anders, aus trewem dinstlichero gemudt gescheen etc., gne
diglichen vormercken etc ... Daturn Wilden, am Sontag Cantate 1548. 

al sequitur expunctum: scharff 
b) sequitur expunctum: dem 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
undertheniger diner 

Bernt Pohibell. 
eJ sequitur expunctum: und 
1l Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 

N. 22. 
Cracoviae, 4. VI.1548. 

de suis praecedentibus litteris, de Comitiis et de regis senioris futuris 
exsequiis tractantibus; de famosis libellis (cc carminibus 11) in episco
pum Cracoviensem [Samuelem Maciejowslci], Nicolaurn Radziwiłł, 

Ioannem Tarnowski, StanisZaurn Kieżgajło; de exspectato Nicolai 
Radziwiłł Nigri Cracoviam adventu; de Gabriele Tarło regi suadente, 
ut sarorem suam duci in uxorem collocet. 

2 sigilla. 
H B A, B 2b, K.432. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 23. 
Cracoviae, 20.VI.1548. 

de regis proxime futuro ex venationibus Niepolomicensibus, Gabrielis 
autem Tarło ex itinere in negotiis regis suscepto reditu; de pecunia 
ducis apud Ioannem Eychler deposita; de marsalco Lithuaniae [Ni
colao Radziwiłł] a regina Bona male excepto; de incerto procerum 
ex Maiori Polonia ad sepulturam regis senioris adventu; de opera 
Gabrielis Tarło in hospitiis duci et marchioni Alberto iuniori procu
randis; de equis a Tarło duci paratis. 
(2 schedulae: nova ex Germania et de homagia a duce regi, ut jertur, 
revocando). 
2 sigilla. 
H B A, B 2b, K.432. 
(E pistola B. Pohibel omittitur ). 
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Schedula I: 

Was sonst vor zeytunge aus Deutzschlanden etc., auch was key. mt.l> 
in der religion sachen nu mehr zu halten beschlossen etc., nemlich sub 
utraque specie, auch sonst monch und andere geschwwnn etc. auch a) 

sich ferner zu halten, haben ane zweyfel E. F. G. so vii myr alhier aus 
denselben orthern eingenommen. Gefelt etzlichen marter ubel, jdoch wid
derumb ire vielen etc. gantz woll. Got gebe alzo zu lob und ehre seins 
gotlichen nhamens vollenzogen werde etc. Ut in litteris. 

al supra Zineam. 
l) Carolus V 

Schedula II: 

Man hodt jtzo nerrysch dyngk (wiewol ich vor der zeit habe horen 
dovon gedencken, habe es aber, nochdem es der worheit gantz unenlich 
in den windt geschlagen) widderumb an mich auss der Podolia geschrie
ben und gebeten, ab dem alzo were, wie man do sagt, das E. F. G. solden 
iren ko. mt. den aydt uffgesagt haben. Solchs durch mein widerschreiben 
wolde zu erkennen geben, habe aber demselben mit bostendiger andtwort 
bogegneth etc. Hoff, mich ferner mit solchem schreiben zu ersuchen un
derlossen wirt etc. Haben auch alhir wol dorfen sagen, E. F. G., wo nicht 
gescheen, so stunde es doruff, das sich E. F. G. midt key. mt. etc. vor
gleichen und voreynigen al wellen. Wie es dornoch mi t andern etc. hl zu. 
gehen wurde,c> bette seyne masse etc. Aber man dJ weys hier, Godt lob, 
wol, e) sonderlich dem es mit angehet etc.f> das sodans ader ein anders, 
so der loblichen Cron zur wideren sein wurde, myr in E. F. G. hertz ader 
gdancken gstigen ader kommen etc. Ist auch aus negsten bewusten handel 
etc., wie es E. F. G. meynen wol zu ersehen, von dem jtzo genugk etc. etc. 

Solchs hab ich dinstlicher und vortraulichner meynunge an E. F. G. 
geschrieben. Hoff, solchs nicht gJ E. F. G. durch meyn geringe person 
entkegen, sonder in gnoden vormercken, auch bey derselben bleyben 
werde etc. etc. 

al sequitur expunctum: wolde 
b) supra Zineam. 
cl correctum ex: wurden 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

dl pro verbo expuncto suprascriptum. 
el·fl in margine. 
gl in margine. 

N. 24. 
Radomiae, 25.IX.1548. 

de nova regina [Barbara] in finibus a quibusdam proceribus salutata; 
de negotio Livonico; de oratore comitis palatini Rheni a rege exci
piendo; de procerum ex comitatu novae reginae domum reditu; de 
[Petri] Zborowski infelici casu in venationibus. 
2 sigilla. 
H BA, B 2b, K.432. 

Per iuvenem Kittlitz duas ducis epistolas sibi allatas esse significat. 
Et se ipsum et dominum suum, Gabrielem Tarlo, cum rege locutos esse 
de futuro ducis matrimonio; regem malle, ut maior soror prius in ma
trimonium collocetur ( omittitur). 
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Ich wil E. F. G. ferner nicht bergen, das dy new konniginne aus Lit
tawen den Dynstag vor Mathei alhier ist ankommen, ist auf der grenitzen 
von dem bischoffen von Plotzky,ll bischoffen von Posen 2l und dem rew
schischen woywoden 3) und anderen herrn, auch rawen vom adel in ethli
cher anzal undertheniglich und von ko. mt. wegen genediglichen entpfan
gen worden. Mit ir sindt kommen dy III Radzywilen, 2 rewschysche fur
sten, der von Schlutzky 4l und der i tinge Constantin SJ und der jtzige bi
schoff von Samayten;6l synt in alles im felde IIIM pferd starck gewesen. 
Dy ko. mt. ist eygener person uff husscharysch angethon, under eynem 
turkyschen ross, mit dem gantzen hoffgesindt vor dy stat entkegengery
then, doselbst lenger dan eyn stunden der jtzigen konniginne gewarthet. 
Wie sie nu nahe ankommen, hot man eyn schwartz gantz laken uff die 
erden gebreytet, doruff sie vom wagen herrunder gehaben und daroff 
gestellet. So ist ir dy ko. mt. entkegen mit blosem haupte gegangen, sie 
mit handtgebunge genediglich entpfangen. Ist kortz und nicht lang zu
gangen. Sie hot nichts geredt, sonder durch iren brudern, den Willen
tzick,?l reden lossen und wider lachende uff den wagen gesessen und 
noch dem stettleyn mit dem gantzen haufen gefaren. Dy ko. mt. haben 
nohe bey dem wagen imerzu gerytten, dass vielen der grosen demudt 
und vil erzegunge wunder genommen und von jungen und von alten 
nicht wenigk beredt worden etc. Was Godt weiter hyraus gtits machen 
und schaffen wirt, gibt dy zeit zu vornhemen etc. 

Was die eyflendische sachen belangt, habe ich mit meynem herrn 
E. F. G. gnedigen bedencken noch geredt, meyn her auch solchs an bo
queme stellen kegen ire mt. gedocht etc. Woruff ire ko. mt. denselben 
handel weyter und nottorftiglicher, bis uff den konftigen landttag neben 
anderer mehr boschwerunge, so sich jtzt lange zeit ire mt. kegen dy 
Eyflender nicht unbillich haben zu boschweren mit den reichsreten weyter 
berathschlagen wollen, welchs E. F. G. nachmals weyter wirt unvorhalten 
bleiben etc. 

Ich schicke E. F. G. hiebey eyn al copia,*l welche eyns lauts des briffs, 
so der pfaltzgroff Otto Heynrich an dy alte konnygin Sl geschrieben und 
duse b) copia ist in meyns hern brief eyngeschlossen gewesen etc., darauss 
E. F. G. derselben boschwerde gemtidt gnediglichen zu ersehen.cl 

Darneben schicke ich auch eyn andere geschribene zeytunge,*l welche 
ko. mt. von Augspurgk vor gewis und wahr ztigeschickt. E. F. G. wolden 
das eilendt, boss schreiben in gnoden vor gudt nhemen, dan nicht vil 
ubrige zeit gewesen. Jdoch zweyfel nicht, E. F. G. werden dieselbe auch 
villeicht vor der zeit aus Deutzschenlanden bekommen haben; ethliche 
stucke treffen fast mit der zeytunge, so negstmols E. F. G. meynem hern 
bey Kytlitzen zugeschickt, ubereyn. Habe auch durch bofel ko. mt. dy
selbe E. F. G. zugeschickte zeytunge ins polnische mit meynem hern 
stellen mussen. Ist des patzenssktissens, so der landtgraff 9) in ampt der 
papistyschen messe gethon hadt, von vielen hern beywesen irer mt. wol 
gelacht worden. 

Der pfaltzgrefysche bothe ist nort allein mit briefen und instruction 
ankommen. Wie heudt ko. mt. ufs jegedt vorruckt, ist im vonwegen ko. 
mt. durch meynen herren angezegt worden, er sich bis uff ankonft irer 
m t. in den herbergen ne ben myr sich dJ erhalten solde und irer ko. mt. 
widerkonft erwarthen. Was weyter ire ko. mt. dem loblichen fursten 
aus gnoden und freuntschaft jtzo in seyner f. g. grosem anligen erzegen 
werden, sall vordan E. F. G. unangezegt nicht bleiben. 

Dy bischof und lyttische fursten und andere hern syndt dato wyder 
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noch Lyttawen, welche dy konnyginne hieher brocht haben, vonhynnen 
abzogen. Dy Radzywilen sindt auch uff ire gutter vorruckt. Der her von 
Croca,tOJ der bischof von Croca,IIJ sindt hir nicht gewesen, ist ungeferlich 
IX meylen vonhynnen in eynem seynem stettleyn etc. 

Der her Sborowfsky, ko. mt. hoffmayster etc., ist yn seynen guttern 
auch etzlich wochen gereset und in der hassenjacht mit dem klepper 
gestortzt, den schenckel gar eyntzwey gebrochen. Man sagt, leydt schwer
lich kranck. 

Eyn gudt par schortz und ermel sibi mitti petit. Equum a Gabriele 
Tarło duci mitti posse significat ( omittitur). 

Eylendt Radom, den 25 Septembris 1548. 

al sequitur expunctum: kopia 

E. F. D. 
undertheniger diner etc. 

Bernt Pohibell. 

5 l Ostrogski. 
b) correctum ex: duser; sequitur expunctum: 6) Venceslaus Wierzbicki. 

briff 
eJ sequitur expunctum: kennen 
d) in margtne. 
D Andreas Noskowski. 
2) Benedictus Izdbieński. 

3) Petrus Firlej. 
4) Georgius Słucki. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

7) Nicolaus Radziwill « Niger ». 
8> Bona. 
9) Philippus landgravius H assiae. 

!OJ Ioannes Tarnowski. 
11> Samuel Maciejewski. 
•) deest 

N. 25. 

[Petricoviae], 21.X.1548. 

de exspectato oratoris [Martini Cromeri] Roma reditu; de sententia regis 
in negotio matrimonii sarorum suarum; de regis Petricoviam adven
tu; de episcopo et castellano Cracoviensibus, necnon castellano Po
snaniensi, indies etiam exspectatis; de Interim; de praedicatore regio 
Laurentio [Discordia]; de novae reginae [Barbarae] cum fratribus 
Cracoviam profectione. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.432. 

Litteras ducis se accepisse significat; dominurn suum de novis certio
rem fecisse ( omittitur). 

Den romischen bothen ist ko. mt. thegelich vormtitendt. Der ewige 
Got gebe was guts etc. eyngebrocht werde. 

Die ko. mt., wie ich vorstehe, segen gern die sachen mit der eltisten 
etc. vortginge, mercken aber durch meyns hern vielfleyssige sollicitirunge, 
das E. F. G. der jtingern in allem vor andern geneygt etc. und kegen 
meynem herrn gesagt: Wolt Got, dy eltern schon bogeben, wolt ich mich 
kegen dem hertzogk in aller mossen noch seynem selbstgefallen etc. 
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baldt besonnen und bedocht haben, solte im auch vor andern gegonnet 
und bedocht werden etc. Wirt der marggraff Il etc. seyne sachen an be
wusten orthen dermosen ausrichten etc. und in der sachen vortfaren und 
ferner was bogeren, soli im mit zimlicher und gutter andtwort etc. bo
gegnet werden etc. Dan ich weis mich zu erynnern, das E. F. G. schreiben 
auch mitbryngt, so ko. mt. die zeit zu Croca furstlicher gnoden dem 
marggraffen etc. in dem fali die sachen angemost und gedocht, so weren 
ire f. g. gewislich vortgefaren etc. Welchs ich meynem hern angezegt, 
mir aber die antwort geben, so die zeit von hochgedachtem meinem gne· 
digsten hern was bogeret, were schon alies beschlossen. Das aber ire 
mt. seyner f. g. anbieten salde, wolde sich nit geburen etc. Es hot sich •> 
auch meyn her kegen myr bJ in gantzem vortrawen vornhemen lassen, 
gsagt: Ich habe den handel ire mt. mit sonderm treuen fleis vorgelegt und 
auch das grosse letite etc. auch mit solchem und dergleichen sachen etc. 
E. F. G. besuchen und anfechten etc. Welchs alies E. F. G., domit irer 
ko. mt. gnad. gonst etc. der bludtvorwandten freuntschaft noch zu erhal
ten c> etc., mit geburlicher, boquemer andtwort weggesetzt etc. und alieyn 
bey der eynigen etc. zu bleiben bedocht. Solte nti E. F. G.d> mit langem 
schreyben und bedencken weyter uffgehalten und geseumpt werden, hetten 
ire mt. leichtlich abzunhemen, was boschwerunge hirdurch E. F. G. erfol
gen und entstehen mochte etc. und alzo imervort uff eynen endtlichen 
boscheidt angehalten. Ire mt. sint aber uff des bothen von Rom ankonft 
geblieben, alsdan sich in alien, was imer zu thun moglich, gnediglich 
erzegen und vorhalten welien mit sondern gnoden etc. gentzlich erboten 
etc. Ist nach um e> ein kortz zeit f) zu thtin,s> vorley Godt seynen heiligen 
geist und segen etc. 

Die ko. mt. ist alhir den 19 hl Octobris ken Peterkow ankommen. Der 
bischoff von Croca 2) etc., der her von Croca 3> auch darne ben. Der woy
woda von Croca 4) sali kranck seyn. Man vormudt sich gleychwoli hir 
anzukommen. Der her von Posen 5) sali uff dusen konftigen Dornstag 
auch hir seyn etc. Man horet, Got lob, nicht so grob von sachen reden, 
wie im ersten anfange, sindt vii leute gesteliet worden. Das auch E. F. G. 
hieher solte gefordert werden, kan ich nicht noch von meynem hern, 
ader andersswo, vormercken. Ist gantz stili, wiewol das gemeyn volck 
dovon redet. Werde auch wol gefrogt von vielen, weis aber nichts. 

Was das Interim anlangt, habe ich mit meynem hern E. F. G. bogern 
noch nottorftiglich geredt; hoff aber, wie ich wol vorstehe, das man in 
dasselbe gar nichts vorwilligen wirt. Man hofft villeycht hernocher was 
anders und bessers etc. zu folgen etc. 

Ko. mt. predicant, her Lorentz, sali widderumb predigen. Der bi
schoff von Croca hot jnen zu sich etzlich meylen von hynnen holen lossen 
und bogeret zu predicirn; welchs der herr Lorentz gethan und ist wider 
hieher an ko. mt. mit boschencktinge X ungrisch fl. geschickt worden etc. 

Dy jtzige new konnygin ist nach der Netistadt noch Croca wertz vom 
Radom gezogen. Ire brudere neben ir; abzunhemen, eynzeitlang bis uff 
weytern ko. boscheidt doselbst vorharren werden. Was sich sonst midt
ler zeit zutragen und ferner bogeben wirt, auch wen der bothe etc. ankom
men wirt, sali E. F. G. von aliem nichts vorhalten bleiben und in alien 
sachen keyn fleiss mit alien trewen gesparet werden etc. 

Wie es mit dem mtintzen ferner eyn gestalt, kann ich noch zur zeit 
nichts wyssen, wil aber noch trachten, so ethwas dahinden, solchs E. F. G. 
an tag gegeben werde. 

Mein her wil gerne, wy es mit dem Interim vordan bleiben wirt,i> 
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solchs n von E. F. G. zu vornhemen undertheniglichen gewartendt seyn ... 
Dan z> eilendt, den 21 Octobris 1548. 

al supra lineam. 
b) sequitur expunctum: slch 
cl supra lineam. 
dl sequitur expunctum: zwyschen 
el supra lineam. 
fl-g> in margine. 
hl correctum ex: 18 
ll sequitur expunctum: d 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster etc. diener 

Bernt Pohibel. 

j l sequitur expunctum: vordan 
zl sic in ms. 
l l Albertus Alcibiades. 
2) Samuel Maciejowski. 
cl Joannes Tarnowski. 
4) Petrus Kmita. 
5) Andreas a Górka. 

N. 26. 

Petricoviae, 6.XI.1548. 

de domini sui [Gabrielis Tarło] colloquia cum rege habito circa matri
monium sarorum regiarum; de nimis crebris oratoribus ducis ad 
matrem regis [reginam Bonam] - regi suspectis; de exspectato adven
tu Assueri Brandt et legati Romam missi [Martini Cromeri]; de Ni
colao Radziwiłł in legatione ad imperatorem [Carolum V] non misso; 
de Comitiis Petricoviensibus; de Barbara Radziwiłł non coronanda, 
et alia. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und her. 
Ich habe E. F. G. gnedigs handtschreiben alhier vom Krabaten under

theniglich entpfangen, des inhalts noch alier nottorft wol eyngenommen. 
Was ferner mein her im z> bewuster sachen bey der ko. mt. vortgestelt, 
haben E. F. G. aus meyns hern schreiben, sovil jtzt die zeit hot leiden 
welien, gnediglich zu ersehen. Ist an nodt widderumb zu repetiren. Ich 
kan nit anders befinden, den das ire mt. gern sege, das dy eltern schwe
ster, nochdem es angefangen worden, vorgingen. Welchs ir mt. mit hulff 
und radt E. F. G. gentzlich gewost und nach der meyntinge sindt, wen 
solchs geschicht, ist die sache schon wie sie sein soli etc., wie E. F. G. 
bas und mehr leichtlich haben zu bedencken etc. 

Ich kan auch E. F. G. in sonderm geheim und underthenigen vor
trawen nicht bergen, das mir rneyn her in gantz vortrauen vormeldt 
hodt, wie ko. rnt. zu im auch gantz vortrauter rneynunge geredt und 
gesagt hot: Lieber Tarlio, ich kan nicht wissen, wie ichs vorstehen soli. 
Der hertzog hot imer seyn posten ader bothen bisweylen bey rneyner 
miitter.I> Was dy ursach, kan ich nach zur zeit nicht wissen etc., wiewol 
ich nicht hoffe, das sich der hertzog, rneynern vielfeltigen vortrauen 
noch, kegen meyner mutter, womydt so wider mich seyn rnochte, ader sy 
auss ethwas zu schepfen ader zu vorrnercken hette durch schrifte ader 
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worten eynlossen werde. Dan wie ir gemtidt steht etc. und a) auch ge· 
standen, zweyfel ich nicht, i. f. g. tragen solchs zur zeidt gut wissen etc. 
Worauf meyn her gsagt: Genedigster konnyngk, Eur Ko. Mt. sollen gewis 
und nicht anders dy sachen dohin achten. Was der hertzog thudt und 
gethon hat, ist, ob Got wil, im wynigsten ptinct nichts wider Ko. Mt. 
Sonder seyn Ko. Mt. konnen abnhemen, das alles allein um das k. ge
schicht und gethon wirt, domit sein f. g. in allen orthen forderunge und 
freuntschaft suchen und erhalten moge. Dann Eur Mt. nemen bey sich 
selbst ab, wie Eur Mt. gemudt gestanden, do dyselbe liebgewonnen, Eur 
Mt. haben ungeschewt vortgefaren; derwegen dem frommen hertzogen in 
dem fall ist gar nichts zu vordencken. Uff solche und mhr zufallende rede 
haben ire mt. frolich heben anzulachen, gsagt: Wolde Got, ich in allem 
iren f. g. nort vil gnad und gonst erzegen konde, sol an mir nichts erwin
den. Dyweil durch seyn radt und zuthun dy fursten meyne schwestern 
zu heyraten vorgeschlagen sint, so thu er auch dy mtihe und erbeit vor
dan, das es mit ersten vortgehe; dieselbe, so solchs gescheen, so sein 
hertz bogert, wirt und sall im vol bleiben. Dan ich weis, das ich dusser 
zeidt keynen grossern freundt, dem ich alles zu vortrauen bette in no
then,b> weys, dovor ich inen gehalten und noch halten will worumb wolt 
ich inen wens dy gelegenheit were, nicht vor andern gfordert wissen. 
Solchs habe ich E. F. G., wie ichs von meynem hern vornommen, alzo ins 
kortz gefast, vortreulicher undertheniger meynunge nit bergen wellen. 

Wie ich auch vorstehe, das Assuerus Brandt underwegen vonwegen 
E. F. G. hier ankommen sall. Was sich mitler zeit zutragen c> und der bodt 
von Rohm 2> ankommen wirt, wirt und sal E. F. G., m[einem] g[nedigsten] 
h[ern], unvorhalten bleiben. Das der ber marschalk Radzywil an dy key. 
mt. solde geschickt werden, ist nichts dorann; hab von meynem hern auch 
nit vornemen konnen. 

Wiewol der landtag angefangen, ist aber nichts eygentlichs beschlos
sen. Was alle dyngk und artikel sein werden, sollen E. F. G. auch klerlich 
zugestelt und ubersendt werden etc. Ich verstehe, das man hir nicht lang 
tagen wirt; mochte sich ungefer bis noch Weynachten vorlatiffen. Es sindt 
hyn und wider under den hern zwyspaldigkeit, zy:hen nicht gleich. Des 
konniglichen gemahels auch zu gedencken angefangen; sindt ser ubel 
zufriden; geben irer mt. nit gross schult, sonder den bosen gesellen, dy 
jnen ins badt gefurdt haben; man stickt denselben nichts undern sttill 
etc. Sollen sie es nach anfangen, wurde bas dan vor bedocht werden. 
Man bogeret, das sie der konnigk faren sall lassen. Wo es jiro nit ge
schege, soll sie doch dy kronn nicht haben, sonder in dem jtzigen stande 
etc. bleiben. Was weyter hiraus erfolgt, gibt die zeit zu vornhemen. 

De avibus in aulam regiam a duce missi. De « schortz und ermell » 
regi mittendo. De equo duci procurando ( omittitur). 

Datum gantz eylendt Peterkou, Dynstag noch Omnium Sanctorum 1548. 

a) sequitur expunctum : auch 
b) sequitur expunctum: hette 
c) sequitur expunctum: wirt 

E. F. D. 
undertheniger diner etc. 

z> sic in ms. 
l) Bona. 

Bernt Pohibel. 

2) Martinus Cromerus. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 27. 

Petricoviae, 18.XI.1548. 

de legati Romam missi [Martini Cromeri] exspectato reditu; de regis 
voluntate maiorem natu sororem prius in uxorem dandi; de regina 
[Bona] magnam pecuniae summam /ilio dare parata, dummodo uxo
rem [Barbaram] deserere velit; de novae reginae [Barbarae] aegri
tudine; de discordia inter palatinum et castellanum Cracovienses etc. 

2 sigilla. 

H BA, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und her. 
Kan E. F. G. undertheniglich nit bergen, das mir derselben aigen 

gnedigs handtschreiben neben meyns hern alhir beym Szyczinssky ist 
zukommen, E. F. G. gnedigs etc. gemudt allenthalben vornommen etc. 

Was den loblichen bewusten handel belangt, stehet uff voriger mey
nunge al etc.; man ist alle stunde des bothen von Rom gewartendt. Mey
nen hern gleich vorlangt, dass derselbe so lang aussenbleibt. Man lest 
sich imerfort horen und vornhemen, so E. F. G. an dy elter 11 vortzufaren 
gsindt ist, wie vorhin geschriben, alle sachen schon richtig und klar. Jdoch 
wirt dy sachen, wie beschlossen, durch den marggroffen 21 etc. vollentzo
gen (wie offt gemelt), hat auch seyne masse, E. F. G. werden auch noch 
derselben bogeren, von ko. mt. ferner geweret werden. Allein ire mt., wie 
ich vorstehe etc., gerne segen, E. F. G. mit der eltern vortfuren, dordurch 
E. F. G. in dy lenge nit bl vorzogen wurde. Mein her helt an untherloss 
an etc., ko. mt. ist imerfort des vorhoffens, wen E. F. G. hertz und gemudt 
sich zur eltern neygen thet. Traweten sie Got, E. F. G. etc. wurden ehe 
dan mi t der Jungsten 3l durch gothlichen segen leibserben bekommen. 
Jdoch, weil E. F. G. uff das K. berowen, wellens ire mt. Got und der zeit 
vordann bofelen und heimstellen. Wie ich auch E. F. G. in meins hern 
briffe jtzo angezegt, das so ko. mt. von der personen etc. abstehen wurde, 
wolden dy stende ire m t. mi t angezegter schatzunge sich <l als dy treuen 
underthonen undertheniglichen erzegen, wiewol solchs in geheym bey den 
stenden entschlossen. Weyl sie aber mercken, das tetiff und kresen vorlo
ren, ist nichts weyter gedocht worden etc. Es hot mir auch meyn her in 
gantz vortrauen angezegt etc., E. F. G. zu vormelden, das dy alte konni
gin 4l vorsprochen, so dy ko. m t. dy person vorlossen welde, wolde sie ire 
mt. mit hunderttausent fl. hertzlich gern vorehren etc. Worauf der kon
nyngk kegen meynem herrn in geheym gesagt: Lieber Tarllo, wen ich 
das thete und eynginge, wurde man sagen, ich bette meyn weyp umss 
gelts willen vorlossen und wurde alzo als eyn wanckelmtitiger mensch 
geacht und gehalten etc. 
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Der lyttische grosmarschalk Sl ist nort II meyl von hynnen, doselbst 
er sich heymlich enthelt und alle tag und stunden sein post heymlich 
an ko. mt. schickt; ist von derselben freuntschaft keyner alhir; ist inen 
auch treulich zu rothen. 

Ko. mt. gemahel ist zur Neustadt ser schwach worden. Man hot nicht 
anders gemeynt, meyster Hemerlein solte sie schon geholet haben etc. 
Hodt sich widderumb gebessert (boss geni.ig) etc. 

Was sich nti ferner zutragen wirt und womit dy bothen vordan schlys
sen werden und wie und welcherley gestalt ir abschidt von hynnen seyn 
wirt, wirt dy zeit baldt an den tag geben etc. Es kan nicht anderst geweret 
und geschetzt werden, nochdem ko. mt. so hart und fest uff den vorge
nommenen handel etc. berowet, das der ewige Got ct) dusse lande etc. mit 
schwerer straff durch uneynigkeit heymsuchen will etc. Dan dy 2 heup
ter, wie E.F.G. wissen, viel unglucks etc. anrichten, wiewol vorborgen, 
jdoch durch ire practiken und geschraynde gescheydigkeit. 

Der woywod von Croca 6) ist und stehet mit dem hern von Tarnoff 
in heymlicher groser uneynigkeyth, durch welche ire mt. zu keyner ent
schaft seynem bogeren nochkommen kan. 

Will auch in vortrawen E. F. G. nit bergen, das ko. mt. kegen meynem 
hern gesagt: Ich wolthe, wens Gots wille were, der hertzogk in Preusen 
etc. wer ir konnyngk, er wurd inen wol anderst, den ich, uff dy schan
tzen sehen und sie eynig machen. Den zorn und neydt, so sie unther
eynander haben, muss ich am meysten entgelten etc. Haben E. F. G. abzu
nhemen, was weyter hyrauss folgen will. Ist vor nymandts erger, dan 
von den frommen konnyngk, Got sey ir aller rechter und bezalter etc. 

Wie und welcherley gestalt Asswerus alhir bey etzlichen hern von
wegen E. F. G. entpfengen und angenommen, haben E. F. G. aus seynem 
schreiben zu ersehen. Uff welchs meyn ber gesagt, sy mussen ni.i selberst 
bekennen, das sie mit unrecht uff Sein F. G. gegri.ilt und genyden, dan 
ni.i kompt alles an tag, wie und wo traulich je und alwegen Ir F. G. ge
meyndt haben; haben es aber dy zeit nit ansehen und mercken wellen 
etc. etc. 

Solchs alles wil ich E. F. G. ais eyn armer diner in underthenigen 
vortrauen duser zeit nit vorhalten haben mit undertheniger bit, dieselbe 
wolden dus meyn boss eilent schreiben zugut in gnoden vormercken und 
vordan dem fei.ir bofelen etc. 

Dy proposiciones aller hernstende sollen E. F. G. auch folgen. Gebe 
Got, das endt jtzt wol bedocht und beschlossen werde; werdens dusse 
jtzige wochen alles vornhemen ... Eylendts Peterkow, 18 Novembris 1548. 

a) seąuitur expunctum: und 
b) supra lineam. 
c) supra lineam. 
d) supra lineam. 
l) Anna. 

E. F. G. 
undertheniger gehorsamer diner etc. 

Bernt Pohibell. 

2) Albertus Alcibiades. 
3 l Catharina. 
4) Bona. 
51 Nicolaus Radziwill « Niger ». 
6) Petrus Kmita. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 28. 

Petricoviae, 21.XI.1548. 

de animorurn ob matrimonium regis [cum Barbara Radziwiłł] exacerba
tione; de nobilibus in Polonia erga tamiliam Radziwiłł male intentis; 
de Martini Cromeri exspectato indies reditu; de epistoła eius ad 
StanisZaurn Hosium. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und ber. 
Ich habe E.F.G., nochdem eyn post widderumb an dieselbe vonhinnen 

gantz eilend durch Assuerum gelangt, undertheniglich nit bergen wellen, 
wiewol ich duser zeit besonders aJ zu schreiben nit gehabt, allein das dy 
sachen wie vor de coniugio Regis allenthalben dy stende procedirn imer
fort scharpf und ernstlich dieselbe etc. zu vorlossen, achten dy zusage, 
so gescheen, vor nichtig etc. In summa, es vorlaufen sich viel seltzamer 
und wichtiger rede. Das vorhin alles geschwigen were, kompt mit hauffen 
an den tag etc. Man hot der person zur Neustat in guter acht und wartet 
uff gute zeytunge, welche nach zur zeit ser bosse uff irer seyten; dan, 
was untherm schnehe, mliss hervor etc., geschicht unvorhalten etc. Etz
liche hern, so vor uffs konnyngs seyten gewesen, stehen nu ab und fallen 
zu den stenden, thundt mit jnen ubereyn wider solch matrimonium 
stymmen; kompts dem hern von Posen l) zu reden, wirt bald eynen wegk 
hynnauss mlissen. Geb Got vordan was glits. Fyndt viel geschickter 
leute; bleiben uff irem vornement starek; wirt nichts gespart etc. 

Der lyttische marschalk 2> wartet heymlich gutte zeytunge; hot tag 
teglich seyne post alhier, auch seyne kontschafter weyt darvon, ist gut 
vorn schoss etc.; wurde ubel zugehen, so hir zur stelle wer. 

Wirt ko. mt. bleiben uff voriger meynunge, do Got vorsey, konnen 
E. F. G. abnhemen, was dorauss zu erfolgen etc. Man redt und sagt alhir 
so greulich und schimpflich, das besser were, dy Radzywilen etc. hetten 
Polerlandt ny gesehen. Es kom, worzu es wolle. So werden solche rede 
nymmer ausgethon ader vorgessen, wirt alles mit guttem grunde an tag 
gegeben. Hoff, alle sachen werden sich duse wochen, es kan worzu es 
wolle, enden. Ess ist zu erparmen, wie starek und fest der konnyngk uff 
dem handel bleibt und berowet, aber man hot duse wochen wedlich einge
schenckte, alzo das sichs gemlidt etc., wiewol unvormerckt, ethwan geen
dert. Wie es duse wochen ferner bleiben wirt, gibt dy zeit an den tag zu 
vernhemen etc. Wie ich weytlaufig vormerckt, stehet doruff, das man 
sich noch Lyttawen begeben will, wiewon noch ungewis. So was doran 
ist, sal E. F. G., meinem gnedigsten hern, nit vorhalten bleiben etc. 

noctorem eromerurn wartet man alle tage. Gebe Got, zur gluckseligen 
stunden ankommen. Wie E. F. G. solchs ferner eynnhemen werden, hot 
an doctorem Hosium hier geschriben, wie schympflich und vorechtlich 
man dausen in allen łanden von duser ko. heyratunge kegen die Polen 
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reden und eynlossen thti etc. Got wende vordan alle sachen zum besten .. 
Eylendt Peterkow, den 21 Novembris 1548. 

al seąuitur expunctum: nit 
l l Andreas a Górka. 
2) Nicolaus Radziwill « Niger n. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 29. 

E. F. D. 
gantz underthenigster diner 

Bernt Pohibell. 

Petricoviae, 30.X1.1548. 

de tractationibus Comitiorum matrimonio regis valde impeditis; de fa
mosis libellis; de reginae Bonae conatibus; de miris practicis cuius
dam Iudaei; de exspectato adventu procerum ex Prussia Regali; de 
episcopo Cracoviensi [Samuele Maciejowski], ut fertur, cardinali 
creato; et alia. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.432. 

Genedigster furst und ber. 
Nochdem dan E. F. G. durch derselben gesandten Assuerum, wie 

sich alle sachen alhier zutragen, allenthalben zu vornhemen, habe ich 
E. F. G. duser zeit nit al sonderlichs zu schreiben gehabth etc. 

Der landtag stehet in angefangner meynunge. Dy herrn und bothen 
weren in allem wol zufrieden, alleyn der ledige und betrupte heyradts· 
handel ist gross im wege. Haben glympflich auch scharpf angehalten, 
nach bisber hoch vormandt und gebeten etc.; ko. mt. bleiben und rugen 
uff voriger meynunge. Lest sich mercken, solchs alles der stende hoch 
boschwer und vornhemen durch dy alte konnygin I) das meyste zugericht 
vvirt. Haben auch ire heymliche posten alhir; alzo welcher dy zeytunge 
ken Wersow etc. brechte, wurde mit sonderm geschencke begobt werden; 
welchs der konnyngk alles gute kontschaft hot etc. Gehet wonderlich und 
seltzam zti under allen stenden; werden hyn und wicter schendtliche, 
grobe lesterschreiben angeschlagen, dy offentlich sowol von irer mt., als 
andern gelesen werden. Lauten alzo zum teil: Ist das nicht eyn nerrisch 
dyngk, das b) eyns gemeynen membrtims etc. willen eyn gantz reich unter· 
gehen etc. und vil und greulicher worten, die ich mich entsich, E. F. G. 
zu entdecken. Reden auch offentlich und grob von den Radzywylen, das 
sie sich haben lossen zu fursten machen. Darff sich keyner hie sehen 
lassen, ane was bey nachtzeit c) geschicht. In summa, sie wissen alle ire 
anschleg. Was hyrauss vordan folgen wil, haben E. F. G. leichtlich zu 
bedencken. 

Ich habe auch eynen Jtiden, welcher meyns hern underthon ist, an 
Assuertim gebrocht, welcher Jtide vil seltzamer practiken braucht und 
weyss; wirt von hochen leuten etc. offte gebraucht. Nochdem dan fogel 
mit fogel mussen gefangen werden, habe ich vor gut geacht und mit 
fleyss dorzu geholffen, derselbe Jtide sich mit Assuero unterredet etc. 
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Zweyfel nit, E. F. G. werden seltzam sachen ferner eynnhemen etc. Habe 
a uch gesehen, das koniglich gemahell 2> gantz gnedig kegen im vormercken 
hot lassen; durch und urn welcherley gestalt, konnen E. F. G. abnemen. 

Dy preuschische herrn koniglichs teyls sollen als heute ankomrnen. 
Wiewol die zeit uff Katharine angestimbt,ct> jdoch wie ich mercke, so ist 
der vortzog durch den crokischen byschoff herkommen, als wolt man 
dencken, so dy Preusen neben und in dusem rumor ankommen wurden, 
mochte sich villeicht mehr unwillens und lenger handlunge erstreckt 
haben. Man sagt und riifft nichts guts uber den bischoff und crokyschen 
herrn 3> etc. auss. Got wende vordann alle dyng zum besten. Ist gar nottig 
und treulich dorumb zu bitten etc. 

Was den bewusten hendel angehet, haben E. F. G. aus ko. schreiben 
wol zu vornhemen, auch ferner, so E. F. G. durch meynen hern angezegt, 
Assuerus auch alle meynunge eyngenommen etc., jdoch der sachen wol 
was uff dy bane bringt, aber kan solchs, ob Got wil, alwegen nit ausfuren. 

Der crokysch bischoff, wie man redt, hot sich zum cardinal vom 
babst machen lassen, dornit er desto mehr seyn tiick und anschlege vort· 
treyben moge etc. Wirt dennoch noch Gots willen vortgehen und wils 
Got, seyn hocber pracht zurgehen. Dan, wy man am tag sicht, so will 
man alle buberey mit fursten gemachten nhamen und cardinalshutten 
dem teufel zu gefallen vortstellen. Hoff aber, das penitet wirt grausam 
hemoch folgen; dan was am hochsten, miis herunterfallen e) und so jtzo 
langist underm schne gelegen, gibt dy son an den tag; ist jderman offen· 
bar und kundig etc. 

Bit gantz undertheniglich, E. F. G. wolden mir dus lang und bos 
schreiben in gnoden zugut halten, dasselbe dem feur geben und meyn 
gnedigster furst und her seyn ... Daturn eylend Peterkow, am tag Andre z> 
1548. 

a) supra llneam. 
b) seąuitur verbum ob macułam illegibile: 

urn? 
c> zelt repetitur. 
dl seąuitur expunctum: Ich 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

e> seąuitur expunctum: d 
z> sic in ms. 
ll Bona. 
2) Barbara. 
3Jloannes Tarnowski. 

N. 30. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

Petricoviae, 11.XII.1548. 

de rebus maestis in Comitiis tractatis Gabrielem Tarło duci scripsisse 
nuntiat; de nobiliurn suspicionibus Nicolai Radziwill in principem 
Imperii evectione provocatis; de proposito regis Cracoviam discessu; 
de exspectato ducis Petricoviam adventu; de regis post Pascha Vilnam 
red i tu. 
(Schedula: de commercio sucini) 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.432. 

Genedigster her und furst. 
Noch undertheniger meyner dynsterbietunge wil ich E. F. G. nicht 
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bergen, dieweyl dan E. F. G. durch meins hern schreiben 1.tnd andere etc. 
duses jtzigen reichstags gelegenheit undertheniglichen vormeldt, ist ane 
nodt E. F. G. ferner mit meynem schreiben zu bemi.ihen. Wie alle hendel 
und sachen angefangen und beschlossen, ist meynes erachtens kleglich 
dovon zu gedencken. Dan eyn alt sprichwort: Der nit horen wil, der 
mi.is fi.ilen etc. 

Der lyttische gemachte furst lJ richtet viel jomers an. Hette er sich 
an seynem stande genUgen lossen, wer zu vil dyngen gudt. Dorffen hir 
offentlich reden und sagen, wie das zu vorstehen sey, das key. mt. littysche 
hern zu reychsfursten macht; kan eyn jder wol abnhemen, was hyraus 
zu deuten. Der crokysche woywode 2) etc. hot gesagt, dyweyl jderman 
kundig, er seyn leben in seyn alter in allen ehren und treuen zubrocht, 
wolde er auch bis ans endt mit Gottes hulffe doryn beharren und keyn 
bossewicht und vorreter an seynem hern etc. werden. Der her von Posen 3J 

dergleichen, gedenckt keyn kny zu beugen, sonder eyne jdere etc. noch 
gelegenheit ires standes zu forchten und zu halten wissen etc. Solchs wirt 
von vielen durchaus gestymbt. Es ist nort zu erparmen wie man den 
frommen und loblichen konningk ins badt gefurdt hodt etc. Got sey ir 
aller beloner etc. Es ist solche vorbytteri.inge uff dy Radzywilen gewest, 
alzo das keyner ans licht kommen ist, sonder, was gescheen, durch heym
lich nachtposten ausgericht. Wie es vordan ergehen wirt, weis Got am 
be sten. 

Wie dy bothen heute von hynnen abgeschieden, haben sie dy thoren 
in der rodtstuben aus den benden ausgeryssen und hynweg geworfen, 
als solten sie sagen: auf dusmol genugk. 

Wie ich vormercke, ko. mt. werden sich bald noch Weynachten noch 
Croca bogeben, mitlerzeit alhir etzlich preuschische sachen vornhemen, 
wiewon dy rede gangen und gesagt worden, auch im rodt gedocht, E. F. G. 
solde auch eigner person alhir ankommen sein. Nochdem aber der landtag 
alzo zi.itrennet, ist widerummb still worden. 

Man wil auch sagen, das ire mt. noch Ostem ungeferlich noch der 
Wiłden gedencken, kann es aber duser zeit gelegenheit nicht glauben. 
Wirt was doran sein, das und alles soll E. F. G., meinem gnedigsten hern, 
undertheniglich unvorhalten bleiben ... Daturn Peterkow, den XI Decem
bris im 4[8].al 

Sched ula: 

E. F. D. 
underthenigster diner 

B[ernt] Pohibel. 

Den bernsteinhandel etc., welchen E. F. G. unther anderen dem hern 
marienbor[gischen] woywoden 4J etc. entlich und schlyslich zu handeln 
gnediglichen ufferlegt, werden E. F. G. guten bericht ferner eynnhemen. 
Der ewig Got vorley gotlichen segen, dornit solchs zum gluckseligen endt 
vollentzogen werde etc. Meyn her hot bJ E. F. G. genedgis gemi.idth etc. 
mit freuden gerne vornemen etc. Ut in litteris. 

a) 8 non legitur ob maculam. 
b) sequitur expunctum: solchs. 
l) Nlcolaus Radziwill « Nlger ». 

2) Fetrus Kmlta. 
3) Andreas a Górka. 
4) Achatius Cuma. 

31-



Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 31. 

Petricoviae, 16.XII.1548. 

de Comitiis conclusis; de castellani Posnaniensis cum duobus filiis vale
dictione regi facta; de eiusdem colloquio cum castellano et episcopo 
Cracoviensibus; de palatini Cracoviensis et archiepiscopi Gnesnensis 
discessu; de proposito regis itinere etc. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.432. 

Gnedigster furst und herr. 
Dieweil mir jtzo Heydeck widderummb furgefallen, habe ich E. F. G. 

undertheniglichen nit vorhalten wellen, das sich der reichstag nti meher 
geendigt etc., aber wenigk ader gar nichts fruchtbarlichs ausgericht etc. 
Wie E. F. G. vorhyn und jtzo durch mehr schreiben etc. nottorftiglichen 
eyngenommen, das hyratiss vii gudts ader ntitzes folgen solde etc., haben 
E. F. G. leichtlich zu ermessen. 

Der her von Posen Il hot als gesteren spodt am obentmal ko. mt.al 
sampt seynen beden sonen undertheniglichen gesegnet, sich und seyne 
sone in ire ko. mt. gnaden etc. etc. mit andern vie! notwendigen worten 
und letiften etc., welche ire ko. mt. wol zu betrachten etc. in aller demtit 
tretilich befolen etc., ist alzo von der ko. mt. abgeschiden. 

Dyselbe stunde zum hern von Tarnoff 2> auch gangen, inen gesegnet, 
darneben mit ethlichen reden und worten angerandt etc., welche er zum 
theil, wie dy gelatitet, wol vorstanden. 

Dornoch zum hern bischoff von Croca,3l welchem gedochter her von 
Posen den rechten text gesagt hot, nichts under dy bancken gestossen, 
beschlislich solde wol anmercken, wie er und seyn b) anhangk nicht noch 
vormoge irer pflicht und eyde, sonder mehr getracht noch aignem ntitze. 
dan ires hern und konnyngs wolfart etc. gehandelt etc. etc. 

Heute dato wirt der woywoden von Croca 4) etc., morgen der her 
ertzbischoff S) etc. auch gesegnen. Kan abnhemen, in eyner form und 
gestalt, dieweil solche herren abzyhen, wirt keyn rechtstag fortmehr ge
sessen und gehalten werden. 

Wie ich hore, wellen ko. mt. noch den feyertagen noch Croca sich 
bogeben. 

Man sagt auch alhir, dass der her Radzywi16l etc., weil dy hern wegk
zyhen, an ko. mt. kommen solde. Von der konnygin 7> weis man nichts, 
jdoch gibts dy zeit zu vornhemen. Der liebe Got c) wolde seyne gotlich 
barmhertzikeit vordan vorleyen. Es wirt und wil sonst seltzam zugehen 
etc., wie E. F. G. durch hern Czemen etc. woywoden etc. aller und jdere 
gelegenheit etc. wol d) eynnhemen werden etc. 

Der gemeyn hatife sagt etc., ey, wir wollen den krokyschen bischoff 
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noch Proga senden und den von Tarnoff in Behemen, auch seyne gutter 
zu besitzen etc. 

In summa, es gehet seltsam zi.i etc. Uf dussmoll etc. geni.igk etc ... 
Eylendt Peterkou, den 16 Decembris 1548. 

a) sequitur expunctum: ges 
bl sequuntur expunctae 2 litterae. 

c) supra lineam. 
d) woJ bis scriptum. 
l) Andreas a Górka. 
2) Ioannes Tarnowski. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster diner etc. 

B[ernt] Pohibell. 

3) Samuel Maciejowski. 
4) Petrus Kmita. 
5) Nicolaus Dzierzgowski. 
6) Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 
7) Barbara. 

N. 32. 

Petricoviae, 30.XII.1548. 

ex mandato domini sui, Gabrielis Tarło, mittit articulos (in Comitiis 
tractatos) polonice conscriptos et germanice redditos (desunt); nun
tiat etiam concionatorem regium Cosmium (in ms. Kosznnyn?), prae· 
sentibus 4 episcopis et aulicis regiis, iussu regis eoncianem habuisse. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2b, K.432. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 33. 

Petricoviae, s.d. XII.1548. 

significat regem clementer accepisse consilia ducis de responso ordinibus 
dando, si de regis matrimonio publice ab eisdem ordinibus disputa· 
retur; consilio archiepiscopi Gnesnensis [Nicolai Dzierzgowski], pa· 
latini Cracoviensis [Petri Kmita] et castellani Cracoviensis [Ioannis 
Tarnowski], celebrationem iudiciorum a rege dilatam esse. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.432. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1549 

N. 34. 

Petricoviae, 15.1.1549. 

de regis propenso erga ducem animo nuntiat; de impedimentis a regina 
Bona in negotio matrimoniali ducis positis; de consensu imperatoris 
[Caroli V] hac in re necessario; de exitu Comitiorum nondum aliquid 
sciri; de marsalco Lithuaniae [Nicolao Radziwill], qui diurno tempore 
raro nunc videri potest ( « factus sum sicut nocti corax >>). 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 35. 

Cracoviae, 23.II.1549. 

de homagio regi a principibus Pomeraniae praestito; de marchionis Alberti 
iunioris et ducis Ansbachensis excusationibus; de ducis excusatione 
a rege acceptata; de defensione contra Tartaros paranda; de regis 
proposito Leopolim proficiscendi; de exspectato oratorum Moscovi· 
tarum adventu; de dispositione personarum cum rege assidentium. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
In gantzer eylen ist duse stunden ko. post an E. F. G. abgefertigt. 

Als mir dy post bogegnet, habe ich E. F. G. underthenigk mit dussem 
briefflein zu ersuchen nicht underlossen wellen und fuge E. F. G., m[ei
nem] gnedigsten h[erm], wissen, das heute frie um IX ure alhir zu 
Croca dy ko. mt. dy huldunge von den hertzogken aus Porrunem IJ etc. 
durch iren f. g. cantzler und doctor Balthasar vom Walde etc. zu lehen 
angenommen haben. Man hodt eyn a> maiestat am rodthausse aufgericht, 
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mit gulden thuch etc., wie gewonlich, beschlagen. !re mt. haben sich uffm 
rodthausse in ire habitet sampt der crone angethon; der her von Tarnoff 
hot den zepter und der her Tentzyntzki, der elter, woywoda zum Sando· 
mir,2> den apfel getragen, der junge her Wolssky 3) das blosse schwert. 
Dy jtzige konnyginne 3a> sampt irem frawenzymer haben gericht der maie· 
stat uber in eyns kaufmans haus gestanden und zugesehen. Man hot etzlich 
ritter a uch geschlagen; der al te her Tarllo 4) ist der erste gewest. Domoch 
hot meinem hern der konning selbst gewenckt; wie er sich niderknyet, 
hot im 2 schlege, den IIJtcn eynen guten streych lachende geben. 

Marggroff Olbrecht, der junger, und der von Ansspach,s> ire furstlich 
gnaden bede, haben sich durch ire gesanten duser zeit entschuldigen 
lassen mit dem erbieten, zu gelegner zeit eigner person sich hieher zu 
bogeben. 

E. F. G. entschuldigunge ist von allen rethen, so neben irer ko. mt. 
im rothe gestymbt, vor gudt geacht und angesehen worden. Wie und 
welcherley gestalt, haben E. F. G. aus ko. schreiben allenthalben zu vor· 
nhemen etc. 

Man rustet sich hier wider den Tater, welcher ins konnings lancten 
in dy h) XL tausent starek lygt; hot ethlich tausent menschen und viech 
wegtrieben. Der von Tarnoff etc. zeicht heute von hynen, wil sich uffn 
zugk rusten. 

Man sagt gewis, ko. mt. wil auch eigner person in dy reuschysche 
Lemborgk bynnen VIII tagen ungeferlich vorressen. 

Des Maskowiter kompt heute auch hier; sall vor 2 ure noch mittag 
ankommen; ist in dy xrrrc pferde starek etc. 

Den Stagnitzky E. F. G. haben wir hier behalten. So was furfallen 
wirt, sal eylendts an E. F. G. abgefertigt werden. Der her Kewritz, E. F. G. 
radt und dyner, ist hier; wie balt er aber von hynnen, kan ich nicht 
wissen. 

Der crokysch woywod 6) ist nich t ankommen. Der bischoff von Cro· 
ca,7> der von Plotzki,B> der aus der Koyen,9> der von Komienetz IO> etc. sindt 
hier und heute negst ko. mt. uff der lyncken seyten gesessen. Der von 
Tentzyn etc., der von Tarnoff, dy pfaltzgrefische, marggrefische bothen 
uff der ander seyten. 

Habe in der eilen, weil dy post nicht hot setimen mtissen, duser zeit 
nit mehr 'E. F. G. schreiben konnen. Duss hot mir in gantzer eylen meyn 
her an E. F. G. zu schreiben in boffelich geben. E. F. G. werden bey der 
negsten E. F. G. post, wie alles vorbliben und ab der zogk vortgehet,c> 
zu vornhemen haben ... Raptim Croca am obendt Matie Apostoli 1549. 

a) verbum correctum. 
b) sequitur verbum expunctum. 
c) correctum ex: vorgehet 
l) Barnim IX et Philippus. 
2) I oannes Tęczyński. 

3) non constat, de quo Wolski hic agatur. 
Ja) Barbara. 

E. F. D. 
undertheniger diner 

B[ernt] Pohibell. 

4) probabiliter unus ex fratribus Gabrielis 
Tarło: Paulus vel Ioannes. 

5) Georgius Fridericus I. 
6) Petrus Kmita. 
7) Samuel Maciejowski. 
8) Andreas Noskowski. 
9) Andreas Zebrzydowski. 

10) Leonardus Słończewski. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 36. 

Cracoviae, 25.IV.1549. 

de suo Cracoviam adventu; de opera Gabrielis Tarlo in negotiis ducis 
praestita; de magna episcopi Cracoviensis [Samuelis Maciejowski] et 
castellani Cracoviensis, Ioannis Tarnowski, apud regem auctoritate; 
de dissensione inter eosdem episcopum et castellanum exorta; de 
Stanislao Hosio benevole ab imperatore [Carola V] excepto; de 4000 
aureorum duci mittendis. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
E. F. G. eigen gnedigs handtschreiben habe ich alhie zu Croca von 

meinem herren undertheniglichen entpfangen. Wiewol ich in etzlichen 
meins a) hern, auch meyner gescheften zum teil, in Littawen hinderstellig 
blieben und alhir des ser bosen weges halben am Osterobent mein her 
eyn 8 tage ungeferlich zuvor hir ankommen, sonst wolde ich, wie zu 
thtien schuldig, E. F. G., meinem gnedigsten hern, langist mit underthe
niger andtwort etc. bogegnet sain. 

Wie sonst der bewuste,bl mag wol sagen der lange, vorztigliche handel, 
ein gestalt, werden E. F. G. aus meins hern, auch Assuero Brandts schrei
ben dtisser zeit ferner zu vornhemen haben etc. Ich weis nicht und schewe 
mich schir mhe in dusem handel an E. F. G. zu schreiben. Godt von hymel 
weis, sich mein her genugsam in dem fall annymbt, der vielen zusagen und 
vortrostunge ungeschewdt, iren mt. vorheldth etc., ich mit vielen erynnern 
etc. auch nichts vorgesse. 

So sicht mich doch die sachen alzo an, das der bischoff von Croca 
und her Tarnoffsky schir das regiment inhaben, dornoch sie lange ge
standen. Mocht der betrubte ehehandel etc., durch welchen sie den from
men hern etc. schir noch irem gefallen, gar in handen zu thun und lossen 
haben, wiewol der von Tarnoff sich nit so viel, als der bischoff, annymbt. 
Wolan, Got von hymel wirt auch eynmoll seyn sttindlein ersehen. Dan 
was sich der godtloss befaret ader furcht, widerferet im gern etc. Weil 
es nti ferner ko. mt. uff dusse 3 wochen E. F. G. zu vorharren vor gut 
angesehen, im nhamen Gots wellen dornoch ansehen, was sie ferner 
furwenden werden. Hoffe, so dy kawlen aber kugel werde eynmall ztim 
zile latifen etc. 

Das auch ire ko. mt. noch Posen zu ressent bedacht, ist nach unge
ferlich noch Pfinxsten derselben meynunge. Ab ire mt. gmael cl auch 
mitzeucht, kan man nach eigentlich nit wissen; wellens aber bald erfaren. 

Dan es ist ser grose und hytzige liebe vorhanden, auch alzo, das 
meyn her zu mir in vortrawen gsagt, das er wider ire mt. geredt: Gne
digster koningk. Eur mt. solten sich solcher unmessigen liebe messigen 
und nit sogar, wie es eyn basse were, dorauf bfleyssen, dan es gibt eur 
mt. viel nachrede, nit allein hir, sonder auch in fremden orthern, mit 
viel mehr reden, die ich mich entsich, E. F. G. zu melden. Hoffe aber, 
es wirt sich eynmoll lindern. 

Ich hore auch von ethlichen personen, das sich der bischof v[on] 
Croca und her von Tarnoff undereynander fast etzlicher sachen halben 
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voruneyniget haben etc. Woryn sich ire mt. mit eyngeschlagen, domidt 
ire uneynigkeit beygelegt und gestillt. Wie lange es weren wirt. mag man 
innenwerden. Gebe Godt, das es vortgehe und der groll etc. bestendig 
bleibe, je lenger und mehr zunheme, ut manifestentur opera eorum etc. 

Doctor Hosius ist mit allen gnoden angenommen worden; wie ich 
von meynem hern vorstanden, auch Hosius hieher von sich geschrieben, 
stehen dy sachen allenthalben zwyschen dem keyser und konnige zu 
Poln woll etc. Wie bald er von key. hoffe widderumb hie sein wirt, gibt 
die zeit zu vornhemen. 

Dy alte konnyginne l) zeucht uff Dantzik zu, wiewol erstlich alhier 
beratschlagt etc., jdoch letzlichen zugelossen etc. 

Dy 4M gulden werden E. F. G. von Marienburgk aus dem schatze zti d) 

entpfangen haben ... Datum Croca, den 25 Aprillis 1549. 

a) sequitur expunctum: und 
b) sequitur expunctum: handell 
c) in margine. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. G. 
undertheniger und gehorsamer dyner 

Bernt Pohibell. 

d) supra lineam. 
l) Bona 

N. 37. 

Cracoviae, 1.V.1549. 

de adventu legati Caroli V, Ioannis Lesniewski; de Assuero Brandt brevi 
ad ducem remittendo; de episcopo [Cracoviensi, Samuele Macie· 
jowski] non bene in ducem propenso; de rege novitatibus in re
ligione favente; de praedicatore regio, Albino, ducem calumniante; 
de episcopo Cracoviensi ad cardinalatum aspirante; de archiepiscopo 
novam reginam [Barbaram] coronare nolente; de dignitatibus in 
Lithuania vacantibus; de adventu legatorum Moscoviticorum; etc. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
Dyweyl ich neben Assuero beym elbingschen botthen zufellige post 

Jehabt, hab ich E. F. G. in eilen nicht bergen wellen, wie dan Assuerus 
schreiben auch inhalth, das keyserysche bothe Leschneffsky dusen vor
gangen Montag ist ankommen, etzliche schriffte und bryffe der konigli
chen mt. in beywessen des hern byschoffs von Croca uberandtwort, sint 
auch uberlesen worden. Habe aber in duser eilen nichts grundtlichs 
E. F. G. zu schreiben konnen, allein meyn her hot gsagt, das er wol vor
merckt, jdoch konnens ire mt. nach vor gewis nit sagen, das derselbe 
botthe eygener person an E. F. G. sich zu bogeben bedacht. Meyn her 
auch allen hochsten und moglichen fleis vorgewant und imerzu in wercke 
ist, domit Assuerus mit den ersten an E. F. G. abgefertiget werde. Ire 
ko. mt. haben sich Assuerum Brantt duse woche gantz genediglichen 
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erboten von hinnen abzufertigen, Gebe Godt, mit frolicher und angenemer 
botschaft etc. anzukommen etc. 

Von polnyschen hern ist jtzo nymandts sonderlichs am hoffe. Der 
her von Tarnoff sali hier sein kurtzlich etc. Der byschoff n ist ubique 
etc. Durch den werden schir alle sachen getrieben etc. Mein ber bot wider 
mich vortreulich gsagt, das sich der bischoff neben andern etc. kegen 
E. F. G. befaren etc., weil sie wyssen, das koniglich mt. durch E. F. G. 
fOderunge etc. dem worte Gots fast zugethan und auch, Got lob, gutten 
grundt und boscheidt weis. Besorge sich, es mochte irem regiment etc. 
schedlich seyn, so Got alle sachen noch seynem gfallen ordnen und 
schicken wurde. 

Auch wie ich von meynem hern vorstehe, so bot der losse man, der 
Albinus, welcher zur Willden koniglicher predicant gewesen. etzliche 
bucher, so E. F. G. und andern iren mt. zugeschickt, den geystlichen ange
zegt, dan sie im vortraudt worden zu ubersehen, aber nicht hoch zu 
klaffen etc. In summa, der sathan schlefft nicht. 

Mein ber auch gsagt: Ich weis feste und worhaftigk, wie ich auch 
negstmols a) E. F. G. von meyns hern wegen geschrieben, das ire ko. mt. 
vor allen uff duser erden b) E. F. G. vor eynen sonderlichen und treuen 
freundt haben etc.; werden sich auch von dem nicht abwenden lossen. 

Man wil hir auch dovon reden, das der byschoff von Croca dy briffe 
uber den cardinalshudt zu Rom habe ausgericht, welchs man baldt horen 
wirt. Wirt dovor gehalten, wie man auch gantz fleysig domit umgehet, 
das man dy jtzige konnige,2> cronen sali in kortzen. So der ertzbischoff 3) 

von ambts wegen nicht will etc., so habe der cardinali dy macht solchs 
zu vollenden. Solchs sali vor dem auszuge noch Grospoln gescheen. Ab 
es nti vortgehet, kan und wil ich vor gewis E. F. G. nicht schreyben. 
Geschichts, man sichts etc. Allein ich weis, das aller fleis wirt vorgewant. 
In summa es gehe,a> wie es wolle. Gebe nort der almechtige Godt, das 
E. F. G. hertz und gemudt moge zu ruge und fried etc. eynmoll gestellet 
werden; des andern habe sein moss. 

Dy beden hohen embter, so jtzt in Littawen las gestorben, werden, 
wie ich vorstehe, under dy Radtzywilen gegeben und ausgeteilt werden. 

Dy moschkowyterschen botthen, den V jerigen fried zu bostetigen, 
sollen auch hier sein etc. 

Doctor Hosius bot aus keyserlichem und ko. hoffe hieher geschrie
ben, das key. und ko. mt. alhier iren ko. mt. in aller freuntschaft der
selben zu wilfaren gantz freundtlichen sich erboten haben und stehen 
alle sachen, Godt lob, woll. Gebe Godt, dem alzo sey. 

Ich bore, das der alt konnigin 4) zog noch Dantzik vorbleibe. Was dy 
ursachen, kan ich nit wyssen. 

Den zogk noch Posen halten ir mt. stili; geschicht villeycht, um obge
dochter ursach willen. Sobalt solchs geschicht, vorstehe ich von meynem 
hern, das es ungefer in III wochen noch Pfinxsten angehen wirt. Wende 
Got ali dyngk zum besten ... Aus Croca am tag Philip Jacob 1549. 

a) sequitur expunctum: auch 
b) sequitur expunctum: vor 
c) sequitur expunctum: nort 
l) Samuel Mactejowski 

2) Barbara 

Undertheniger diner 
Bernt Pohibell. 

3) Nicolaus Dzierzgowskt 
4) Bona 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 38. 

Cracoviae, 5. V.1549. 

de commeatu, per monachum [Georgium Uti§enovié Martinuzzi] civitati 
Cassoviensi destinato, a militibus regis Ferdinandi sublato; de epi
stolis [Caroli V] ad Ferdinandum per milites monachi interceptis; de 
novis ex Maiori Polonia; de regina [Barbara] Brestiam mittenda etc. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Consiliariorum responso habito, regem sententiam suam de negotio 
ducis missurum esse signijicat. Aditum ad reginam [Bonam] nonnullis 
praecludendum esse putat ( omittitur). 

Hie ist gewisse zeytunge an dy ko. mt. kommen, wie das ber Mon
nicb in Ungern dy stadt Kasscbe bot mit korn und weyn zur nottorft 
bospeysen wellen. Solcbs sindt dy ferdynandyscben inne worden, welcber 
der groff von Salm 11 obrister gewesen. Ha ben dem Monnicb allen pro
fandt genommen. Wie solcbs dem Monnicb angezegt, bot er sicb eylendts 
aufgemacbt und dy Spanier ubereilet, derselben 18 bundert erscblagen 
und etzlicb gefangen etc. Man bot aucb dem keyser eyne eilendt post 
mit wicbtigen bendel und briffen, welcber an Ferdynandum abgefertigt, 
erscblagen und alle briefe benommen. Durcb wen solcbs gescbeen etc., 
kan keyner wissen; an desselben botben pferdt, so entlaufen, ist solcbs 
vormerckt worden. Was weyter byratis sicb erzegen wirt, mag man innen 
werden etc. 

Solcbs batb mir meyn ber E. F. G. aucb jtzo anzuzegen in bofelicb 
geben, wie es in Grosspoln eyn gestalt, aucb ab des konnyngs zugk vort
gebet, stebet uff der wogen. 

So ire mt. vortziben, san dy konniginne ken Breschke in Rewssen 
geschickt werden. 

Dy Radzywilen sollen aucb in VIII tagen ungeferlicb hier seyn etc. 
Der crokyscb woywode 21 ist nocb nicbt bier, aucb seyn ankonft 

weis man nicbt. 
Wie es mi t dem von Tarnoff und byscboff ll ein gestalt, bab icb As

suero angezegt etc ... Eylendts Croca, den 5 Maii 1549. 

ll Nico!aus a Salm. 
2) Petrus Kmita. 
3) Samuel Maciejowski. 
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gantz undertbeniger diener 

Ber[nardt] Pobibel. 



Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 39. 

[Cracoviae], 18. V.1549. 

de sententia regis in noto negotio ex annexis litteris ducem melius intel
lecturum esse significat; nuntiat mortem Severini Boner; de regis 
primum in Wieliczka, deinde in Niepolomice ad venationes futuro 
itinere; de ludis hastatoriis celebrandis; de non multis proceribus 
in aula praesentibus; de Ioanne Tarnowski adhuc a Cracovia absente; 
de nondum statuto tempore itineris regis in Maiorem Poloniam; de 
oratoribus m. ducis Moscoviae [Ioannis IV Basilidis] magno comi
tatu advenientibus. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 40. 

Cracoviae, 12.XI.1549. 

Gabrielem Tarlo opera sua non multum in negotiis ducis a rege obtinere 
potuisse nuntiat (« dan Venus etc. und so mit incorporirt etc. haben 
alle sachen etc. in henden ,, ) ; opinionem regis de salvo conductu' 
duci concedendo ex annexis litteris G. Tarlo ducem cogniturum esse; 
de his et aliis se cum duce colloqui velle. (Cfr. El. XLIII, 85). 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 41. 

Cracoviae, 12.XII.1549. 

de regis consilio ducem invisendi; de Gabrielis Tarlo futura Vilnam 
profectione, unde ducem invisere posset; de periculo ex parte Tar
tarorum. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1550 

N. 42. 
Cracoviae, 25.IV.1550. 

de regis proxima Petricoviam protectione, deinde Cracoviam reditu et 
in autumno Vilnam itinere; de regina [Bona] cum tribus filiabus 
Varsavia etiam Petricoviam statuto discessu; de nova regina [Bar
bara] Cracoviae manente; de eadem regina Bona duci in verbis, non 
in factis benevola; de regis desiderio, ut dux litteras per unum, non 
per plures tabellarios mittat; de equis duci mittendis. 
(Schedula: de legatis Polonis in nuptiis ducis) 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.434. 
Litterae B. Pohibel omittuntur. 

Schedula: 

!eh kan auch nicht umgehen E. F. G. zu vorschweygen, das eyner, 
welchs nhamen ich wol wais, alhir am hoffe vii ubrygere etc. worthe ge
habt und gsagt, das uff negst gehaltenem furstlichen beylager zu Kongs
pergk dy polnischen gesandten nichts vorgezogen mehr dem her Johan 
von Werden den inen etc. reverentz widerfaren, welchs mein her durch 
meynen bericht mit gantzem ernste widerlegt. Derselbig gUt man ist in 
ko. teyl Preusen gesessen pflegt auch mit E. F. G. gesandten, so hir 
kommen, offte zu conversirn etc.; sal mit der zeit wol gedocht werden 
etc. Meyn her ist ubel zufrieden; gsagt, sein leben lang, wie vorhin, von 
im so vil a) nit zu halten. Derselbe ist dozru nit uff dy zeit do gewesen, 
allein, was im von unnutzen gsellen etc. vorkommen etc. Raptim. 

al supra lineam. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 43. 
Petricoviae, 3.VI.1550. 

de equis duci iam missis et aliis mittendis; de regis cum regina matre 
[Bona] secreto colloquio (Il traurig voneynander geschieden 11); de 
perdito ducis anulo. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.434. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 44. 

Cracoviae, 15. VIII.1550. 

de equis; de audacia Iacobi Kossobudzki in finibus exercitata; de incerto 
tempore coronationis reginae [Barbarae]; de possibili regis cum rege 
Romanorum [Ferdinando I] Vratislaviae conventu; de rege et regina 
mox ad venationes Niepolomicenses projecturis; de falcone Gabrieli 
Tarlo a duce misso, quem rex iuveni Hungariae regi [Ioanni Sigis
mundo] mittere veli t; ipse rogat, ut ei dux « des falken schwester » 
mittat, « domith solch gudte art nach hie bleiben moge ». 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 45. 

Cracoviae, 14.X.1550. 

domino suo [Gabriele Tarlo] absente, sibi demandatum esse munus ad 
ducem scribendi; Tarlo nominatum etiam esse satellitem ducis (« zum 
przystafen >>) sibique mandasse, ut hospitia duci pararet; adventum 
Alberti iunioris incertum esse; de finium controversia nondum com
posita; de equis; de aegritudine episcopi Cracoviensis [Samuelis Ma
ciejowski], et alia. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 46. 

Cracoviae, 16.X.1550. 

de regis in venationes profèctione et de magnis expensis cum ea co
niunctis; de consilio reginae dato, ut (si prolem habere vult) inter 
porcos aliaque animalia habitet; de adventu Cracoviam Godefridi 
a Kanewitz, hospitium pro marchione Ioachimo quaerentis; de nu
mero personarum, ducem in itinere Cracoviam comitantium. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 47. 

s.l., 18.XI.1550. 

de morbo, in quem dux Soldaviae inciderat, se ex litteris cognovisse 
significat; ducis ob hanc infirmitatem Cracoviae absentiam varie 
a variis intelligi et explicari; suadet, ut secretiores notitias dux in 
appositis schedulis scribat, ne eas rex legere possit; de aegritudine 
reginae [Barbarae]; de diversorio duci parato, si adhuc Cracoviam 
ad veneri t 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 48. 

Cracoviae, 20.XI.1550. 

de hospitio duci eiusque comitatui parato; de personis Cracoviam ad 
coronationem reginae Barbarae venturis; de rege litteras ducis [ad 
Tarlo] legere volente. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 49. 

Cracoviae, 19.XII.1550. 

de ducis a Cracovia absentia in malam partem a quibusdam accepta; 
de rege in ducem bene disposito; de principum Legnicensis et Tes
sinensis discessu; de reginae Barbarae coronatione celebrata; de 
regis in Lithuaniam itinere ob non bonam reginae valetudinem di
lato; de negotio infeudationis marchionum lineae Franconicae; de 
Andrea Zebrzydowski episcopatum Cracoviensem assecuto; de malis 
rumoribus in Bernardum Pretwicz sparsis etc. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
Ich gebe E. F. :D. undertheniglich zu erkennen, das mir dato E. F. G. 

handtschreiben, welchs den 3 Decembris aus Kongsperg durch den hern 
cantzler 'l uberraicht ist worden, inhalts allenthalben eyngenommen. 

Erstlich hodt mein her etc. E. F. G. le}'lbes gesundtheit mit sondern 
hohen freuden gantz treulich vornommen. Der liebe Got wolde vordann 
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dieselben iren landen und armen underthonen zu trost in langwerige 
gesundtheit genediglicben erbalten. 

Mein ber bette aucb liebers tags ny gelebt, dan das er sicb mit 
E.F.G. dusser zeit hette seben und sprecben mogen etc. Weyl es aber 
dem liben Got alzo gefallen, mus man es seynem veterlicben willen 
vordan beymstellen etc. 

Wiewol man auf E. F. G. aussenbleiben vil und mancberley geredt 
und gepracticirt, wie dieselben aber bystanden, mit was grtindt und 
worbeit, ist nlimber genugsam am tag. Eins weis icb wol, wie mir mein 
ber angezegt, wen sicb duser fal mit E. F. D. nit zugetragen, das ire 
mt. E. F. G. ankonft nort gerne geseben etc. Zweyfel aucb nit, es wur
den ir viel etc. wyniger worthe und reden gehabt und gebraucbt baben 
etc. Jdoch sindt alwegen dy mt. uff E. F. G. seyten blieben, sich der 
andern votiren nicbt irren lassen; wie man das gemerckt, haben sie 
es aucb beym gleicben bleiben lassen etc. Wie hefftig und scbarpf etzli
cbe etc. kegen E. F. G. sicb jdoch mit keinem grunde etc. gesetzt, haben 
E. F. G. aus derselben gsandten scbreiben gnugsam eingenommen. Der 
jtzige cantzler Otzieszky 2> hot villeicbt vormeynt, alle E. F. G. bendel 
nocb seynem gfallen auszuricbten. Spore aber, das im in seynem unbil
lichen vornbemen gefelet. 

Die beden flirsten von der Lignitz 3) etc. und Tescben 4> etc. sindt vor 
VIII tagen von bynnen vorrlickt. Dy mt. baben in gebeim zu meynem 
hern gsagt: Wen der hertzog aus Preusen etc. bier gewesen were, so 
hette der von der Lignitz etc. seynen recbten hoffmeyster gebabt etc. alis 
der ursacb, das er tagteglicb, wie seyner g. braucb, gern lichtsinnig 
ist etc. 

Dy jtzige konnigin, wie ane zweyfel E. F. G. vornommen, ist am Son
tag noch Barbare gekront worden. Dy beden fursten baben sie zur kyr
cben gefurdt. Hot statlicb und precbtig zugangen, jdoch von vielen wenig 
freude dobey gespordt. Ire ko. mt. waren des willens, sic huff Trium 
Regum nocb Lyttalien zu bogeben. Weyl dy konnigin bisber und nocb 
imer scbwach, ist solchs vorblieben und bis nocb Ostern uffscboben. 
Dan ire mt. baben zu meynem bern gsagt, solden sich dieselben jtzo 
uffmacben und underwegen irer scbwacheit balben vortziben, wer irer 
mt. ungelegen. Wie sicbs vordann anlossen wirt, stebt allzo in Gots 
henden etc. 

Wie dy bolenunge ergangen, tragen E. F. G. nlinher gudt wissen. 
Wiewol im rodt gdocbt, weil dy marggreviscben von Plassenberg 5> etc. 
ire volmacbt nit mitgebabt, dy bolenunge nit konde zugelossen werden. 
Letzlicb dennoch bot sicb anders angelossen etc. Was auch E. F. G. 
gsandten wegen des privilegium etc. vor eynen anstoss etc. gehabt und 
wie es in der cantzeley gespiciliirt, ist E. F. G. a) unvorborgen. Hot den
noch bey irer mt. willen und bescbluss bleiben mussen etc. 

Das biscbtumb Croca bot man dem von der Coya, byschoffen Zebr
zedofski, geben. Der ber von Tarnoff hette es gantz gern dem byscboffen 
vom Przymssel6> zugeschantzt, welcber nit eyn kleyn summa gelts zu 
geben irboten etc. Hot aber durcb dy mt. nit konnen erbalten werden. 
Wie icb von meynem hern vormerckt, ist unwillig etc. von irer mt. vonhyn
nen abgeschieden etc. 

Der gut, from Bretbwitz ist aucb hir. Man hot jnen hart bescbuldigt, 
das er vil krigs unnotig anstifth, daryn er mehr seynen nlitz, das seynes 
bern sucbe. Wie er neben andern zur andtwort kommen, hot man anders 
befunden. Dy ko. mt. baben ime 2 hundert pferde boschreiben lassen; 
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darauf seyne besoldunge alwegen aus dem schatz entpfoen soll, jdoch 
eyngebunden darneben, das er keynen zugk aber rydt thun sall, allein 
mit wissen des hern woywoden belssky.il Hot er geandtwort, gsagt, wie 
wen der Tater aber feyndt an mich stysse, solde ich erstlich vom woy
woden erlaubnus nemen? In der weyle, besorge, wurde er alle seynen 
willen schaffen. Dorauf dy mt. genediglich consentirt; wens dy not erfor
dert, sal er seyn best thi.in etc. etc. 

Dy Radzywilen sindt heute von hynnen uffbrochen. Wie man sagt, 
ist der grosmarschalk woywod in Lyttauen und cantzler etc.sl Das er von 
Posen 9) nit hier ist gewesen, sagen eyn teil, seyns leybes schwacheit 
halben vorblieben. Jdoch hengen eyns teyls mit doran, wer der hertzog 
kommen, der von Posen wer auch nit ausblieben. Welchs man vol besser 
weis. E. F. G. sindt des wol und genugsam bey irer mt. entschuldigt. 

Der alte Tarlo,IOl meins hern bruder, ist vor 14 tagen gestorben. Der
wegen meyn her duse wochen konftig von hynnen in seyne erbguter, 
dy 2 b) bruder voneynander zu teylen, wirt bynnen 3 wochen wider hier 
seyn etc. 

De equis duci brevi mittendis ( omittitur). 
Was den artykel, so meyn her nechstmols an E. F. D. vortreulich 

geschrieben, belangt, haben ire mt. nit ungerne gelesen, sanderlich den 
etc., so es darzu kommen etc., welden sich E. F. G. als der gehorsam 
lehnfurst etc. in allem, der gebure noch, kegen irer mt. gantz underthe
niglich halten und erzegen etc. Den briff hot ire mt. noch bey sich etc. 
Weis auch nichts, das wider ire mt. were, allein das E. F. G. dy heyradt 
etc. mit Got beclagen. Jdoch wie im anfang sich den handel erstlich in 
Lyttauen zugetragen und was E. F. G. uf b) gethon schreiben von irer mt. 
vor andtwort erlangt, haben E. F. G. wider feyn repitirt, alzo das man 
nit vorbey kann etc.; dan, wie E. F. G. geschrieben, alzo alles ergangen. 
Was aber das ander teyl etc. etc. haben geantwort, ist weyt gefeylt. Do
rumb kan man nit vorbey, sonder mi.is es bey dem bleiben lossen. 

Uff duser zeit weis ich E. F. G. nit mehr zu schreiben; was ich in 
eil nit hab thun konnen, werden E. F. G. gsandten, hoH inwendig 3 ta
gen so gefertigst sollen werden, eynbrengen. Das jnen vonwegen E. F. G. 
keyn stacio nit geben, kan ich nit wissen, wer dy ursach. Jdoch kan mer
cken. Weil es aber E. F. G. gsanten nit geben, hot man es den andern 
furstenbothen auch nicht geben. Mein her derwegen bey der mt. vil 
geredt und gethon und alle gelegenheit angezegt. Haben ire mt. gsagt: 
Lieber Tarlo, ich mus alzo bleyben lossen, jdoch wil mich hernochmols 
mit dem hertzagen etc. wol wissen zu vorgleychen etc. Dan meyn her hot 
irer mt. dy schwere unlwst, so E. F. G. gsanten thun mussen, allenthalben 
angezegt... Daturn eilent Croca, den 19 Decembris 1550. 

al seąuitur verbum expunctum. 
b) supra lineam. 
1l Ioannes a Kreitzen. 
2) recte: vicecancellarius, Ioannes Ocieski. 
3) Fridericus. 
4) Venceslaus III. 

E. F. D. 
gantz undertheniger diner 

Bernt Pohibll. 

5l legati Alberti Alcibiadis. 
6) Ioannes Dziaduski. 
7) Nicolaus Sieniawski. 
8) Nicolaus Radziwill « Niger ». 
9) Andreas a Górka. 

10) Ioannes. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 50. 

Cracoviae, 24.XII.1550. 

de oratoribus ducis dimissis; de missione doctoris [Christophori] Jonae; 
de Gabrielis Tarlo post festa ad bona sua et defuncti fratris sui 
[Ioannis] projectione. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und ber. 
Dieselbe stunde, wie E. F. G. gsandten von hynnen haben uffbrechen 

wellen, ist meyn ber gleich bey inen in der herbergen gewesen, sie ge
segnet etc. In dem ist gleich E. F. G. post Politzki mit brieffen an hern 
cantzler Il ankommen. So bot sich der ber cantzler mit meynem hern 
etzlicher massen in geheim unterredt, darneben ime E. F. G. handtschrey
ben undertheniglichen zugestelt. Weyl sie aber balt von hynnen geruckt, 
habe ich al F. G. so eylendts uff gethones schreiben andtworten konnen. 
Jdoch weyl ber doctor Jonas alhir des lehenbriffs halben hl hynderstellig 
blieben und erstlich den andern tag mit demselben briffe fertig worden, 
bot meyn her denselben obent, wie meyn ber zu der ko. mt. kommen, 
solch E. F. G. gethones schreiben neben der entschuldigunge und aUer 
umstendigkeit irer mt. undertheniglichen vorgelegt. Ire mt. habens mit 
sonderlichen gnoden angenomen und gesagt: !eh wil mich ferner mit 
dir c) allenthalben unterreden. Weyl dan E. F. G. post Politzki alhie eyn 
tag ader 3 vorharren wirt, was meynem hern etc. vor andtwort bogegnen 
und mehr zutragen wirt, bleibt E. F. G. unvorhalten. 

Meyn herr bette gern gesehen, das ich selbst neben den zeltern an 
E. F. G. jtzo gezogen were. Weyl es aber in der eilen nit bot sein konnen, 
ist es verblieben. Jdoch wirt meyn ber balt noch den feyertagen in seyn 
und seyns brudern, welcher vorstorben, gutter zyhen etc. ungeferlich 
ein 4 wochen aussenbleiben; ist er bedocht dl etzlicher geschefte halben 
mich in Preusen zii schicken, wie ich dan uff dy zeit E. F. G. anzegen 
werde. 

Auch durffen E. F. G. mit der quitantzen nicht eylen etc. bis ich 
villeicht selber komme; hoff uff Trium Regum, do zu seyn etc. Wo nit, 
wil ich weyter E. F. G. alle gelegenheit durch mein widerschreiben un
dertheniglichen anzegen ... Raptim Croca, den 24 Decembris 1550. 

al sequitur expunctum: auch 
b) in margine. 
c l sequitur expunctum : fe 
d) sequttur verbum expunctum. 
!) recte vicecancellarius, Ioannes Ocieski. 
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Bernardus Pohibe~ 
Alberto in Prussia duci 

N. 51. 

Cracoviae, 31.XII.1550. 

de Gabrielis Tarło discessu causa divisionis bonorum, a dejuncto jratre 
[Ioanne] relictorum; de equis duci prius missis et aliis mittendis; de 
sua proxima Gedanum projectione, domino suo G. Tarło ita mandan
te; de regis ad venationes in Niepołomice, deinde Radomiam, Bre
stiam et Vilnam itinere; de reginae injirmitate etc. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.434. 

N. 52. 

Cracoviae, 31.XII.1550. 

Bernardus Pohibel 
Ioanni a Kreitzen, ducis in Prussia cancellario, 
excusationes suas regem clementer accepisse nuntiat. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.434. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1551 

N. 53. 

de aegritudine reginae [Barbarae]. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Cracoviae, 4.1!1.1551. 

De regis post Pascha statuto in Lith?IJaniam itinere ( omittitur). 

Dy jtzige konnigyn ist gantz scbwacb; wirt irer mt. gar keyn leben 
zugetraut. Den scbaden, so ire mt. baben, ist gantz geferlicb, dann gleycb 
underm nabel bot sicb ein trefflicber gescbwtilst, wie eyn btidt gross, 
gesetzt, doran sie gross leyden tregt. Es mag sicb nocb ein zeit langk 
vortziben. Wie lange, stebt bey dem lieben Godt. Dy ko. mt. baben vor 
etblicb tagen gescbafft und geme geseben, das der balbirer solcben 
gescbwolst bette geoffnet. Der balbirer aber bots nit tbun wellen, sonder 
gsagt: Gnedigster konningk. Thu icb den scbaden offnen, so styrbet sie 
mir under den benden, dann es bot sicb zu lange vortzogen. Got kan 
es wandeln, aber den menscben ist weyter kein ra<it. Wie icb vom balbi· 
rer und andern vorstebe, so bidt dy konninginne selbst mit weynen, 
das man den scbaden nit offnen soli, dan sie babe alzo ploge und marter 
gentigk. Wils alzo Godt boffelen etc. Was sicb ferner mitler zeidt zutregt, 
gibt di zeit zu vornbemen. Man bodt dusse zeit in dy VIII doctores bey 
irer mt. gebabt. Haben bey sicb weytern rodt nicbt fynden mogen, alleyn 
man solte den balbir den scbaden boseben Iassen. Der balbir spricbt, das 
sie zu lange gescbwigen und inen nicbt gefodertb. Der scbade ist scbon zu 
alt worden und nymbt nacb alle stunden uberbant, mebr zum tbode als 
zum leben. Der Almecbtige bolffe hier zeitlicb und dort ewiglicb etc. 

Dus babe icb E. F. G. aus undertbenigem sondern vortrawen alzo 
nit vorbalten wellen ... Eylendt Croca, Mitwocb vor Letare 1551. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 54. 

Cracoviae, 29.III.1551. 

de aegritudine reginae [Barbarae]; de paucis proceribus in aula nunc 
praesentibus; de oratoribus Moscoviticis, titulum imperatoris omnium 
Russorum magno duci Moscoviae postulantibus; de legato Valachico 
a domino suo profugo. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.434. 

De regis Vilnam itinere dilato. De annonae caritate Vilnae incre
brescente ( omittitur). 

Dy ko. mt. ist, Godt lob, in frischer, guter gesundtheit etc. Dy kon
nigyn ist nach imer schwach. Der schade ist ufbrochen und hot eynen 
grausamen gstanck von sich geben, alzo das schir keyner hot konnen 
im gemach bleiben. Man flickt und lapt alle tage doran etc. Eyn teyl 
halten wenig dovon, das sie aus dem lager kommen solte. Zudem ist 
wider eyn ander schade entstanden; an welchem orthe etc., habe ich 
unterlossen dussmol E. F. G. zu schreiben etc. 

Von herren ader rethe ist dusser zeit nymandts hier am hofe, alleyn 
der crokysch woywod I> und der unterkantzler.2> 

Es ist vor VIII tagen eyn moschkowieterscher bothe etc. hier ankom
men und etzlich grenitzsachen gehabt etc. und derselbe hot seynen hern, 
den grossfursten,3> vor eynen keyser in der werbunge angezegt. Wy man 
denselben beandtwort, hot man seynen hern vor keynen keyser aller 
Rewssen etc. gedocht, sonder seynen vorigen tytel als eynem grosfursten 
geben lassen. Solchs hot er in keynem wege annhemen wellen und dy 
briffe wider ubergeben. So hot dy mt. jtzo eynen eignen post in Lyttauen 
abgefertigt, gibt solchs den lyttischen hern zu erkennen und sucht weyter 
rodt. Was in der sachen zu thun etc., dorumb mtis der bothe so lange 
hier vortzihen. 

Eyn wallachischer bothe ist auch hier; der will nicht wider zu sey
nem hern. Danckt Got, das er alzo mit ftige aus der Wallachei ist kum
men etc. Man sagt wunder, welch tiran und boser mensch der woywod 4> 
ist etc. 

De 4000 fl. duci mittendis. De subsidio sibi ad senectutis tempora a 
duce concedendo, cum per 16 annos etiam marchioni olim Ioanni servi
verit. De suo desiderio ducem in Lithuania, si illuc venerit, adeundi. De 
proxime futuris Comitiis ( omittitur). 

Gantz eilendt Croca am Ostertage 1551. 

l) Petrus Kmita. 
2) Ioannes Ocieski. 

E. F. D. 
gantz underthenigster diner 

B[ernt] Pohibell. 

3) Ioannes IV Bastlides. 
4) hic agitur de palatino Moldaviae, Elia Il. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 55. 

Cracoviae, 9.IV.1551. 

de 4000 florenorum pro annua ducis pensione paratis; de Ioannis Ocieski, 
vicecancellarii, et Petri Myszkowski, minus propenso in ducem ani· 
mo; de moliminibus cc cuiusdam personae »; de negotio Liebstacensi; 
de oratoribus ducis diutius retentis; de reginae [Barbarae] aegritu
dine; de Gabrielis Tarlo discessu; de episcopatu Culmensi a Franci
sco :Zelislawski ambiendo; de Magdeburgensibus Mauritium ducem 
Saxoniae timentibus. 

2 sigilla. 
H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
Ich habe E. F. G. genedigs hantschreiben von zegern alhir entpfan· 

gen, des inhalts undertheniglichen eingenommen. Derwegen ich mit 
meynem hern in allen sachen nottorftiglich geredt, auch E. F. G. schreiben 
vorgelegt. Was in dem fall ausgericht, haben E. F. G. aus meins hern 
schreiben gnediglichen zuersehen . 

Was dy 4M fl. belangt, sttindt es ein tag ethlich dorauff, das man 
nichts hette bekommen konnen aus ursachen, das keyn gelt duser zeit 
vorhanden. Auf ferner und viel anhaltens meins hern hodt mans dusen 
tag erstlich zu Marienburgk abzulegen vorordnet. 

Es hot mir mein her auch vortreulich gsagt, das in stellen, do nit vil 
bey gewesen, gedocht a) sey worden, das man hab gsagt etc., der alte konnig 
loblycher gedechtnus ist in allen hendeln und sachen witzigk und kli.ig 
gewesen, aber in. dem hot er sich nit mercken lassen, das er ungenotigt 
solche summa alle jor E. F. G. abzulegen vorsprochen. Weyl es ni.i ge
scheen, konde es nit geendert werden. Solte es aber duser zeit nach 
gescheen, wurde woll nochpleiben. Dorauff ich zu meynem hern gesagt, 
weyl solchs in rethen scharpf h> gedocht, so wer auch wol vonnoten, das 
dy summa, so noch absterben eynes jdern bischofs noch Rom gsant, im 
landt wider dy feinde zu gebrauchen bliebe und ni.itzlicher dan uber duser 
summa ir haupter zu erprechen; uff welche condition dusse summa F. D. 
vorsprochen, ist unvorborgen. Wen es mitler zeit wozu kommen wer 
ader noch, wurden man wol c) sehen, wy dy 4~1 fl. angewandt. 

!eh verstehe wol, das ethwan der untherkantzler l) und sonderlich 
nach eyner, der her Myschkowf.fski ethwan vorschneider mehr dan andere 
vil wesens anfahen und vorgeben. E. F. G. haben den eynen negstmols 
durch doctor Frantzen 2> mi t 2 schewren aus gnoden beschencken lassen. 
Ist alles verloren; er mag wol sagen und schreiben, befindt sich alwegen 
anderst etc. Meyn her kan myr nit genugsam anzegen, was vor ein 
mensch etc. er ist etc. 

Weyter gsagt: Mein her, der hertzogk, thut denjennigen vil gnad 
und guts, dy in allen dyngen mit sonderm fleis iren f. g. zu nachteyl 
und entkegen sindt etc.; aber dy, so iren f. g. treulich und wol ù> meynen, 
bleiben unbedocht. Ich stehe bisweylen an stellen, do iren f. g. mit 
ungrtindt gdocht wirt. Got weis, ich wolde lieber eyn maulschelle leiden; 
solte mir angenemer seyn etc. und andere rede mehr, dy mir meyn 
her in geheim angezegt. 
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Es hot auch dy person, wie E. F. G. abnhemen konnen, zu meynem 
hern gsagt: Der hertzog schreib mir eynmol ken der Willden eynen spo
tischen brief, do ich duse itzigen nennen solde, aber das andtwort, so 
ich ime widderumb dorauf geben, hot er ane zweyfel wol vorstanden, 
c> der lyttische grosmarschalk3> war der richter und kantzler,n wie er in 
walt geruffen etc. Alzo ich widderumb etc.: Hette er myr in etzlichen 
vorgenommenen hendel nort gfolgt, mein nerrischer radt solt im nit 
geschadet haben. Aber er bawet vilmehr auf dy alte etc. etc. und lies 
meyne beredunge, so ich desfals mit im gehabt, er widderumb mit mir 
faren, alzo das ich meynte, ich und er wustens allein, so wart der handel 
anderswo etc. durch viel beschickunge angetragen etc. Und darzu hot 
weyter g) dy person etc. gesagt: !eh kan meyn hertz und gemudth nicht 
zufrieden stellen, bis das ich mich selberst mit dem hertzogen sehe; 
alsdan wil ich im guter meynunge nichts bergen, sonder alles was viel 
sachen gehyndert, durch was ursache solchs auch hergeflossen, unge
schewet wil an den tag geben; doryn er ersehen, das ich in vilen hendeln 
und sachen mich gantz freuntlich erzegt. Aber weil man mir nicht ge
trawet, sonder andere stellen ersucht, mus er sich und nit mir dy schult 
zi.imessen. Das ich aber irgentein ungenad ader unfreuntlich gemi.idt etc. 
kegen im tragen solde, kan ich bey mir nicht spi.iren, hab es auch ny 
in meyn gedancken kommen lassen. Aber wils Got, wen wir zusa.mmen
kommen, wurdt man wol sehen, an wem der mangel und geprechen 
gewesen etc. 

Solchs, gnedigster her, hot mir meyn her in gutem vortrawen gsagt, 
welchs ich hiemit E. F. G. undertheniglichen anzege. 

Es hot auch dy person etc. gsagt, wie meyn her des liebstetischen 
gebiedt gdocht, in mosen wie E. F. G. bogeren etc., das man E. F. G. 
vor der zeit angegeben, dieselbe etzliche schlosser marggrafen Albrechten 
dem jungern etc. vorpfendet ader im zugutte, welchs ir mt. ni.i anders, 
das dem nit alzo erfaren. Was Preusche Marg belangt, um den consent, 
so alter ko. mt. geben, tragen ire mt. gut wissen. Wie meyn her der 40 
tausent fl. schult auch und nit mher gedocht, hat dy person etc. gesagt, 
in dy schi.ilt hot inen auch der marggraf Olbrecht h> zum tayl i) eyngefurdt 
etc., noch vielem vorheyschen dennoch gar wenig ausgericht. 

Mein her hot auch weyter angezegt, das E. F. G. in dem auch bo
schwerlich, das man dy gsandten vonwegen E. F. G. lange uffhielte und 
letzlich dennoch mi t schlechter abfertigi.inge i> gleich nichts ausgericht 
abzihen lest; dardurch nicht wenigk zu bedencken etc. Worauf dy mt. 
gsagt etc.: Dy gesandten etzliche sindt in selber bysweylen schuldig, 
dann sie dy hendel, so sy vonwegen des hertzogen in boffelich haben, 
so scharpf treyben und hoch spannen, das man zeit und weyle darzu 
nhemen mi.is, und wen gleich eins bschlossen, balt wirt wider eyn anders 
f.urgebrocht, alzo das sichs in dy harre und lenge vortzihen mi.is etc. 

Unser konnigyn ist nach schwach. Ist widderumb mit eynem ge
schwi.ilst, welcher ir in den schenckel getreten, beladen. Wie ich vom 
balbir vornheme, so zei.icht sich der schwolst widerumb noch dem leibe. 
Was doraus ferner zu vormuten, weis Got am besten. 

Mein her ist dato von hynnen eylents in das stettlein, welchs er vom 
Odrowons 4> in vorpfendunge hot, gereset. Man hot inen gefodert in 
meynunge, das gelt abzulegen. Ab es nu gescheen wirt, weis ich nicht. 
Wie ich vorhin E. F. G. geschrieben, alzo sicht mich dy sache noch an 
etc., dann wenig gelt vorhanden. Mein her hot nechten alle stalknechte, 
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wagenknecht mit seynem aigenem gelde zalen mtissen, sonst wolden 
sy aus den stellen gangen seyn etc. 

Ich vorsehe mich meins hern in VIII tagen widderumb alhier. 
Nach eins, gnedigster ber, kan ich nicht vorhalten, wer meyn gut

duncken, jdoch stelle ichs in E. F. G. gnedigs gefallen, das, so E. F. G. 
viel an den 8 tausent fl. gelegen und dieselbe zu thun haben mtisten, 
E. F. G. wolden eyn sonderlichs brieflein an dy mt. schreiben und eyn 
schrifft, wie der consent uber das Liebstetisch seyn soli, fertig stellen 
lassen, meynem herren genediglich schreiben, das ire mt. dyselbe schrifft 
unterschreiben und vorpetziren welden. Ich hoff, E. F. G. wurden ethwas 
erhalten, dann in kortzen ist mir auch dergleichen handel vil mehr be
treffendt, furkommen, das dy mt. mit dem rynge solchs vorpetzirt, 
domit etzliche leute vil wissentschaft nit hetten. Es ist um ein vorsuchen 
zu thtin; hilffts nit, so schadet es nit etc. Dan ich besorge, sol der handel 
erstlich vor dy rethe gedeyen, konden E. F. G. abnhemen, das etzlicb 
darwider bandeln und reden wurden. Solcbs stelle ich alles in E. F. D. 
gnedigs bedencken. Der briff mtiste lateynisch gestelt seyn etc. 

Der ber Acbacius Czema, marienburgiscber woywodt, bot an meynen 
hern und andere geschrieben und gebeten, das sie fleis tbun woltben 
und dy mt. vor den Frantzen von Selisslow undertheniglich bitten, das 
er das biscbtumb zum Colmsebe abe Cholm bekommen mocbte. Welchs 
sollicitirn gescbeen, aber nicbts erbalten. Dy mt. baben gsagt: Weil er 
vorbyn keyn pfaff ist, wie konde so geschwinde zum bischtumb kommen. 
Das biscbtumb ist alzo mit goben und geschencke k) vorknopft, das keyn 
gerynger nit leicht darzu kommen wirt. Wem es boschert, wirt man 
inner. So es der junge von Kempen nicbt mit 8 tausent fl. nit bat konnen 
erhalten, ist zu besorgen, das dy solcbs vormogens nit seyn, scbwerlicb 
mit lediger hant darzu kommen werden. Ich habe auch mit allem fleysse 
um das testament. so der vorstorbne byschoff,Sl wie mir E. F. G. in bo
felich geben, bynder sicb gelossen, geforscbet, bab aber bisher nicbt 
konnen darhinder kommen. Wil nacb thun soviel mir moglich ist etc. 

Sonst weis ich E. F. G. bisonders nicbt zu. scbreiben. alleyn das man 
bier von den magdeburgischen sagt, das sie in scbwerem bedenck sint 
und werden ser geengstigt. Dy knechte ungeferlicb VII tausent gewesen. 
Sagt man, das sie bertzog Moritz umringt und gfangen habe und gfrogt, 
wer ir ber were. Haben sie im keyn andtwort wissen zu geben etc. Ab 
dem alzo, werden E. F. G. ane zweyfel besser, den wir alhier, gute 
kontscbaft haben,n dan unser geistlichen reden vil und offte, als sie es 
gern segen. Derwegen schewe icb mich E. F. G. bisweylen zeytunge zuzu
scbreiben etc. 

Thu mich bymit E. F. G. in aller undertbenigkeit treulich und dynst
licb befelen mit undertbenigster bit, E. F. G. wolden dusen briff dem 
feur geben. Was icb E. F. G. gemeldet, ist eben als barete es E. F. G. aus 
meins bern mtindt. Derwegen babe ich solchs, wie zu tbun scbuldig, 
E. F. G. nicbt vorbalten wellen. Datum Croca, den 9 Aprillis 1551. 

Kegenwertiger zeger Jeroltoffski bot alhier vortziben mtissen, dan 
duser zeit m) um viler gescbefte balben nicbt anders bot seyn konnen. 
Sol man fremde bothen. sonderlicb aus den grenitzortbern lange uffhal
ten, gynge zuviel auf etc. Dorumb bot man sie desto ebe abgefertigt 
etc. Der postreyter ist fleysigk gentigk; seyn klepper ist im underwegen 
schadhaft worden, derwegen bie in seyne heyment gsant etc. Meyn ber 
hot im eyn postbrief bey ko. mt. zuwegegebrocht, domit er desto bas 
an E. F. G. gelangen moge etc. 
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Den brief, so E. F. G. hieher an n> Byalablotzky, welcher jorgelt von 
E. F. G. gehabt und nti vonwegen E. F. G. ufgesagt haben schrei:ben las
sen, hab ich entpfangen und noch demselben gfrogt, ist aber lenger dan 
eyn jor in Got vorstorben. So hab ich den brief bey mir behalten. 
Domoch haben sich E. F. G. ferner zu richten. 

a) correctum ex: gedoch 
b) sequitur expunctum: gedenck 
c> sequitur verbum expunctum. 
d) supra lineam. 
e ).f) in margine. 
g) in margine. 
h)·i) in margine. 
j) verbum correctum. 
k) sequitur expunctum: vo 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

l) in margine. 
m) supra lineam. 
n) sequuntur aliquot litterae expunctae. 
l) Ioannes Ocieski. 
2) Franciscus Regiomontanus. 
3) Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 
4) Stanislaus. 
5) Samuel Maciejowski. 

N. 56. 

Cracoviae, 11.IV.1551. 

de praedicatore regio Cosmio communionem sub utraque specie secreto 
administrante et a veteris !idei jautoribus vexato. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.434. 

De mora in mittendis litteris ob negotiorum multitudinem. De iudiciis 
a rege per totum diem celebratis. De stipendio duci Marienburgum misso 
( omittitur). 

Heute dato haben dy pfaffen des konnigs predicanten her Kossomyn 
mit schwerer ladunge gefodert etc. der meynunge, jnen alzo mit sonderen 
practiken und lyst etc. vonhynnen nach Lipowitz, 3 meylen von Croca, 
zu senden. Dy dohyn kommen, kewer z> solten widderurn b etc. Dus ist 
dy groste ursach, das er dusse zeit vor Ostern sub utraque specie in 
geheym vielen leuten gegeben, dem hofgesinde sowol als anderen, welche 
es bogeret haben, wywol er solchs eygner person nicht gethan. Sonder 
hot eynen prister atis des hern Stagnitzky dorff nich t weyt a> von Croca 
bey im gehalten, der solch ampt ausgericht, jebenet sich eyner disputa
cion, wie man wil sagen. Ab es darzu kommen, mag man innen werden. 
E. F. G. konnen abnhemen, was das gegebene mandat, so E. F. G. eyn 
copey meynem herren zugeschickt, mit der zeit vor hupsche fruchte 
brengen wirt. Ist vor dy geystlichen nicht gestanden, sonder sich an dy 
mt. und vor jdermenniglich beruffen. Wirt weyter was daraus, bleibe 
E. F. G. unvorhalten. Ich merck, das vyll im b) anhengig. Derhalben geht 
es nach stille zti. I re m t. nymbt sich nichts fast c> an. Ich hal te, man 
were wol zufrieden, das es zur disputacion keme, aber es ist inen unge
legen etc. Got, der schicks vordan zum besten. Wirt was doraus, kombt 
wol an tag etc. 
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Bit E. F. G. gantz undertheniglich, duss und anders meyn schreyben 
dem feur geben wellen, dan was gescheen, hab ich aus meyns hern 
munde mir uff gudt vortrawen angezegt ... Eylent Croca, den XI Aprillis 
gar am obent. Got weis, hab nit ehr zur abfertigunge kommen mogen. 

al verbum correctum. 
bl sequitur verbum expunctum. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underth[enige]r dyner 

B[ernt] Pohibell. 

c l supra linea m. 
zJ sic in ms. 

N. 57. 

Cracoviae, 5. V.1551. 

de injirmitate reginae [Barbarae]; de missione Ioannis Lang, oratorts 
regis Romanorum [Ferdinandi l]; de domini sui [Gabrielis Tarlo] 
desiderio ducem in Lithuania videndi; de lectica ad usum reginae. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

De regis proposito primum in Niepolomice, deinde in Lithuaniam 
celeriter projiciscendi ( omittitur). 

Dy konnigyn ist schwach und kranck, hot sich bisher gar wenig 
ader nichts gebessert. Man helts dafur, das sie schwerlich zu irer ge
sundtheit kommen werde. Dy ko. mt. haben lossen eyne senffte lossen 
zurichten, dy gross und langk ist, welche ader solche vor so gross ny 
gesehen; doryn wirt man sy mitsambt dem betthe legen und alzo lange 
furen, als weren kan. Sie wil in keynen wege zu Croca bleiben, sonder 
bogert, man sol sie ken Neopolomitz furen. Ab sie es ausharren wirt etc., 
steht in Gots handen. Bey dem menschen ist keyn hulf ader trost. Man 
flickt und lappet imerzu, ist aber nichts bewandt .Was in eynem orthe 
geheylet, bricht von stunden an am andern ort wider auf, auch a) alzo, 
das wenig ader gar keyne gesundtheit, sonder der thodt zu vormtitten 
etc. Es gehe nti, wie es wolle, zum leben ader zum sterben, so wellen 
den noch ire mt. vortzihen; dan ire mt. werden zu Neopolomitz ein 3 
wochen vortzihen und sehen, wo es hynnaus will etc. und von dannen 
flux und nicht von Croca noch Littawen sich bogeben. Was weyter der 
liebe Got schicken und ordnen wirt, gibt dy zeit zu vornhemen etc. 

Dy ro. ko. mt. haben duse thage eyn botschaft doctorem Langum 
hier bey der ko. mt. gehabt. Vorstehe, der grenitz halben bey der Fra
wenstadt Il und Gloga. Solte seyn eyn lantag doselbst gehalten, ist aber 
durch ro. ko. mt. bogeren uffgeschoben etc. Was sonst seyn hendel, kan 
man nach nichts erfaren; er ist alleyn in privato mit der ko. mt. ver
schlossen gewest. Ist gehandelt, weis Got und sie am besten. 

Meyn her ist, Got lob, frisch und gsundt. Hoffe zti Got, sobalt er in 
Lyttawen kommen wirt, sich mit sonderm hertzlichen freuden etc. mit 
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E. F. G. zu sehen etc., alsden von anderen viel hendeln und sachen ferner 
sich mit E. F. D. su unterreden etc. 

Ich hette gantz geme mehr geschrieben, aber dy post hot garnichts 
vortzihen wellen. Bit undertheniglich, dus mein eylendts boss schreiben 
in gnoden uffnehemen etc ... Datum Croca, den 5 May 1551. 

Dusen briff habe ich noch dem Sthi.im an hern Czemen, marien
borgischen woywoden, geschickt; habe sonst nyrgent wohyn gehabt etc. 

Vor dy senffte werden angelegt werden 16 weyse rosse. Dusen morgen 
ist dy mt. eygener person doryn gsessen und erfaren bJ wellen, wie daryn 
zu faren. Ist ins felt geruckt gantz fru, selber gstanden daryn und eyner 
hot sich nider gelegen mi.issen etc. 

al sequitur expunctum: wenig 
b) correctum ex: grfaren 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster diner 

B[ernt] Pohibell. 

l) polonice: Wschowa 

N. 58. 

Cracoviae, 11. V.1551. 

excusat se, quod longiores litteras scribere non potuerit. 

2 sigilla (anulo Gabrielis Tarlo obsignata). 

H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 59. 

Cracoviae, 15.V.1551. 

de negotiis ducis se cum domino suo, Gabriele Tarlo, locutum esse nun
tiat, ob mortem tamen reginae [Barbarae] nihil a rege obtineri po
tuisse; negotium Liebstacense vicecancellario [Ioanni Ocieski] a rege 
demandatum esse; de exsequiis reginae non constare, an Cracoviae 
aut in Lithuania locum sint habiturae (« Jdoch sagt man in gemeyn, 
das sie nicht wirdig alhie zu bostetigen, sonder do man sie genommen, 
sal man sie widerumb legen und hinfi.irn. Weyl sie gestorben, ist 
ire mt. ny vom schlosse gangen, sonder teglich bey irem col'per messe 
halten lassen; do dan so vil mit pfaffen und allerley ceremonien 
zugericht, als do dy alte ko. mt. vorschieden etc.>>); de filio duci nato 
regem valde commotum esse significat. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.434. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 60. 

Cracoviae, 23.V.1551. 

de negotio Liebstacensi; de rege cum exuviis [reginae Barbarae] 25.V. 
in Lithuaniam protecturo; de Gabriele Tarlo sperante se ducem brevi 
in persona visurum; de praeviis litteris suis, mortem reginae nuntian
tibus, certo a duce iam acceptis. 

Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 61. 

Vilnae, 27.VI.1551. 

de oratore ducis hodie a rege excipiendo; de negotio Liebstacensi et de 
causa doctoris Ioannis Koch. 

Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 62. 

Wigry, 8.IX.1551. 

de regina Hungariae Isabella; de regina Bona .cum rege Grodnae con
venire volente; de legatione oratoris marchionis Ioachimi, Spiegel; 
de butyro; de cmetonibus punitis etc. 

Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

Se ducem invisere voluisse, regem tamen nonnisi post Vilnam redi
tum id permissurum esse signijicat (omittitur). 

Wiewol ire mt. hier in der wiltntis etc., dennoch teglich durch boten 
hyn und her ersticht wirt. Dy alte konnigyn hot eynen doctor hier ghabt, 
Jacobell genant, in botschaft, welcher dy zeytunge von der konnygyn 
Isabella, wie meins hern briff meldet, mitbrocht. Unter andern, wie ich 
vorstanden, gebeten, das ire mt. dy jungen konnyginne,ll weil sy manbhar 
jo mit fleysse helfen wolte, domit dieselbe vorsorget werden mochten. 
Sy wolte zu dem, was vorhin m!tzugeben zugesagt, nach eyn XIIM fl. 
dy summa zu vorbessern nicht ansehen. 

Es ist auch eyner mit nhamen Lassotzki nechten bey der ko. mt. 
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auch von der alten konnigyn gewesen, aber er ist privatim vorhordt 
worden. Jdoch hab ich heymlich vormercket, das dy alte konnigyn sich 
gerne zu Grodno aigner person mit irer mt. unterreden wolden. Eyns 
teils segen es gern, widderummb wellen ire mt. nix thun, sey den dy 
reichsstende bey irer mt. seyn. Was ire mt. weyter bey sich schlyssen 
werden, mag man a> der zeit vornhemen. 

Marggraff Jochym hot auch seynen bothen hier, Spiegel genandt. 
Wie er seyn werbunge angetragen, hot man nix, sonder als eyne besu
chunge vom churfursten gescheen, vormercken konnen. Ist balt uffge
sessen und an den Iyttischen marschalken 2> gereset, und sali alle tage 
widderumb bey irer mt. hier ankommen. Man sagt, das er vonwegen 
hertzog Moritz in seyns hern namen etzlich tausent hussaren etc. aus 
der Cronen anzunhemen boffelich haben solte etc.; hoffe aber nicht, 
das er in dem fall was ausrichten werde etc. etc. 

Weyter, gnedigster furst und her, kan ich E. F. G. nicht bergen, das 
mir der hauptman zu Johansburgk, negst ich do gewesen, eyne buxe 
fol potter mytgeben, welche ich meynem hern, weyl er solch speyse 
gern hot, gegeben. Meyn her dieselbe irer mt. angezegt. Ire mt. haben 
sie mit dem fynger gekost und gsagt, sie wer ser gudt und dem kuch
meyster ztistellen lassen. Derwegen wer meins hern gantz dynstlich bidt, 
so moglich zu thtin, E. F. G. wolden von Johansburgk nort eynhalb 
thonne vor ire mt. eynschlagen lassen und dieselbe an meinen hern 
alhier ken Wygry vorschreiben. Sobalt sie meyn her bekompt, sal irer 
mt. vonwegen E. F. G. zugestelt werden. Es mtiste aber jo ehe und besser 
gescheen, ehe ire mt. uffbrechen etc. Ire mt. werden sie, auch etzlich 
keselein darneben, gnediglich annhemen. Dan, was man hir zuricht etc., 
ist nix schmackhaftigk etc., dan keyn fleys dabey. 

Ire mt. haben vor 2 tagen 7 schweynberen geschlagen; vom groben 
wilde ist nicht vorhanden. 

Man hot mir vor warheit geheym b) gsagt, das der her Potzaj V 
pauren sal haben hencken lassen. Dyselben hlllben noch gesagt, wo das 
wyldt hynkommen und welchs solchs zu schyssen sich stets getibt und 
vorkauft haben. Hylfft solchs alles nicht; dyselben thun, was sie wollen 
etc. Wer vii von etzlichen dyngen zu schreiben. Dy zeit wils jtzo nit 
leiden; E. F. D. mogen solchs in kortzen alles wol vornhemen. 

Wie ich dusen briff ha:b schlissen wellen, hat mir meyn her anzegen 
lassen, ich solte ine seyns aussenbleibens kegen E. F. G. jo mit allen 
fleis entschuldigen ... 

Eylendts im jegedt 2 meylen von Wygry tage geburt Marie 1551. 
Dy mt. werden zukommenden Sonnobent widder hir zur Wygry ankom
men. Konde dy potter hier seyn, wer gudt etc. 

a) supra llneam. 
b) in margine. 
l) Anna et Catherina. 

2) Ntcolaus Raàztwill « Niger "· 
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undertheniger dyner 

B[ernt] Pohibel. 



Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 63. 

Vilnae, 13.IX.1551. 

de legatione Spiegel, oratoris marchionis Ioachimi, et de eius cum mal· 
salco Lithuaniae [Nicolao Radziwill] conventu. 
(Schedula de arce Braclaw a Tartaris capta; de censu incolarum; 
de tuturis Comitiis) 
2 sigilla. 
H BA, B 2b, K.434. 

De rege adhuc in Wigry commorante, unde post duas septimanas 
Vilnam discessurus est (omittitur). 

Wie ich aus koniglichem loger geritten, ist mir underwegens der 
Spiegel, welcher uff dy post eilent, bey dem littischen marschalk zur 
Wilden gewesen, widderumb 20 meilen von der Wilden bogegnet, er mich 
und ich jnen angeredt. Mich gfrogt, wo sein mt. am ehesten anzutreffen; 
welchs ich ime angezegt etc. Das ich aber E. F. G. vorhin geschrieben, 
wie das er etzlich hussaren hynaiis anzunhemen bogeren solde, sindt 
nort collation rede gewesen. Aus was ursachen er sichs horen hot lassen, 
wil ich E. F. G. zu gelegener zeit wol vorstendigen; dann viel etc. habens 
nit anders vorstehn konnen, von welchen ich solchs eingenommen. Aber 
jtzo bin ich in geheim anders bericht, das dus seyn botschaft unther 
andern sey, das dy churfurstliche gnade zw Brandenburg und andere 
etc. meher dy ko. mt. anfallen und bitten, das die ko. mt. vor den jtzigen 
gfangnen churfursten IJ und landtgroffen 2J aus cristlichem mitleiden jr 
beder schwer gefencknus etc. bedencken und ansehn wellen und kegen 
die key. mt.3> etc. eyne konigliche etc. furbiedt zu thiin sich nit boschwe· 
ren, domit der loblich churfurst, weil es etzlich jar geweret, widderumb 
durch hulf des Almechtigen und zuthun anderer potentaten etc. aiis al 
seynem schweren und harten bedenck mochte erledigt werden; dann die 
fursten im reich eynen tagk zwyschen Nurnberg und Augspurgk, des 
nham in eilen nit hab erkunden konnen, haben angesetzt. Derwegen 
bitten und hertzlich bogern, die ko. mt. wolden ire stadtliche botschaft 
dohin fertigen der hoffnunge, dieselb wiirde neben denen, so do vor
sammelt, ethwas fruchtbarlichs etc. ausrichten. Was nii in dem ire mt. 
schlissen werden, gibt die zeit weiter zu vornhemen. Duss, wie mirs alzo 
angezegt, habe ich E. F. D. nit vorhalten konnen ... Datum Willden, den 
13 Septembris 1551. 

al in margine. 
l) Ioannes Frldericus elector Saxoniae. 

Schedula: 

Gnedigster furst und her. 

E. F. D. etc. 
underthenigster diener 

Bernt Pohibll. 

2) Philippus landgravius Hassiae. 
3) Carolus V 

Wie ich dusen brief hab an E. F. G. senden wellen, kum ich unge
ferlich an des lytischen grosmarschalks IJ dyner, welcher unther andern 
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anzegt, das dy Tatem solden eyn schlos und stat Bratzlaff an der gre
nitz aJ berandt und eyngenommen haben. W o dem alzo, do Got vorsey, 
wurde doraus eyn treflicher schade entstehen etc. Derwegen ist eyn 
gantz eilent post an dy ko. mt. unseumlich abgefertigt. 

Man schreibt auch in alle grenitzen und embter, das man bey 
leib und gut keyn volck aus dem lande allenthalben auslossen soll, dann 
man ist bedocht in kortz volck zu beschreyben. Wo hynnaus, gibt dy 
zeit an tag etc. 

Duss habe ich so in der eilen bJ erfaren. Wirt was doran seyn, bleibt 
nit heymlich etc. 

Man wil auch sagen, das dy stende in der Cron Poln ir gsanten uff 
den konftigen lantag hie haben werden etc. 

a) sequitur expunctum: do 
b) sequitur expunctum: er 
l l Nicolaus Radziwill « Niger ». 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

B. P. 

N. 64. 

Vilnae, 29.IX.155L 

de arce Bracław a Tartaris capta; de armijactarum Germanorum ob non 
persaluta eis stipendia querelis; de equitibus Valachis ad palatinum 
Belsensem [Nicolaum Sieniawslci] advenientibus; de praedicantibus 
in Ducatu Prussiae et de doctrina a duce acceptata; de morte I oannis 
Radziwiłł, incisoris Lithuaniae; de adventu capitanei Samogitiae; de 
legato ad archiepiscopum Rigensem mittendo etc. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
\Veil mir jtzo zufellige botschafft von hynnen an E. F. D. furgefallen, 

hab ich nicht umgehn wellen, E. F. G. mit dusem bryfflein undertheniglich 
zu ersuchen. Und gebe E. F. G. himyt zu erkennen, das mein her dem 
her cantzeler 11 E. F. G. briff zugestelt, ime darneben allen handel und 
meynunge angezegt; hot sich in allem gudtwillig dy sachen ferner zu 
fordem erboten. Geb Godt, mit der thadt alzo bifunden. 

Dy ko. mt. ist den 24 Septembris, Got lob, mit gesundtheit etc. alhier 
ken Willden widderumb ankommen, a;ber bose zeytunge underwegen be
kommen. Nemlich, wie ich vorhyn E. F. G. geschriben, das der Tather 
dy stadt und das schlos Bratzlaff eyngenommen und vorbrandt, in dy 
XIIIIM personen, junck und alt, hynweggefurdt. Haben VI stuck uff re
dern, wiewol nicht gros, auch etzliche hokenbuxen dorunter mitgehabt. 
Wie der woywod von Belssky 21 schreybt, hore ich, das seyne leute und 
errfarne uffm hause gewesen sindt, sich auch bis uff den anderen tag 
gehalten, entsatzunge etc. vorhofft, ist aber nichts bernocher gefolgt. 
Nti schreibet man hieher und bit urn gotswillen, man sol volck schicken 
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und nicht Iange domidth sewmen, domit sich der feyndt, weyl es ime 
geroten, weyter ethwas nit understehe. Es ist eyn jommer, wen man 
leute hot, so wil man denselben nix geben, wie offentlich am tag etc. 

Es sindt buxemeyster, Deutzsche, vor der zeit hieher ken der Wilden 
aus denselben orthen kommen; beclagen sich, das man inen in 2 joren 
keyn pfennygk geben; alzo gehet es mit andern auch zu etc. Man gibt 
grose empter und nhamen aus, welche nix anders dan pracht furen. 
Wens zur not dryngt, so ist keyn volck noch gelt vorhanden; welchs 
E. F. G. gute kontschaft haben. 

Es sindt hundert pferde aus der Wallachey zum woywoden Belssky 
kommen, welche dy belegerung des Tatern doselbst gehort und haben a> 
sich zu dynen angeboten. Wy man schreybt, sollen seyne leute sagen, das 
sindt fremde, nach erbarmen sy sich der unsern etc., wir aber schlagens b> 
in wyndt; doch wirt man es zuletzte wol innen etc. 

Man hot hier auch, gnedigster her, der predicanten zu Kongsperg, 
E. F. G. auch, hyn und her gedocht etc., der eyne besser dan der ander. 
Sprechen: der hertzog sambt der hertzogin halten eyn sonderlich lere, 
das frewlein auch, bisonder das hoffgesindt etc. und dy rethe; dergley
chen in den steten gehet es auch seltzam zti, wy E. F. G. leichtlich abzu
nhemen etc. Welchs meyn her genugssam uff meynen bericht wider
fochten. Dennoch gsagt, es were besser gewesen, das dy predicanten 
den predigstwel eyn zeytlangk, domit es under dy gemeyne nicht kom
men were, gemyden, bis sy sich voreynyget und vorglichen hetten. In 
summa es bogeben sich mancherley worthe und rede, welche ich jtzo in 
der feder mus rowen und bleiben lassen. Idoch bleibt solchs E. F. G. 
zu gelegener zeit unvorhalten. 

Ich mercke, so E. F. G. ken Rangnit kemen und meynen hern dohyn 
ader ken Kawen bogerten, das sich meyn her uff E. F. G. gnedigs fodern 
dohin bogeben wurde; alsdan von den und andern hendeln sich E. F. G. 
mit meynem hern hetten allenthalben zu unterreden etc. 

Der her Jan Radzywil, lyttischer vorschneyder, ist von dysem jomer
thal vor etzlich tagen gescheden. Der liebe Got wolde ime gnedig seyn etc. 

Der her starost aus Somayten 3J ist hir vor 2 tagen ankommen, alzo 
das sich dy herren kegen den lantag hieher mit der zeit vorfugen. Gebe 
Got was fruchtbarlichs etc. bedocht und beschlossen werde; wer hoche 
zeit. 

Marggraff Wilhelms ertzyschoffs etc. post ist auch vor VIII tagen 
hir an den hern marschalk mit ko. briffen und zti c> anderen hern etc. 
mehr alhy ankommen. Man ist eyne ,botschaft hyneyn an hochgedochten 
meinen gnedigsten herrn ertzbyschoffen zu schicken bedacht. Wer es seyn 
wirt, ist nach nicht beschlossen. Ir. f. g. schreyben meynem hern unter 
andern und bytten, das meyn her bey der ko. mt. anhalten solde, domit 
ime dy botschaft ufferlegt; dan seyn f. g. sich mit meinem hern geme 
sehen wolten und dy alte kontschaft etc. vornewen. Besorge aber, weil 
mein her ein auslendyscher, das dy lyttischen hern nit gern, weil es 
nit bretichlich, nochgeben etc. 

Hyrneben schicke ich E. F. G. des hern cantzelers Stortzen 4> etc. 
brief, *> welcher im selben eynes artikels mi t A vortzechnet, gdenckt, wie 
E. F. G. im selben zu ersehen. Uff welchen ptinckt meyn her mit der 
ko. mt. treulich geredt. Ire mt. haben sich auch solchs mit gantz gene-
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digsten erbieten etc. wol gefallen lassen, solchs auch zu gelegener zeit 
genediglich ingedenck seyn etc. Was weyter sich in dem fall zutregt, 
bleibt E. F. G. unvorhalten ... 

Raptim Willden am tage Michaelis 1551. 

a) in margine. 
b) sequitur expunctum: a ber 
C) supcr lineam. 
b) sub linea. 
l l rectc: vicecancellarius Ioannes Ocieski. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster diener 

Bernt Pohibell. 

2) Nicolaus Sieniawski. 
3J Hicronymus Chodkiewicz. 
4) Christophorus Sturz, cancellarius archiepi· 

scopi Rigensis. 
•J deest 

N. 65. 

Vilnae, 4.X.1551. 

de doctrina Osiandri Regiomonti acceptata et de rege male eam ob rem 
contento; de aliquot exemplaribus operum Osiandri Gabrieli Tarlo 
a duce mittendis. 
( Schedula: de butyro regi mis so; de origine Osiandri) 
Sigill. 

H BA, B 2b, K.434. 

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

boffelich geben, E. F. D. anzuzegen, das in lwrtzen thagen in angehoer 
der ko. mt. durch etzliche hern viel und mancherley reden sich bogeben 
haben und sonderlich der osiandrischen lere etc., uff welche etzliche, 
wiewol nicht alle, schimpflich und seltzam geredth, auch alzo, das aus 
der ursachen sich etzliche doctores etc. von Kongspergk bogeben, welche 
seyncr predigt entkegen. Dorffen darneben sagen, das der Osiander aus 
judischem geschlechte und derhalben al sich boffleysset das New Testa
ment zu vorryngern und das Alte ins werck zu bryngen, auch sogleich 
Adam nicht gefallen, bette dennocb Cbristus leiden mtissen etc. und 
sonst viel andere seltzame rede und wortbe, welcbe ich E. F. D. jtzo in 
eilen nit babe erzelen konnen, furgebracht. Unsere pfaffen triumphiren 
domit und sagen offentlicb: Secbt zu, welcben evangelion zu Kongsperg 
im schwange gebet und was vor lehr im collegio do gestifft; solde mit 
der zeit, wie scbon vorhanden, wol ein judische sinagog doraus werden. 
Solcbe und andere viel rede sindt vor der ko. mt. gedoch,t dorab ir mt. 
vor war von meynem bern vorstanden gantz schwermtittig worden und 
gsagt: !eh bette das meyn le ben langk nit glaubet, das meyn brtider b) der 
bertzog etc. sich durch eynen menscben alzo solte vorfuren lassen und 
sich jtzo uff sayn alter in so gros geschrey bey jdermenniglichen bryngen. 
Solcbs schir mit weynenden augen meynem bern solchs vormercken 
lassen, angebaben. !eh weis, das der Almecbtige vor viel anderen fursten 
dusem gross vornonft vorlyhen, aucb alzo das er durch seyn gescbick
licbkeit gross und wichtige sacben un d bendel mi t der hulf Gottes uff b) 

-61-



ein ordt gebrocht; wuste auch in dem fall im reich seinsgleichen nit etc. 
Nu letzlich aber solchen schweren fall durch eynen menschen und in viel 
nachredem kommen mtis; welchs mir treulich leidt. Ich kan nit anderst 
spuren, dan das der ewige Got hiemit straffen will etc. Wer vil besse:r 
gewesen, das man solche leute uff dy cantzel ny hette kommen lassen. 
Solche und dergleichen rede haben sich etzlioher mosen bogeben. Ich thu 
dy E. F. G. alzo, wie ich vorstanden, mit b) kortz, wyewol der meher ge
wesen, anzegen. Wen, wils Got, meyn her selbst an E. F. G. underwegen 
kommen wirt, werden E. F. G. das und vil mehr von im zu vornhemen 
haben etc. 

Das gibt eynen sonderlichen stoss; wen E. F. G. in sermon gehen, 
so weychen derselben rethe und hoffgesindt abe; welche so bleiben, 
mtissen gezwungen do seyn; solchs alles hier gedocht etc. 

Der Discordia schreibt hier an etzliche hern auch, wiewol man im 
so fast nit glauben zustelth, dan man weis, wol, das er eyn unnutzer 
wescher ist. Wie er sich in E. F. G. furstentumb bey den ambtleuten 
vorhalten, habe ich hier angezegt. Mein her hots ire mt. nit vorhalten; 
hot wenig gonst etc. 

Mein her bittet ethlich exemplar des Osiandri, so neulich ausgangen, 
sollen 27 bogen seyn, domit was in der sachen zu handeln zu ersehen 
hette. Konde es lateynisch seyn, wer gudt; wo nit, wie man es bekom
men kann ... 

De domini sui, Gabrielis Tarlo, intentione ducem invisendi (omittitur). 

Eylendts Wilden, den 4 Octobris 1551. 

a) correctum ex: dehalben 
b) verbum correctum. 

Schedula: 

Gnedigster furst und her. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

Dy pottern ist hir von Rangnit ankommen. Mein her hot dyselbe 
irer m t. angezegt al; ist mi t sondern gnoden angenommen worden. 

Was belangt, das Osiander aus judischen geschlechte seyn sol, hab 
ich meynen hern angezegt, das es nit so sey, dan ich alhir von Noren
berger gehort, welcher gesagt, er sey von Gtintzenhausen, eynes schmi
des son, und hab zu Nurnbergk eynen Juden bey sich der hebreyschen 
sprochen halben gehalten; dorumb wirt er vor eynen Juden gerecht etc. 
Jdoch letzlich ist der Jude zu Nurnberg gehenckt worden, dan er gestolen 
dynge zu sich kauft hot etc. etc. 

al sequitur verbum expunctum. 
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1552 

N. 66. 

Gedani, 13.VIII.1552. 
Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 
de duce Pomeraniae Gedani praesente; de copiis Caroli V; de 10 mil

libus militum a rege, ut falso ferebatur, in Transilvaniam missis; 
de duce Pomeraniae magis lutherano quam dux Albertus; de gaudio 
Gabrielis Tarlo ex libris religiosis ei a duce missis; de legatione regis 
Galliae ad regem Poloniae in rebus matrimonii falsus rumor; de con
cionatore etc. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

De litteris receptis et cui destinatae erant traditis. De negotio Marx 
Rame l. De regis intentione ducem Regiomonti invisendi ( omittitur). 

Der hertzog aus Pommern l) ist den 12 tag Augusty von hynnen noch 
Pommern widderumb geruckt. Ist woll in herbergen mit aller nottorft 
gleichs E. F. G. auch vorsehen worden etc. Ire mt. haben jnen uffm 
rodthaus zu gaste gehabt. Den andern tag, wie ko. mt.a> aus der kyrchen 
kommen, unvorsehens besucht in der herbergen, jdoch habe ich iren 
aus meyns hern bofelich gewarnet und irer mt. ankonft angezegt. 

Ich kan auch E. F. G. vortreulichen nit bergen, das etzliche etc. ge
sagt, wiewol E. F. G. von 2 schwestern,2> jdoch ungleich mit vorstande 
etc. von Got begabet etc. 

Von zeytunge weis ich E. F. G. keyne andere zu schreiben: dyyennige, 
so dem hertzogen aus Pommern alhier kommen, sint fast duse, das key. 
mt. sall beyeynander haben 100 und 30 fenleyn knechte, 4 M Walen, 8 M 
Spanyer, 5 hundert leichter pferde, ane dy sonst zu zihen; auch haben 
ire key.b> mt. sich irboten, sofer dy fursten irer key. mt. eynen leidlichen 
abtrag thun wellen, sin t ire key. m t. nicht gesindt, ethwas mi t gewalt 
vorzunhemen. Solchs mit worheit zu bestetigen, hot er jnen von Isbruck 
gern gewichen und sich jagen lassen, domit er doch sehen wolte, wo dy 
stehen und ir furnhemen hyn gereichen wurde. Ire key c) m t. sin t zu 
Ispruck. Man handelt noch zu Passati um eynen bestendigen frieden. Gebe 
Got, was guts ausgericht werde. 

Es sendt sonst viel und mehr zeytunge; es hat sie aber meyn her 
heuten nicht bekommen mogen, dan er heuthe mit Johan von Werden 
etzlicher seyner geschefte uff seyn lantgudt gereset; wirt morgen wider 
hier seyn; sollen E. F. D. balde hernocher zugeschickt werden. 

Item, das ko. mt. XM man noch Sibenburgen solte geschickt haben. 
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Ist nichts doran; wie dan etzliche leute dovon viel geredt, wie E. F. G. 
von dem und andern balt wissen werden etc. 

Man helt alhier den pommerschen hertzogen mehr luterysch, dan 
E. F. G., dan er nye mit irer mt. in kyrchen gewest. Wie er von ko. mt. 
vom tysche gangen, haben jnen etzlich von der gewegesten hern bis 
unden uff dy gassen das glaydt geben, aber der her Radzywil dux hot 
sich solchs seynem stande noch nicht anmassen wellen, sonder oben blie· 
ben. Ist im ser zum stoltz und hochmut zugemessen worden. 

Dy 2 exemplar und bekentnus in gebetsweyse gestelt, habe ich mey
nem herren E. F. G. bogern noch zugestelt. Wil sich an gelegener stel
let z) hiemit ferner wol zu halten wissen. Hot sie hertzlich und gern 
angenommen etc. 

Man hot auch vor key. mt. gesagt, das der Frantzoss 3) seyn botschaft 
in heyratshandlunge bey ko. mt. zu Poln solde gehat haben; ist aber 
nichts doran. Ich vorhoffe, das ko. mt. botschafter alle tage hier wider 
seyn wirt; von welchem allerley zu vornhemen. 

Meyn her hot E. F. G. gluckselige ankonft ken Kongspergk hertzlich 
mit sondern fretiden vornommen, solchs irer ko. mt. auch underthenigli
chen mitgeteylt; habens mit allen ko. gnaden gern vornommen etc. 

Wie es auch mit den predicanten alhier ein gestalt, kan ich dus
mol E. F. G. nix grunthlichs und eigentlichs schreiben. Ich mercke sovil, 
das ire mt. sich des fals wenig bekommern. Was geschicht, ist alles unser 
geystlichen anstyftunge. Hoff, wie ich vorstehe, das alle sache bas dJ 
dann man glaubt hette, sich schicken und enden werden, wie ane zweyfel 
her Hans von Werden E. F. G. alles, wie sich dy hendel hyn und wider 
zutragen, durch seyn schreiben wirt ercleret haben. 

Wil balt hernoch E. F. G. alles schreiben und bey meynem hern auch 
anhalten. Wie starck ko. mt. allenthalben von hynnen uffprechen wirt, 
solchs sal c) E. F. G. unangezegt nicht bleiben etc. 

Weyl auch meyn her zu solchem und dergleichen vorordnet werden 
E. F. G. ambtleute guten bericht eynnhemen ... Eylent Dantzik, den 13 
Augusti 1552 am obent spate etc. 

a) in margine. 
b) supra lineam. 
cl supra lineam. 
d l sequitur expunctum: ich 
el in margine. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibell. 
zl sic in ms. 
l) Barnim IX. 
2) Sophia et Anna Jagellonicae, sorores Sigi

smundi I, altera mater ducis Alberti, al
tera Barnimi IX ducis Pomeraniae. 

3) Henricus II. 

N. 67. 
Gedani, 18.VIII.1552. 

de regis proposito ad ducem ad 2 dies adveniendi; de cancellario ducis 
Pomeraniae cum cancellario Regni tractante; de episcopis et de con
cionatoribus evangelicis; de privilegiis Gedanensium etc. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
Ich habe negst E.F.G. von allerley geschrieben und dem hern doctori 
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Jona alhier zugestelt. In welchem ich irer ko.mt. ankonft underthenig
lichen angezegt, wie jtzo widderumb durch meins hern schreiben E.F.G. 
zu vornhemen haben. Ire ko.mt. sint nicht bedacht, uber 2 tage bey 
E.F.G. zu vorharren. Zu meynem hern und marienborgischen woywoden Il 
gsagt: Werde ich vom hertzogen lenger vorzogen, so wil ich nymandt dan 
euch bede beschuldigen. Dorummb machet es alzo, das ich meynen willen 
beym hertzogen haben moge; dan ich weis und besorge mich, das der her· 
tzogk treulich anhalten wirt, domit ich ein tag etzlich vortzihen werde. 
Ist mir aber auf dusmol ungelegen, wie ferner von mir zu vornhemen. 
Jdach wil ich dem hertzogen 2 tage geme zu gefallen do pleiben etc. 

Das ich auch E.F.G. von der botschaft, wie ich negst vortreulich 
derselben geschriben, ethwas anzegen solde, ist nach zur zeit stylle, 
weyl man teglich aus Deutzschenlanden, je mehr je lenger, mancherley 
zeytunge erferet. Idoch hab ich mit meynem hern alzo vorlossen, sopalt 
ethwas vorhanden sein wirt, sall E.F.G. zeitlich angezegt werden etc. 

Weyl auch der hertzog aus Pommern 2) alhier gewest, hot man a> in den 
VIII tagen nichts viel ausgericht. Ursach: i.f.g. stets mit gesten beladen. 
Dorummb hot er seynen b) cantzler 3> hynder im gelossen, i.f.g. geschefte 
weyter auszurichten. Hab nechten bey unserm polnischen cantzler 4! 

gesehen, das do c> seynt etzlich grosse vorsigilte briefe mi t etzlichen 
anhangenden sygill aufgelegt worden. Wils im kortzen wol erkunden, 
was dyselbe sindt etc. 

Unsere bischoffe alhier, sonderlich der von der Koyen,s> hot den 
evangelischen predicanten das wort zu predigen vorbotten. Ist fast dy 
ursache, das sie nicht celebriren wolden noch eynsezunge der romischen 
kyrchen. Sollen beute ire supplication an dy ko.mt. ubergeben. Vorhoff 
mich, ein ander gestalt gewynnen werde. Ich hab nechten, wie ich ge· 
sehen, eyner von den selben predicanten vom byschoffe kommen. Inen 
gfrogt, was sich bey im zugetragen hette. Hot er gsagt, der byschoff 
hette inen mit guten worten erstlich angeredt. Wie er nix hette schaf· 
fen mogen, hett er gsagt: Wiltti den nicht messe halten? Neyn ich, her 
bischoff; ausgenommen, es werde mir dan d> erlaubt und gentzlich zuge
lassen, das ich noch dem bofel Christo under bederley gestalt die 
brauchen e) und idermenniglich, so es bogeren wirt, reichen moge. Wolan, 
so mustti dich von hinnen machen etc. Hot der predicant gesagt: Von 
hertzen gern. Jagt man mich herausser, ich glaub, es werden X wider· 
kommen etc. Hot sich zur tisputation neben andern bis ztim fetir erbo· 
ten. Was nti hyryn ko. mt. decernirn wirt sampth iren ko. rethen, gibt 
dy zeit zu vornemen. Ich spore so viel, do Got vorsey, wirt man nicht 
eyn andere eyngehent in dusen handel haben, sol nach abzihen des kon· 
nings gar wunderlich zugehen etc. Hoffe aber, wie ich vorstehe, man 
wirt dy sachen anders erwigen. 

Dy von Dantzik haben ire privilegien etc. undern sigiln allenthal· 
ben vor 3 tagen irer mt. aufgelegt; sindt jnen widderumb genediglichen 
zugestelt worden; in dem sie wol zufrieden. Man hot bogeret eynen spei· 
cher uff III c last korn zu schtitten. Item eyn koniglich haus in der 
stadt zu pawen und uff 2 c pferde stallunge. Was hirauf und ander irer 
mt. bogeren ferner geschlossen wirt, gibt dy zeit etc. 

Dy ko.mt. werden VIII tage zu Marienburg liegen; wie lange zu 
Kongsperg, haben E.F.G. aus meins hern schreiben zu ersehen etc. Ich 
verstehe alzo, das es etzlichen, sonderlich mit den platten, nicht wol 
gefelt, das ire mt. ken Kongsperg sich bogibt; hetten viel lieber ge· 
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woldt, er were eynen anderen weg gezogen; besorgen sicb, wie in alwe
gen, das er mebr dan vorbin erfaren werde etc. 

Dy polniscben bern werden das meber tail von Marienburg nocb Poln 
zihen. Dieweyl auf den grenitzen sicb seltzam zutregt, ist notig, das 
dy bawpter im reycb gefunden werden, wie E.F.G., wen meyn ber von Ma
rienburg resen wirt, von ime alles einnbemen werden. Was sicb mitler 
zeit zutregt, weil man teglicb botscbaft ken Konigspergk bat, sal E.F.G., 
meinem gnedigsten berrn, undertbeniglicb unvorbalten pleiben etc. Datum 
eylent Dantzik, den 18 Augusti 1552. 

a) in margine. 
b) sequitur expunctum: can 
c> supra lineam. 
d> in margine. 
e> sequitur expunctum: moga 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertbenigster diner 
B[ernt] Pobibell etc. 

l) Achatius Czema. 
2> Barnim IX. 
3) cancellarius ducis Pomeraniae. 
4) Ioannes Ocieski. 
5J Ioannes Drohojowski. 

N. 68. 
Gedani, 21.VIII.1552. 

de itinere regis; de praesentia regis in Comitiis ob periculum Turcicum 
necessaria; de negotio Alexandri Sculteti; de tumultibus propter 
causam religionis metuendis; de privilegiis Gedanensium a rege con
jirmatis; de bobus ex Samogitia pellendis. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und ber. 
Weyl mir dusse botbe vater Heericb albier furgefallen, babe icb 

E.F .D. biemit anzegen wellen, das nacb wie vor ire ko.mt. iren wegk, 
wie vor angezegt, uff Kongspergk nemen wellen. Wie und wo ire mt. dy 
nacbtlager bey sicb entscblossen, baben E.F.G. aus ingelecbter zettel 
genediglioben zu erseben, jdocb stebt solcbs in E.F.G. fernerm wolge
fallen. Ire mt. sindt nort eynen tag bey E.F.G. zu Kongspergk zu vor
barren gsindt, worauf mein ber irer mt. angezegt, weyl dan vorbin ny 
keyn konningk in E.F.G. furstentumb kommen ader gedacbt ist, wolde 
sicbs nicbt wol gezymen so eylendt aufzuprecben etc.; uffs wenigste, jo 
ein tag 2 vortziben etc. Haben ire mt. gsagt, wen ire mt. zu E.F.G. 
kommen werden, ist solcbs der zeit und gelegenbeit nocb wol zu vorglei
cben etc. 

Iob vorstebe albie durcb etzlicbe etc., weyl der turkyscbe keyser 
seynen mtidtwillen fast scbrecklicb in Ungeren mit groser tyranney 
praucbet, werden ire mt. vorursacbt von der Wyllen aus Lyttawen sicb 
mit den ersten, so imer zu tbun muglicb, uffn reycbstagk in Poln zu 
bogeben, welcbs der ber von Tarnoffb und andere reicbsretbe etc. von 
ko.mt. ernstlicb mit bocbem bytten bogeren. Man salde sonst solange 
dem Turcken gelauben .geben, bis er gar ken Croca keme, do Got vorsey 
etc. Sonst war ire mt. bedocbt dus jor in Littawen zu pleiben. Wie sonst 
alle sacben vordan sicb anlossen werden, gibt die zeyt etc. 

Wie des Alexander Sculteti sacben ein gestalt, werden E.F.G. durcb 
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doctoris Jone schreiben, was meyn her gsollicitirt, vornhemen. Es ge· 
het in der canzeley alzo zu, qui dat, accipit etc. 

Wirt man alhier nicht anderst dan nach bishero gescheen, in der 
religionsachen ein leidliche reformation machen, ist zu besorgen, das 
sich ein schrecklich ttimtilt erheben wirt, dan dy gemeyn ser ubel zufrie
den. Dorffen offentlich sich horen lassen, alzo das man mit der zeit 
nit wissen soli, wer koch ader kelner wer. Do der liebe Got vorsey etc. 

Es zihen alle tage dy herren abe; der her Radzywil wirt morgen 
auch von hynnen. Vorsehe auch, das ko.mt. nit mit vielem volcke durch 
Preussen resen wirt. 

Dy ko.mt. haben den von Dantzigk ire privilegien mit allen konig
lichen gnoden widderumb mit genedigsten irbieten zugestelt, auch alzo 
so ein stat in denen noch was mangel hetten, ire mt. wolden nach pes
seren und nicht gryngeren ader schwechen. Wen nort dy byschofe 
dusen lermen mit den predicanten nicht angericht, wer aller sachen 
zimlich radt. Wo nit ein eynsehent gschicht und dy mt. von hynnend ab
zeucht, besorge, nicht guts vorgenommen werde. Wolde nit rothen, sich 
hier lenger dy byschoffe fynden liessen, dan das gemeyn volck alzo 
vorbietert das uber dy massen etc. Ich halt, das unsere geistlichen gar 
unsynnigk seyn ... 

De bobus (omittitur). 
Datum eilent Dantzik, den 21 Augusti 52. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 69. 

E.F.G. 
underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibell. 

Gedani, 27. VIII.1552. 

nomine regis rogat, ut dux tutum et securum transitum Regiomontum 
indicet ob periculum pestis iam Braunsbergae grassantis. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 70. 
Gedani, 31.VIII.1552. 

de litteris traditis, cui inscriptae erant; de epistola Constantinopolim 
transmittenda; de regis (Regiomontum versus) per Frauenburgum 
itinere; de legatione gallica; de pace a Tartarorum legatis oblata; 
de privilegiis Gedanensium a rege confirmatis. 
Vest. sigilli. 
11 BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und her. 
Ich habe E.F D. schreiben alhier von eynem burger aus Kongspergk 

entpfangen und dy eyngelechte briefe, so an den krokyschen woywoden n 
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und hern Tarnoffsky etc. ingelecht gewesen sindt, durch meynen hern 
selberst uberandtwort worden. Haben sie von beden teylen und meynem 
hern eynen starcken trunck vonwegen E.F.G. gebrocht, mit groser erbie
tunge angenommen. Den brief, so ken Constantinopel, wil der her woywod 
von Croca etc. selberst wol bestellen etc., domit er lai.idt der uberschrift 
uberreichet werde. 

Weis sonst E.F .D. jtzo von hynnen bisonders nit zu schreiben, alleyn 
das ire mt. ni.i beschlossen uff Frawenborg zu zihen und E.F.G. rodt in 
dem gern wilfharen etc. 

Dy frantzosisch botschaft ist alhier gleich postweysse. Weys noch 
nymandt sonderlich, was dy in geheym angetragen. Hoff, es wirt zu ge· 
legener zeit etc. E.F.G. unvorhalten bleyben. 

Dye taterysche botschaft ist auch ankommen; bryngen und bogern 
mit der ko.mt. eynen ewigen fried, jdoch halten bisweylen, was sy 
konnen. 

Morgen, wils Got, werden sich ire mt. um 8 uren von hynnen bogeben. 
Ire mt. haben sich nechten uffm radthausse gantz genediglich kegen dy 
von Dantzik ire privilegien allenthalben zu bofestigen vornhemen las· 
sen, abgleich ethwas mit eyngerissen durch angebent ethlicher lei.ite 
etc., kan nicht schaden, kan alles woll mit der zeit geendert werden. 
Der her Hans von Werden, wiewol im und nicht vil guts gonnen etc., 
dennoch sporet man nicht anderst, dan das er eynen genedigsten kon
ningk hodt. Dy so ethliche practiken wider den rodt heymlich getrieben, 
sindt des mehr theil zu schanden worden und wenigk ausgerichth. Der 
liebe Godt schicks vordan zum besten... Eylent Dantzik, ultima Augu· 
sti 1552. 

l) Petrus Kmita. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 71. 

E.F.D. 
underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibell. 

s.l., s.d. [ante 10.IX.1552] 

mittit itinerarium regis per Prussiam in Magnum Ducatum Lithuaniae. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

Profectio Sacrae Regiae Maiestatis per Prussiam in Magnum Ducatum 
Lithwaniae. 

10 Septembris sabbato in Siekierki 
11 Septembris in Brandeburg 
12 Septembris in Krolieviecz 
13 Septembris in Krolieviecz 
14 Septembris 
15 Septembris 

in Krolieviecz 
in Thapia .. 
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21.'" sonabent •> 
5 suntag 
3 monttz> 

dynstagk 
mitwoch 

6 donerstag 



16 Septembris 
17 Septembris 
18 Septembris 
19 Septembris 

in Thapliak 
in Juriemburg 
in Kropiski 
in Ragneta 

3 freytagk 
5 sonabent 
5 suntagk 
5 montag 

dinstag 
20 Septembris in Ragneta. Ibidem navigatio per fluvium Nie

men et per fluvium Jura pons potest esse. 
21 Septembris in Swab . . . . . . . 4 mitwoch. 

Wie es E. F. G. ferner ordnen werden, domit dy nachtloger noch 
gelegenheit bostellet, haben sich E. F. G. yn meins herrn ankonft weyter 
gnediglich zu bereden und zu beschlissen. 

al omnia germanice scripta manu Bernardi 
Pohibel scripta sunt. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 72. 

Vilnae, 16.X.1552. 

rege venationibus occupato, negotia ducis in litteris proposita a Gabriele 
Tarlo expediri non potuisse nuntiat; litteras ducis ad cancellarium 
[Ioannem Ocieski] ei traditas esse; enumerat negotia in litteris pro
posita. 
(Schedula de litteris ad Bernardum Pretwicz per legatum in Turciam 
missum transmittendis). 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 73. 

Vilnae, 13.XI.1552. 

de negotio mulieris Bohemae; de morte Osiandri et de eius doctrina; 
de scripto prelis impresso, sibi a duce misso, amicis et tamiliaribus 
communicato; de Bernardi Pretwicz fama; de inopinato marsalci Li
thuaniae Vilnam adventu. 
(3 schedulae adiunctae) 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.434. 

Genedigster furst und ber. 
Ich habe bey zegern E. F. G. eigen genedigs handtschreiben, welchs 

dem Taplatiken vor kortzer zeit undertheniglich entpfangen, inhalts allen
thalben wol eyngenommen. Was dy bohemische fraw angehet, werden 
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E. F. G. nti mher durch meins hern schreiben eynnhemen. Ich habe imer 
bey meynem hern sollicitirt, hot aber dusser zeit nit mehr konnen erhalten 
werden. Gebe der liebe Godt mit gnoden vordann. 

Weyter, gnedigster furst und her, nochdem der almechtige Got den 
hern doctorem Osiandern von dusem jamerthall zu sich gefordet, solchs 
sehen viel letite gern, auch ungern. Hab auch seynen letzten abschiedt 
durch E. F. D. gnedigs anzegen vielen leuten angezegt. Wiewol vor der 
zeit viel anderst dovon geredt, etzliche zum teyl eyn sonderlich mitleyden 
tragen aus der ursach, das man gerne gesehen, das im Got sein leben 
solange hette gonnen und lossen wellen, bis dy lere zum ende hette 
kommen mogen und erkennen, wer unrecht ader recht in derselben lere 
bestanden. Jdoch das weis ich und hore es von glaubwirdigen, das der 
jtzige ko. mt. predicant, her Lticas, stracks bey seyner leren, und was 
er hot lossen aufgehen, ist und pleibt. Item der her schatzmeyster der 
Luthomyrsky,'> welchen ich kegen etzliche scharpf Osiandri lehr habe 
horen vorthedyngen und andere seyne menner mehr etc. in summa das 
meher sindt, dy jnen und seyne lere loben dann vorachten. Ist auch 
alhier gantz stille; man horet seyner durch vorstendige leute mehr im 
bestem gedencken dan im ergsten. Weyl den E. F. G. des schwartzen 
monchs 2) dorneben gedocht, so merck ich, das er wol zufrieden und nichts 
widerfycht, ausgenommen 2 artikel. Spricht, er kan er •> sich nit mi t der 
schrift vorgleichen, jdoch wendt er allen fleis an dem noch zu suchen 
und ferner unterredunge mit mir zu haben etc.; und sagt weyter alzo: 
Ich byn nti ein betagter alter man, habe vii gelesen und gepredigt, aber 
Got weis, das ich dy schrift nit so klerlich habe erkennen mogen, als 
durch dusen man Osiandren, und werde vorursacht, jtzt auf mein alter 
mehr so moglich, dye heilige schrift mehr zu erforschen, dan in meyner 
jtigUnt etc. Solchs und anders mehr etc. habe ich jtzo E. F. G. nit alles 
erzelen mogen; was sich aber weyter zutregt, wil ich E. F. G. zu gelegener 
zeit unangezegt nicht lossen. 

Ich habe von demselben drtick, so mirE. F. G. zugeschickt, in Rewssen 
uff bidt etzlicher meyner bekanten hern und freunde hyngeschickt; haben 
solchs danckparlich angenommen, und vil anderst dovon reden, dan etzliche 
hyn und wider dovon ausgeruffen etc. In summa, das ist der groste feyl, 
das sich etzliche (wie bey Christo im garten) von E. F. G. abgesondert. 
Doruff der gemeyne man balt auffgesehen und aus unvorstande sich b) 

auch abtrennen lossen etc., wie dann E. F. G. aus negster zettel wol zu 
ersehen gehabt. Das ich aber den nhamen E. F. G. jtzo anzegen solde, 
kan ich in duser eylen nicht wol thun; wil aber ferner kontschaft dorauf 
legen; dan was ich geschrieben, weis, das dem alzo ist etc. Hoff nicht, 
das mir eyn ungelympf hyraus crfolgen werde. 

De horologiorum magistro, horologium a duce postulatum in charta 
depictum habere volente. De equis mittendis. De provisione ad senectu
tem sibi a duce facienda (omittitur). 

Ich habe auch negstmols E. F. G. aus meins hern bofelich geschrieben, 
wie und welcherley gestalt sich des hern Berndt Prethwitzen sachen duser 
zeit stehen. Wie ich vornym, so hot er ein besser und geruglicher ambt 
den vor. Was gescheen, hot man schir durch zwangk bey der ko. mt. 
thun mussen etc. Jdoch vornym ich, das solchen jomer und beclagen uff 
den grenitzen des guten Brethwitzen halben ist, das nit dovon zu sagen; 
und sint im viel nochzogen. Dy Kossaken haben von dem jtzigen, so in 
seyner stadt gesetzt, nit dynen wellen, sonder urlotibung bogert. Wie sich 
weyter anlossen wirt, gibt dy zeidth; dan ich habe gesehen cl in briefen d) 
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und auch mtindtlich gehordt, das dem alzo ist etc ... Eylent Wilda, den 13 
Novembris 1552. 

Der ber lyttische marschalk 3) etc. ist eJ gestern vor tage unvorsehens 
in dy Wilda wicter ankommen. Alzo weil es nymandts gewust, keyner im 
entkegen geritten; das sonst mit dem gantzen hofe gescheen were. 

a) non expunctum. 
b) supra lineam. 
c)-d) in margine. 
e) sequitur verbum expunctum. 

Schedula I: 

E. F. D. 
underthenigster dyner etc. 

Bernt Pohibell. 

!) Ioannes. 
2) Franciscus Lismaninus? 
3) Nicolaus Radziwill « Niger ». 

Der ber Lippezky ist alhier; hott E. F. G. eynen guten zelter aufzti
richten und denselben, sapalt ich inen bekom, mit meynem aigen jtingen 
E. F. G. zuschicken. 

Schedula II: 

Ich habe negst E. F. G. des Jliden Felixen gedocht etc. Habe ein 
seltzam kontschaft auf inen gelegt. Jdoch in geheim, weyl ich den briff 
nicht gelesen, habe dennoch ethwas erfaren etc., aber unvormerckt. Bitte, 
E. F. G. welden solches und mehr schreibens vort mhr einhalten, dan 
glaliben mir E. F. G., es ist nicht grUnt worauf zu pawen. Welchs ich jtzo 
alles der feder nicht kan vortrawen etc. Kan wcl eyn mol nochfolgen etc. 
etc. Ut in litteris. 

Schedula III: 

Es wirt ko. mt. auszien von der Wille im Neuen Jars tage als uff dy 
jeget. Man saget aber, es habe ir mt. willens eyn etzliche meille nach der 
moskauschen grentzen zu zien, dach verlich do allerley zu besichtigen. 
Got vorley zu seinen eren und walfart allen unthertan. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 74. 

Vilnae, 29.XI.1552. 

equum a <<domino Lipnicki >> (hern Lippnitzky) mittit; rogat, ut sibi sti
pendium pro anna 1553 et pecunia ad emendas vestes persolvatur; 
scribit deinde de equis a se duci mittendis, de pellibus Turcicis ad 
conjiciendos soccos, de horologio; de epistolis ab archiepiscopo [Ri
gensi, Gulielmo] a domino suo, Tarło, cui destinatae sunt, transmit
tendis. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2b, K.434. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1553 

N. 75. 
Vilnae, 6.1.1553. 

de suo post biduum Cracoviam itinere; per Christophorum Doryngk 
pelles Turcicas et horologium a duce postulatum mittit; equos etiam 
se procuraturum missurumque esse nuntiat. 
Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.434. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 76. 
Vilnae, 7.11.1553. 

de nonnullis proceribus a proxima Comitiorum sessione abjuturis, castel
lano Cracoviensi [1oanne Tarnowski] et palatino Marienburgensi 
[Achatio Czema] et aliis; de negotiis ducis a cancellaria neglectis; 
de equis; de bobus; de puero nano duci a Tarlo mittendo etc. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 77. 
Cracoviae, 22.111.1553. 

de tumultu Regiomonti propter praedicatorem exorto; de duabus episto
stolis ad regem una cum epistolis ad Gabrielem Tarlo allatis; de equo. 
(Schedula de Comitiis et aliis) 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 
Genedigster furst un d her. 

Wiewol ich dus zeit E. F. D. bisonders nit zu schreiben gehabt, weil 
sichs aber zutragen, das ich E. F. G. post alhier gehabt und dyselbe 
abgefertigt, hab ich darneben E. F. D. nicht bergen wellen, das mein her 
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dy beden copien, so in E. F. G. brief gelegt, auf mein anregen E. F. G. 
zuzUschicken, bey E. F. G. und sonst in andere orthe zu geben vor gudt 
ansege, dan wan sy an dy stellen, denen es entkegen etc. gelangen wur
den, mochte man eyn anders daraus schepfen und gedencken etc., wie 
E. F. G. aus hohem von Got vorlyhen vorstande abzunhemen. Dan mein 
ber mit sonderm anhalten von dem bothen, so aus der Torkey kommen, 
an sich bracht bot, domit dieselben E. F. G. auch wissen hetten. 

Ich kan auch E. F. D. undertheniglich und vortraUlich nit bergen, 
das in kortzen tagen der ber marienborgyscher woywode Il etc. durch 
aignen pothen an meinen hern geschriben und im angezegt, wie das eyn 
seltzam tumolt und zwyspalt zu Kongsspergk des predicanten halben d. 
Morlens etc. erhalten; alzo, wo dem nicht vorgekommen, eyn gros blut· 
vorgyssen hyraus entstanden were. Jdoch hynge es noch an der woge 
etc. mit andern vil mehr umstendigen worthen, wie dan seyner g. eigen 
hantschreiben mitbryngt, meynem hern zu erkennen geben etc. Und 
ferner gebeten, das meyn ber bey der ko. mt. treulich sollicitiren wolde, 
domit ire mt. eyn aigne potschaft an E. F. G. abfertigen tethe, domit 
E. F. G. vormanet vor solchem vornhemen der zwyspaltigen lhere abzu
sehen etc.; were sonst zu besorgen eyn schrecklichers hyraus zu erfol
gen etc. 

Sindt sonst auch 2 briefe bey al meynes hern briffe gewest an dy 
ko. mt., eyner von dem hern bischoff etc. von Ermelant,2l der ander von 
gdochten ber woywoden etc. In dem und uff solch schreiben hot mich 
meyn ber gefrogt, was er in dem fall thun salde, ab er solchs irer mt. 
anzegen salde; aber nicht, weyl er sonst von nymandts schreiben bette 
etc. In dem alzo geschlossen, das sich mein ber mit worthen und der
gleichen nix kegen ire mt. einlossen salde, weyl duse 2 briffe vorhanden 
gewesen. So aber ire mt. ethwas gedencken wurden, bette sich meyn 
ber ferner zu richten. Dan sol man eyne sachen uf andere leute schreiben, 
E. F. G. wirt kegen antragen und dornoch villeicht nit so hart und 
scharpf byfunden, wer nit wol einzugehen etc. Derwegen, wo moglich zu 
thun, sage ich gern, das meyn ber vcn E. F. G. und allem, wie es zugan
gen, eynen klerlichen bericht bette, domit, ab hernochmals sich ethwas 
an tag geben wurde, dem mit der worheit desto bas vorzukommen etc. 

Bit gantz undertheniglich, E. F. G. wolden mir dus meyn treUes 
vormelden in gnoden zugut halten, dus nit anderst, dan aus pflicht ge
scheen etc. genediglich vormercken etc. 

De equo nondum reperto ( omittitur). 
Raptim aus Croca, den Mittwoch vor Palmen 1553. 

a) pro expuncto: von suprascriptum. 
z) sic in ms. 

Schedula: 

E. F. D. 
gantz underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibll.z> 

!) Achatius Czema. 
2) Stanislaus Hosius. 

Von dem reichstage kan ich E. F. G. nichts sonderlichs schreiben. 
Es ist nichts mit eynigkeit angefangen worden. Besorge auch alzo, das 
ende mit uneynigkeit beschlossen. 

Ich habe nechten wol gehort, das dy stende der Cron nit fast wol 
uff den jtzigen bischoff von Croca I> und den obercantzler 2> geredt, der 
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meynunge, das sie dy ursach, das man den Wallachen •l 3J nicht annhemen 
salde, welchs doch dy stende zu mehren teii gerne sehen. Dan, wo es 
nit geschicht, sagt dy wallachisch potschaft, mussen sie des thorkischen 
keysers willen und gebodt erfullen. Was dan dy Poln vor nochparn haben 
werden, ist leichtlich abzi.inhemen. 

Man hot heute alhier gesagt, nicht wii ichs E. F. G. vor gewis schrei
ben, wy das etzlich M Torken und Tatern sich noch der Wallachei uffma· 
chen sollen. Eyn teiis halten es noch vor ungewis, jdoch gibt dy zeit 
solchs zu erfaren. Es ist nach gar unordentlich uff eynen feltzug ge
richt etc. 

Der her von Tarnoff, welcher als obrister hauptmann, ist alhir uf 
den reichstag ny erschienen und wil auch nicht kommen. Man sagt, er 
zorne auf seynen herren etc. unangesehen, das im bJ sovii landt und !eli
te ufs newe ingereumbt. Ist aber nit zu settigen, sonder wil seynen son 
gut hynai.iff uber alle furen etc. Was hiebey zu bedencken, hot eyn vor
stendiger zu ermessen. Ut in litteris. 

al sequitur verbum expunctum. 
bl verbum correctum. 
Il Andreas Zebrzydowski. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

2l Ioannes Ocieski. 
3) Alexander Lapu~neanu, palatinus Molda· 

viae. 

N. 78. 

Cracoviae, 24.IV.1553. 

de supplicatione ad ducem cuiusdam mulieris, fautricis Morlini; de li
bris a duce missis a se domino suo, Gabrieli Tarlo, legendis; de im
peratore Turcarum matrimonio regis Poloniae male contento. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.435. 

De quodam Felice Iudaeo rem magni momenti duci significare cu
piente. De bonis Burgkarstorff Gabrieli Tarlo concedendis; de dignitate 
magistri curiae reginae [Catharinae] in Gabrielem Tarlo a rege conjeren
da (omittitur ). 

Was auch, gnedigster her, den d. Morlein belangt, hot man alhir 
vii seltzamer reden und sonderlich von dem, das etzlich vii frawen und 
junckfrawen gleich eyner procession ins schlos zu Kongsperg gangen 
und E. F. G. durch dy fraw Venedigeryn eyne supplication zustellen wel
len, welche E. F. G. nicht angenommen, sonder sie sambtlich in ire behau
sunge abzugehen bofelich geben; dem alzo mit eynem gsange eynes psal
mes gescheen. Wirt aber wenig hyvon am hofe gdocht, ausgenommen 
dy aus Prewsen hier ankommen, dy haben vii geschwetz, mehr anderen 
leuten zu gefallen dan der worheidt enlich etc. 

Dy bi.icher, so mir E. F. G. meynem hern •l mithzuteylen und zu uber
lesen aus gnoden zugeschickt, habe ich bisweylen meynem hern vorge
lesen. Der liebe Got gebe gnad vordann etc. 

Es kompt auch ein torkysche potschafft alhier an dy ko. mt., man 
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wartet alle tage seiner ankonft. Sal ein geborner crist und Teutzscber 
seyn von Wyen aus Osterreicb, ist aber zum Torcken worden vor etzlicb 
jaren. Was er eynbrengen wirt, gibt dy zeit zu vornemen. Der turkyscb 
keyser ist duser beyrat, wie man sagt, ser ubel zufrieden, wirt ane 
zweyfel ursacb sucben, bette vii liber gescbeen, das sicb dy ko. mt. mit 
dem in Franckreicb befreundet bette etc. 

De horologio nondum parato. De equis duci mittendis. De iuvene 
Kostka, qui, cancellario [Ioanne Ocieski] muneribus sibi conciliato, loco 
Christophori Konarski legatus ad imperatorem missus est. De summa 4000 
fl. ad annuam ducis pensione m M arienburgi iam parata ( omittitur). 

Datum eilent Croca, den 24 Aprilis 1553. 
E. F. D. 

gantz undertbenigster und geborsamer etc. diner 
Bernt Pobibell. 

a) sequitur expunctum: und 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 79. 

Cracoviae, 25.IV.1553. 

per [Casparum?] a Lehndorff et Andream Muntzer, Regiomontum re
deuntes, equum mittit, alium equum, Turcicum, postea missurus. 
Sigill. 

H BA, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 80. 

Cracoviae, 30.IV.1553. 

de [Ioachimo] Morlin et de Laurentio Discordia; de proceribus Elbin
gensibus ab episcopo Varmiensi, Stanislao Hosio, vituperatis; de le
gatione vicecancellarii, Ioannis Przerembski, ad regem Romanorum 
[Ferdinandum I]; de Nicolao Radziwill ab eodem rege magnis hono
ribus dignato. 

Vest. sigilli. 
Partim ed. Wotschke, Konig Sigismund August von Polen und seine 
evangelischen Hojprediger, nota ad suppl. 6. 
H BA, B 2b, K.435. 

Genedigster furst und ber. 
Dus meyn scbreyben an E. F. D. ist alleyn, das icb am necbsten 

E. F. G. gescbrieben, das dy ko. mt. meinem berren angezegt, das ire 
mt. vortreulicb und sonderlicb an E. F. D. durcb meynen berrn Gabriell 
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Tarlo ethwas zu schreyben wolthen. Welchs alles, was irer ko. mt. mey
nunge E. F. D. durch jtziges meines hern schreiben genediglichen werden 
zu vornhemen haben. Wiewol ire ko. mt. zu meinem hern gesagt, er 
solde solchs alles mit seyner aigenen hant an E. F. G. schreiben, worauf 
mein her geantwort: Ich wer bei E. F. G. des vortrawens wol und jtzo 
lange jhor her bey koniglichem hofe und meinem hern gewesen; wuste 
in keynen dyngen, was geheimsachen und hendel weren etc. mich zu 
entschuldigen. In dem ire mt. gantz wol zufrieden gewesen etc. 

Ich habe auch negst vonwegen des doctor Morlenis E. F. G. ethwas 
gedocht, was man alhier hyn und wider dovon geredt. Ist aber bisher 
stille worden und wirt gemelter Morlen bey vielen nicht anderst, dann 
vor den Discordiam ader Laurencium, welcher ethwan ko. mt. predicant 
gewesen, sich jtzo in E. F. G. furstentumb erhelth, geacht und angesehen. 
Dan gedochter Discordia hette bey der ko. mt. ein ser gute vorhaltunge; 
so war und ist nach in der schrifft ser wor erfaren und gelerdt. Jdoch 
nicht so gelerdt, das er seyne ztinge hotte zu prauchen wissen, sonder 
eynen jdern hohes und nideren standes noch seynem gfallen und mudt· 
willen keyne mosse etc. geprai.icht, geschmehet und nit vorschonet, alzo 
das er seynes unnutzes gespeyes von ko. hoffe abgefertigt wardt und 
vielen letiten etc., welche das wort Gottes treulich und gern angenom
men, durch seynen unntitzen mtindt lirgernus gegeben etc. Eben alzo 
wirt der Morlein bey vilen und nit geryngen leuten etc. der form und 
gestalt a) abgemalet. Wissen auch viel etc., das es E. F. G. lange gentigk 
mit im vorsticht und vie! geduldet, ist aber keyne mosse nach aufho
rent gewessen, bis letzlich, das E. F. G. als eyn vorordnete obrykeit von 
Godt in dusem allem haben eyn eynsehen etc. thun mtissen. Solche und 
dergleichen reden vorstendige lei.ite dovon etc. Was dy alte churftirstliche 
botschaft bey E. F. G. aufgericht, mochte mein her so nichts heimlichs 
etc. mit der zeit gern vornhemen. 

Ich habe meynen hern gfrogt, ab dy ko. mt. je ethwas, so E. F. G. 
entkegen were in der streytigen .sachen der religion, gedocht hetten; 
mein her kan in dem gar nichts vornhemen, das wider E. F. G. etc. 

Ich kan auch E. F. D. in underthenigem vortrawen nicht pergen, das 
dy hern von Elbinge in Preusen an meynen hern alhier in geheim ge
schryben und angezegt, wie das der bischoff von Ermelandt, Dominus 
Hosetis, dysse vorgangener Fasten zum Elbinge hatis gehalten, sich auch 
in und mit gnoden nochparlich kegen sie erzegt. Wie es aber zu ausgang 
der Fasten kommen, das man sich nach alter loblicher gewonheit zu 
Gottes tysche bereyten solde und der byschoff in dem vormerckt, das 
man das sacrament under bederley gstalt gegeben, ist er zornigk worden, 
dy rodtherren hart gestraft und beschuldigt, das sie sich nicht noch 
einsetzunge der ro. kirchen hielten und bot gsagt, sy meyneten, iren 
herrn, dem sie geschworen nicht treulich etc., welde solchs an gelegene 
orthe und stellen sie scharpf zu beschuldigen ingedenck sein etc.; ist 
auch gantz unmtitig von do abschieden. Nu haben dy gute leute an 
meynen hern geschrieben und bitten, das solchs irer mt. moge in zeyten 
vorgebrocht werden, domit sie mit schweren mandaten hyn und wider 
nit gemolestirt; zegen auch an, das sie irer ko. mt. mit Ieib und gut zu 
gehorsamen schuldig. Allein, was dy gewissen antrift, bitten sie, um 
Gots willen, in dem moge von irer mt. genediglich geschutzt und gehan-
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tbabt werden etc. Heute ader morgen wil meyn ber solcbs in styl antra· 
gen und in dem weyter koniglicb genedigst gemi.idtb, wie sicb weyter 
zu balten, mit fleisse erkunden etc. etc. Es ist ein jomer, das solcbe ge
lartben leute alzo unbesonnen etc. Was in dem vor gut angeseben, pleibt 
E. F. G. unvorbalten etc. 

Der ber untbercantzler Przeremsky wirt beUte auf sein und nocb 
Wien an dy ro. ko. mt. sicb bogeben, aldor bey irer mt. und unser ne
wen konnygin 1J sein potscbaft ablegen und scblei.inigk widderumb bier 
ken Croca ankommen. Bald wirt der obercantzler 2J in ankonft des unter
cantzlers von bynnen aucb bis ken Olmitz der konnygyn entkegenziben 
und ire mt. doselbst annbemen, dergleicben dy alte fraw von Croca dy 
jtzige crokiscbe woywodyn 3J und andere etc. aus bofel iren ko. mt. auf 
dy grenitz sicb bogeben und dy konnygyn entpfboen sollen etc. 

Man kan albier nicbt genugsam sagen und ausreden, wie gar in gro
sen ebren und ansebent der ber lyttiscbe woywod etc. Radzywil etc. bey 
der ro. ko. mt. gebalten und getractiret wirt: Lest im alwegen dy obere 
stellen und wen dy ro. ko. [mt.] in nennen, nicbt anderst dan: domine 
dux etc.; wirt midt allen dyngen gantz stadtlicb vorseben etc. 

Gnedigster furst und berr. Was den boff Burgkartsdorff angebet, 
wil mein ber E. F. G. ankonft albier allentbalben nocb E. F. G. genedig
sten gefallen dy sacben scblissen. Wie icb mercke, weil aldor eyn gute b) 

fyezi.icbt sein sol, wil mein ber doselbst eyn gi.ites gesti.idtb von turky
scber und anderer art nottorftiglicben vorseben, domit E.F.G. sowol als 
mein ber, was Got geben wirt, gebrai.icben mogen etc. 

Was mein sacben antrifftb, babe icb dem Andrea Mi.intzer, dieselbe 
bey E. F. G. zu fordern und zu enden, allentbalben gebeten etc. under
tbeniglicb bittende, E. F. G. wolden ires armen dyners etc. genediglicb 
ingedenck seyn ... Datum Croca, den 30 Aprillis 1553. 

al sequitur expunctum: ag 
b) sequitur expunctum: wie 
l) Catharina Austriaca. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
undertbenigster diner etc. 

B[ernt] Pobibll. 

2 l I oannes Ocieski. 
3) Barbara Herburt, uxor Petri Kmita. 

N. 81. 

Cracoviae, 18.V.1553. 

Tarlo absente, se litteras ducis aperuisse nuntiat et laeto nuntio ex 
eis cognito eas domino suo transmisisse; de nuptiis regis Cracoviae 
juturis; numerum aulicorum, ducem comitantium, scire cupit, ut eis 
hospitia Cracoviae praeparari possint; Cracoviae spargi rumores de 
miris signis Regiomonti apparentibus et vocibus auditis etc., cala
mitates praesagientibus. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.435. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 82. 

Cracoviae, 23.V.1553. 

nuntiat se cum rege in Niepolomice locutum esse de hospitio duci de
stinando, de omnium ad hastiludia pertinentium praeparatione, de 
ducis Cracoviam itinere; regem cupere, ut dux aliquot dies ante 
nuptias veniat; ad interrogationem, quomodo dux ad nuptiarum sol
lemnitatem vestitus esse debeat, regem respondisse: Der hertzog ist 
ein alter hoffmeyster. Ich wil im in dem keyn zill noch mass gesetzt 
haben, sunder sey im alles in seyn selbst bedencken und gefallen 
heymgestelth. Dan der hertzog mtis werlich jtzo helffen das beste 
thun und wellen jnen vor keynen Teutschen auf dusmol, sonder vor 
eynen Polen geacht haben etc.; de equis ad equiria aptis (omittitur ). 
(Schedula, de mutationibus in arce Cracoviensi et de regis eam ob 
rem in Niepolomice commoratione). 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 83. 

Cracoviae, 5.VI.1553. 

de hospitio duci Cracoviae parando; de praeparationibus ad nuptias re
gis: de bono potu (guter trunck) duci a se procurato . 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 84. 

Cracoviae, 11.VI.1553. 

de meliore regis valetudine; de praeparationibus ad ludos hastatorios; 
de bono hospitio duci iussu regis reperiendo; de domino suo, Tarlo, 
ducis satellite (przystaf) nominato; de aegritudine palatini Craco
viensis [Petri Kmita] etc. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 

Genedigster furst und her. 
Weil meyn her E. F. G. von allerley geschrieben, hab ich bey al E. F. D. 

mit vielem schreyben auf dusmoll angehalten etc. Dennoch hab ich 
E. F. D. undertheniglich nicht bergen wellen, das hetitte dato dy kranck
heit ire ko. mt., Got hab lob, zimlich habe vorlossen und man vormtidt 
sich durch gotliche hulffe besserunge etc. 
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Mein her ist in der ubtinge fast teglich mit den rossen, so zum ren 
und stechspill zu gebrauchen etc. und werden durch etzliche, ,die vor
ordnet, berytten etc. nach zur zeit wenig, so dorzu ttiglich, byfunden etc. 

Dy ko. mt., wy ich vormercke, werden mit meynem hern eyn treffen 
thtin in der gestalt, wie vor VIII joren zur Wilden uff dus hern Kezegals 
hochzeit gescheen und vollenbrocht. Ko. mt. ross wirt angethon eynem 
lyntworm geleich und meynes hern eynem loewen geleich, wirt gleich wie 
in der mlimerey zugehen etc. Man bawet auch eyn schlos von holtze 
und anderer materien und wirt bey irer mt. garthen aufgesetzt; welchs 
schlos man sturmen wirt. Doryn gelegt werden 4c man in gutem harnysch 
und etzlich reuter, wie ich vorstanden. Der hauptman, so es bawen, ist 
eyn Spanyer. Der junge Boner, her Hans, hot auf 4c man harnysch zu
richten lassen. Gebe Got, dy kurtzweyl mit freuden vollendet werde etc. 

Man wartet nach teglich etzliche posten, so kommen sollen. Sonst 
solde E. F. G. herbergen lengyst eyngenommen und bostellet seyn. Jdoch 
hoff ich, das E. F. D. dy herbergen, welche E. F. G. marggraff Olbrecht 
uffm bogrebnus alter loblicher ko. mt. eingehabt, ader jo des Kysalyngs 
am ecken wirt eyngeretimbth werden, dan dy ko. mt. sonderlich in bofe· 
lich geben, das man E. F. G. wol vorsehe. Dan in mosen, wie ire mt. 
von E. F. G. in Preussen etc. koniglich getractirth, dergestalt wellens ire 
ko. mt. gleicher weysse mit E. F. G. gehalten haben. 

Meyn her ist E. F. D. vor eynen przistafen vonwegen irer mt. zu. 
geordnet. Wiewol meyn her auf dy zeit genugsam zu thun wirt haben, 
sal dennoch, ab Got wil, E. F. G. nichts abgehen, sonder alle dynge 
nottorftiglichen vorsehen werden etc. Dan, wo gute ordinantz, ist halb 
erbeyt etc., wie dan stets bey E. F. G. hoff byfunden. 

Der her crokisch woywoda etc. ist gantz schwach etc. Der liebe Got 
wolde in vordan mit guter gesuntheit genediglichen erhalten etc. Man 
wil sagen, das der her von Tarnoff auch dermosen seyn sall, gibt dy 
zeit zu vornhemen. Der her Kessegal sal erstlich heute widderumb abge
fertiget werden. Der her Radziwil'> ist nach dawsen im lande. Wier er hyn 
und her alle sachen ausgericht etc., werden E. F. G. in derselben ankonft 
wol zu vornhemen haben etc... Eylendt Croca, den XI Juni 1553. 

a) supra lineam. 
l) Nicolaus, palatinus Vilnensis. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 85. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

Cracoviae, 30.VI.1553. 

de adventu legati papae [Marci Antonii Maffei]; de dignitate episcopali 
pecuniis emenda; de exspectato Cracoviam adventu insignium perso
narum; de suo colloquio cum Friderico duce Legnicensi etc. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 

De hospitio Cracoviae Ioanni Secluciano procurato. De diversorio, 
equis et curribus duci iam paratis. De regis recuperata valetudine (omit· 
titur ). 
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Des babstes IJ potschaft ist nechten urn XII ure alhier mit 8 kleppern 
schlecht eynkommen. Der byschoff von Posen,2> bischoff von Chelm,3) 
sambt anderen hern etc., ungeferlich eyn 60 pferde starek, haben inen 
im felde angenommen und in dy berbergen zum Krugeler eyngebrocht; 
seyn gesundt; haben weysse fyltzmentel nort angehabt. Man wil weyt
Ieuffig sagen, das der pabst dy sacra, welche eyn jder byschoff zu Rom 
hot fordern und keufen mUssen etc., irer ko. mt. in schatz wicter irer 
mt. feynde nocbiossen will. Item auch sub utraque specie zu commUni
cirn dergleichen nochgeben etc. Ab dem alzo gescheen wirt, gibt dy zeit 
zu vornhemen. 

Weis sonst nach zur zeit von fursten ader irer geschickten alhier,a> 
welche dy ankommen sollen, nach gruntlichs nicht zu schreiben. Man 
sagt, hertzogk Georg von der Lignitz und Brygk etc., hertzog Fridrich 
von der Lignitz, welcher hier vor VIII tagen ankommen, wil ais heute 
von hynnen widderumb auf seyn. Ist vor dy ko. mt. nicht kommen, 
sonder ire mt. haben den hern obercantzler Otziessky zu seyner f. g. 
geschickt. Merck, das er mit hofflicher andtwort ist abgefertigt worden, 
in welcher i. f. g. nit fast wol zufrieden. Ich byn ab bJ und zu, sowol 
vor der stat ais in der stat, uff. i. f. g. bogeren stets und gemeynyglich 
bey i. f. g. gewest, jdoch hab ich aus anderen meynes hern gescheften 
etc. nicht imerzti bey i. f. g. seyn konnen; habe auch ursach dorzu ge
habt etc. Wie nU i. f. g. sachen allenthalben beschlossen, weis ich nicht. 
Alleyn dus haben i. f. g. mit mir uffs genedig vortraUen mit mir geredt 
und angezegt, sie weren bedacht, eyn etzlich tausent gulden von irer 
ko. mt. uff ir furstentumb Lignitz zu entlhenen; zum anderen, urn eyn 
sicber glaidt in reich Poln. Vormerck aber, in dem allen wenig ader 
garnix ausgericht. Gibt zu zeyten offentlich seltzame anschlege fur; 
spricht, wo es nicht anderst seyn will, wellen i. f. g. auf dy wege gedencken, 
das solehen spil sal angefangen werden. Dovon hernochmals zu sagen 
und solte er alles preisgeben, ist wonderlich und seltzam beym trUnek, 
welchs vielen Ieuten leidt. 

Hertzog Jorgen, i. f. g. brudem, in wenigk gutem alhir gedocht. Sagt, 
das der hertzog Jorge solde geredt haben, das seyne furstyn, hertzog 
Fridrichs gemahel,4> das letzte kyndt mit eynem andern solt gehat haben, 
weyl i. f. g. im Deutzschlant und Franckreich gewesen etc. Solche und 
dergleichen scharpfe reden, sagen i. f. g. unvorhalten. Ist, Got weys, nit 
gudt, das zwischen solehen alten berkommenden furstlichero stamme 
solche uneynigkeit unter zweyen bruderen furstlichs nbamens sali vor
nommen werden etc., wie E. F. G. in derselben von Got hochvorlyhen 
vorstande abzunhemen. 

De bobus duci suppeditandis ( omittitur). 
Eylendts Croca, den letzten Juny 1553. 

a) sequitur expunctum: nach 
b) sequitur expunctum: tz 
l) Iulius III. 

E. F. D. 
underthenigster diner 

Bernt Pohibell. 

2) Andreas Czarnkowski. 
3) Iacobus Uchański. ep. Culmensis <in ms. 

Chełm l. 

4) Catharina Megapolensis. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 86. 

Cracoviae, 7.VII.1553. 

nuntiat regem Romanorum [Ferdinandum I] regem Poloniae admonuis
se, ut novam uxorem [Catharinam] melius tractaret, quam primam 
[Elisabetham] olim tractavisset; de Ioanne Ocieski Olomuciam ad 
novam reginam salutandam expedito; de adventu legatorum electoris 
Brandenburgensis, comitis palatini Rheni et de legato papae [Marco 
Antonio Majjei] nondum audito. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.435. 

De nuptiis regis brevi juturis. Nondum constare scribit, an rex Ro
manorum ad eas nuptias cohonestandas utrumque jilium suum, regem 
Maximilianum et archiducem Ferdinandum, missurus sit (omittitur). 

Ich hab auch in geheim von etzlichen horen sagen, das dy ro. ko. mt. 
mit scharpfen worten und reden dy jtzige newe konnygyn dem herren 
vicecantzler n anstadt irer ko. mt. etc. gantz genediglich und ernstlich 
zugestelt unther anderen etc. gesagt, ire ro. ko. mt. hetten dy erste hoch
loblicher gedechtntis, welche, ob Got will, in aller zucht und ko. ehren 
etc. wol erzogen gewest, zur konnygyn gegeben. Was aber dy fromme 
konnygyn im reich Poln vor freude und kurtzweil etc. gehabt, wer ane 
nodt jtzo zu repetirn, dan solchs vielen wyssentlich etc. Weyl es nti aber 
der almechtigt Godt weyter alzo geordnet und durch gotlichen willen 
alzo geschickt, das ire ko. mt. dusse jtzige auch zur konnygyn haben 
werden, welche nicht weyniger dan als dy vorige dermossen, wie eyner 
loblichen konnygyn eigenet und geburet, in Gots furchte woll erzogen 
etc., wollen ire ro. ko. mt. gar nicht zweyfeln, das sich ire ko. mt. kegen 
dy jtzige konnigyn, wie eynem cristlichen und loblichen konnynge wol 
anstehet, genediglich wol a) halten und zu erzegen wyssen. Solche und 
dergleichen rede, wiewoll dieselben was ttinckel gewesen, jdoch wol zu 
vorstehen etc., haben sich zugetragen etc. Der liebe Got wolde alles zum 
besten schicken etc. 

Der obercantzler Otzietzki wirt dusen konftigen Montag vonhynnen 
und dy newe konnygyn bis ken Olmitz abgefertigt; doselbst ire mt. von
wegen iren ko. mt. anzunhemen etc. 

Churfurstlich gnaden von Brandenburgk 2> etc., der her Spigel, ist 
neben andern alhier ankommen. Dergleychen des pfaltzgroffen Fridri
chen a) am Reynn und churfursten etc. botschaft ist auch vor 4 tagen 
eyngerytten. Ist eyn groff mit nhamen Lodowich von Lewensteyn etc. 

Des bopstes 3) bothschaft ist nach nicht vorhoredt worden etc. Nach
ten spate ist widderumb eyne ferdinandische potschaft auch ankommen. 

De reditu domini sui, Gabrielis Tarlo, pro xi me futuro ( omittitur). 
Eylendt Croca, den 7 July 1553. 

a> supra lineam. 
l) Ioannes Pr2erembski. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

2) Ioachimus Il. 
3) Iulius III. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 87. 

Cracoviae, 21.VII.1553. 

de animis multorum Secluciano male intentis; de legato papae a rege 
excepto; de matrimonio regis [cum Catharina Austriaca] ad bonum 
Christianitatis a papa approbato; de officio magistri curiae Gabrieli 
Tarlo assignando. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.435. 

De domini sui, Gabrielis Tarlo, consilio ducem crastino die invisendi. 
De hospitiis etiam personis ducem comitantibus (doctores, predicanten 
un d balbirer) praeparandis ( omittitur). 

Eynes kan ich E. F. G. undertheniger meynunge nicht bergen, das 
etzliche bischof mit dem Secluciano nicht zufrieden seyn und haben 
auch mit fleis noch im gforscht. Ist ungeferlich in 14 tagen nicht hier 
gewesen, sonder nicht weydt von Croca sich enthalten etc. Haben sich 
auch horen lassen, wie das Seclutian etzlich pticher sal haben in trtick 
behen lassen, welche er alhier offentlich zu vorkaufen bedacht. Wo solchs 
gescheen wurde, ist zu besorgen, im ein schympf bogegnen wurde. Den, 
wie E. F. G. gut wissen tragen, der hatiff ist gros. Und weyl auch des 
bobstes 1> lega t 2> hie ist, wurde in dem und andern viel bedocht und be
rathschlagt werden. Derwegen segen viel hern und gute leute etc. vor 
gudt an, die worlich E. F. G. in allem gantz treulich zugethan, das man 
auf duser koniglicher freude mit solchen handeln gemach thete etc. und 
in guter ruhe alle dynge zu vorhutunge mehr argwonnigkeyt stehen und 
pleiben lyesse etc. Welchem allem E. F. G. durch gotlichen mittel etc. 
wol werden vorzukommen wyssen etc. 

Des bobstes botschaft ist nechten vorhoret worden, durch 2 byschof· 
fen als den von Posen 3> und Croca 4> ken hoff gefurdt etc. Ist fest dy 
meynunge, das der bobst ire mt. veterlichen, wy dan der bratich, als iren 
lieben son besuchen, und haben gern vornommen, das ire ko. mt. sich 
hynwidderumb in den elichen standt zu bogeben entschlossen. Wiewol 
es in der cristlichen kyrche ungewonlich, das eyner sich mit 2 schwestern 
vorelichen solde, jdoch haben ire heyligkeit solchs neben iren cardinalen 
mit gutem radte bewogen etc. und letzlich dohyn geschlossen, das solchs, 
weil es der armen cristenheit zu ntitz und wolfart gereichen moge, das 
es moge und solte zugelossen werden etc. mit andern und dergleichen 
ro.a> hoffworthen mehr, wie E. F. G. in derselben gluckselige ankonft 
weyter zu vornhemen. Letzlich habe er gesagt, er bette in privato ethwas 
auch mit irer mt. zu reden, bogeret eyn boqueme zeit und sttinden hyrzti 
anzusetzen etc. Was solchs seyn wirt etc., wo nicht palde, hot man es 
doch hernochmals zu vornhemen etc. 

Weyter, gnedigster furst und her etc., vorstehe ich, das meyn her 
von dem przistaffambt abstehen wirt und wirt seynen vetter, Niclas 
Tarlo, an seyn stadt vorordnen. Erstlich hot ko. mt. nymandts b) dorzu 
dan meynen hern haben wellen, domit E. F. G. gute ausrichtunge gescheen 
mochte; als gestern hot sichs vorendert. Ich mercke, das man meynem 
hern das hoffmeysterampt, wie ich negst E. F. G. geschrieben, gegeben 
wirt werden. Darumb haben ire mt. unvormerckt gsagt, meyn her solde 
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eynen andern ordnen neben myr, domit E. F. G. gute ausrichtung ge
scheen moge etc. Wen solchs geschicht, zweyfel ich nicht, das meyn her 
E. F. G. in vielen hendeln und sachen, bas dan vor, zu underthenigem 
gefallen wirt leben und dynen konnen. Welchs meyn her nicht eynmol 
kegen myr gedocht etc. Sunst weis ich E. F. G. auf dusmol bisonders nit 
zu schreiben, sonder wil mich in allem E. F. G. gnedigsten boffelich noch 
wol zu halten wissen. 

Morgen sal dy alte 5> und junge konnygyn Isabella alhier ankommen. 
Sonst weis ich von fursten alhier nymandts etc., alleyn dy pfaltzgrefi
sche 6> churfurstlich potschaft und des hertzogen von Beyern 7> etc. sindt 
nach nicht vorhoret worden, dan ire mt. beute dato erstlich ausgerytten ... 
Eylendts Croca, den 21 July 1553. 

a) supra lineam. 
b) sequitur expunctum: der 
l) Iulius III. 
2) Marcus Antonius Maflei. 
3) Andreas Czarnkowski. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster diner 

Bernt Pohibell. 

4) Andreas Zebrzydowski. 
5) Bona. 
6) Fridericus. 
7) Albertus V. 

N. 88. 

Cracoviae, 24.IX.1553. 

nuntiat dominum suum, Gabrielem Tarlo, commissa sibi ducis negotia 
conficere non potuisse; se ipsum mox ad ducem protecturum esse, 
ut, habita prius domini sui opinione, de villa Burkarsdortt cum duce 
colloquatur. 

Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 89. 

Cnissini, ll.X/.1553. 

de tardiori suo ob aegritudinem Cracovia discessu; de equis duci procu
randis; de pannis Turcicis ({< machayer ))) Cracoviae nimis caris, in 
nundinis Lublinensibus a se quaerendis. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.435. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1554 

N. 90. 

Lublini, 22.II1.1554. 

de litteris ducis sibi a doctore Jona allatis et litteris ad Gabrielem Tarlo 
eidem Parczoviam missis; de summa 4000 aureorum Marienburgi 
deponenda; de legatis Moscovitis a rege exceptis, titulum caesaris 
magno duci Moscoviae postulantibus, et de donis ab eis allatis; 
de Bernardo Pretwicz ab aulico quodam Osiecki verbis laeso et 
ojjenso; de Martino Zborowski, in negotio raptae virginis [Elisa
bethae Ostrogska] implicato; de medicis et speciali apotheca reginae. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.435. 

Genedigster furst und herr. 
Ich hab alhier E. F. D. gnedigs handtschreiben vom hern doctori 

Jona undertheniglich entpfangen, inhalts eyngenommen etc. Was in dem 
meynem hern, dem hoffmeyster etc., zu wissen vonnoten gewessen, hab 
ich von hynnen meynem hern ken Partzoff zugeschrieben und andtwort 
hynwidderumb bykommen, E. F. D. hynwidderumb zuzuschreyben, das 
meyn her in allem E. F. G. noch gefallen zu leben mehr dan willig, auch 
mit der thadt zu boweysen wil erfunden werden. Myr darneben beyge· 
lecht zeytunge mit aigner hant untherschriben zugeschickt mit dem bof
felich, ich dieselbe E. F. D. ferner uberschicken solde, dan von gewyssen 
letitten aus Welschlandt hier geschickt. 

Wy und welcherley gestalt der reichstag sich gcendet, werden E. F. D. 
und derselben gesanten alle gelegenheit gnediglich vorstehen und eyn
nhemen. 

Die jerliche ablegunge der 4000 gulden hot auf dusmol nichts entlichs 
mogen ausgericht werden. Wil vordann bey meynem hern mit trewen 
fleis anhalten, domit E. F. D., wo und in welcher stelle dieselbe 4000 fl. 
zu entpfangen, allen boscheidt mogen vorstendigt werden. Wirt an geldt 
duser zeidt fast mangel gespurdt, alzo, wy ich weis, meyn her, wens dy 
nodt erfordert, mit seynem seckel bysweylen hervor mtis. Ich hoff, 
das es widderumb ken Marienburg wirt abzulegen wirt befolen werden. 
Wen es gleich vorhanden, und ko. mt. wyl und bofelich do ist, so sindt 
doch etzlich, unangesehen solchen bofelich, domit man sehen sol, an 
jnen viel gelegen, solchs zu hyndern und in lengern vorzugk zu pryngen, 
nicht untherlassen etc. 
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Die moschkowietersche potschaft sindt am Dynstag noch Palmarum 
ken schlosse gefodert und vorhoret worden. Mercke nicht, das sie zum 
kryeg gesindt ader gross lust hetten; aUeyn, das der grosfurst Il bogert, 
inen vor eynen keyser aUer Retissen zu halten und auszuruffen etc. Wen 
solchs gcschege, wolte er eynen ewigen fryed mit Poln aufnhemen. Welchs 
nicht gescheen wirt, sonder nach als vor, vor eynen grosfursten gehalten 
und erkannt sal werden. Die geschenck, nemlich 12 uberguete pt>.cher, 
2 weysse falken, so er ko. mt. gebrocht und vorehrt, hot man jnen aUer 
wider zugestelt. Dan ir bratich ist, das sie es nach irem gefaUen schetzen 
und doppelt widerumb zu nhemen vormeynen. Steht nti bey ko. mt. zu 
thun ader zulossen zu behalten, ader widerzugeben. Wie sie entlich ire 
abfertigunge von hynnen nhemen werden, bleibt E. F. G. unvorhalten. 
Man lest sie hir nichts kaufen, vorkaufen. Ist hart vorbotthen bis uff 
weytern boscheidt, vorstehe das man eynen 2 jerigen fried mit jnen 
eyngehen wirt; jdoch wirt man es palt erfaren. Der her Doweyno,2> wel· 
cher negst in der Moschkow in potschaft von der ko. mt. gewest, wie er 
seyn potschaft anbrocht und jnen nicht anderst dan eynen grosfursten 
genent, hot auch in der abfertigunge von keynem keysertumb wissen 
weUen. Hot jnen der Moskowiter an brief wegkzihen lossen. Wie er in 
dy VI meylen kommen, hot man eylendts widderumb kommen lassen 
und jnen als von eynem grosfursten abfertigen lassen. Welchs der gros
furst jtzo in duser legation gedencken lest und spricht, das seyne landt
sossen ader bayaren hyrzu gebeten, solchs zu thun, domi t al zum krieg 
dy sache nicht gerothen mochte. Ist aUes um dy grosse dignitet zu thun, 
doryn sich dy unwyssende leute gar nit inne zu schicken ader zu richten 
wissen. 

Der gudt, from Brethwitz hot auch alhier mit eynem hoffman, ge
nandt Ossietzki, welchen E. F. D. zu Rangnit der ko. mt. in dynst gene
diglich commendyrt haben, eyn seltzame und schwere actio furhanden. 
Hot den Brethwitz offentlich vor eynen losen man und vorrether geschol
ten und ausgertiffen. In dem ist der Brethwitz mit weynenden atigen bl 

vor ko. mt. in eyn kretitz gefallen, undertheniglich gebeten, das er uff 
solchs seyn antwort, ob Got wil, wy eynem ehrliebenden vom adel thun 
moge etc. Es haben vie! hern, welche auch mit weynenden atigen kegen
wertig gestanden, gross mythleyden mit im und acht; und ist der handel 
widderumb erlegt und aufgeschoben bis uf cJ den negsten Mytwoch noch 
Ostern. Der her Baratynsky,3> untherhauptman zu Crocati, eyn beredter 
mann, ist aufs Brethwitz seyte und redt seyn wort. Kompt aller zwyspalt 
erstlich von eynem rosse her, denn dy ko. mt. haben vor dem beyloger 
zu Croca an etzlich grenitzen geschickt, sich um gute ross zu bowerben, 
domit dy fremde potherrn und potschafter mochten vorehret werden etc. 
Under denselben ist dusser Ozietzky auch eyner gewessen und eyn gut 
ross bey Brethwitz gewust, jnen dorumb wegen ko. mt. angesprochen. 
Weyl dasselbe ros die zeit nicht thuchtig irer mt. zuzuschicken gewest, 
hot duser Brethwitz sich dasmoll entschuldigt, sopalt es wider zu sich 
keme, wolde er solchs bey aignem bothen an dy ko. mt. ungeseumbt 
schicken. Welchs Otzietzken nicht gefallen und jnen mit groben worthen 
der ko. mt. angegeben. Und wie er nti das ross geschickt, hot er im 
solchs vorhalten lassen, das er solchs mit unrechte gethon hette. Zu 
dusen und andern worthen ist so vii zugelegt worden, das schir spot 
ist dovon zu gedencken etc. Hoff zu Godt, Brethwitz wirt sich wol en
tlegen etc. Hot sich auch zum kampf irboten. Der ander spricht, er sey 
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im nit gut gentigk und wil zu zeugen Turcken und Tathern furen, welche 
ir leben lang vom Brethwitz nichts guts geredt etc. Ab solchs wider 
solehen man der byllichkeyt gemes, hot eyn jder leicht abzunhemen. Wie 
das ende seyn wirt, wil ich E. F. D. nichts bergen etc. Auch wissen E. F. D. 
gesanten allen zymlichen boscheit auch in dyser sachen. 

Der her Tentzynsky 4> sol te crokyscher woywod geworden d) seyn. 
Ist a ber durch den woywoden sandomyrssky Odnowsky S> vorhyndert 
worden etc. etc., wyewol der her Tentzynsky an seyn stadt erwelt etc. 

Der her Sborowsky sal wicter mit den seynen aus Behemen ledig 
seyn. Hot dy hertzogyn, ader e> genommene furstyn, mit sich in Poln zu 
dem her Kostziletzky 6> a uf seyn schlos pracht, sich aller guten freunt· 
schaft und danckparkeyt vorsehen. Wie er ankompt, wirt t> im dy fur
styn doselbst gehembt und wil sy vom hause nicht herrnider lossen, 
gesagt, sie wer im blutvorwandt und nicht angesehen dy grosse trewe 
und geferlichkeit, so in dem der her Sborowsky ausgestanden. Dovon 
und aus solehem schyr ein new lerm worden were. Letzlich hot der her 
Kostziletzky dem hern Sborowsky geloben und zusagen mtissen, das er 
dy furstyn, wen und wo sie dy ko. mt. hynfordern und bogeren wurde, 
hynzustellen. Sint alzo friedlich voneynander gezogen. Wie der new furst 
etc. in dem und andern sachen weyter faren wirt, dan ich bey vielen 
hern auf inen ungtinst etc. spure, mag man mit der zeidt bas und mehr 
erfaren etc. 

Meyn her, der hoffmayster, were hertzlich gern bey E. F. G. ge
santen hir gewesen, hot aber keynsweges abkommen mogen; mich ab 
und zu hyn und wicter gesandth. Bin auch hier plieben bis E. F. G. ge· 
santen hynweg sint zogen. Wiewol meyn her etzlich mol sich hir zu 
bogeben urlobnus gebeten, haben ire mt. dy konnygyn bogert, weyl sie 
sonst nymandts bey ir hette, er wolde es angeben etc. 

Der bewuste hendel mit irer mt. etc. steht nach wy vor. Man hot 
doctores und eyn sanderlich apotheken hyngeschickt. Der ewige Got 
schicks vordan noch irer mt. wonsch und wolgefallen, wie ich dan in 
kortz hemoch E. F. G. klarlich und weyter anzegen wił. Wyl, ob Godt, 
morgen widderumb bey meynem hern seyn. 

Ich mercke nicht anderst, dan das dy mt. bis urn Pfynxsten aus hier 
noch vorharren werden und ferner noch Breske, Grodno dornoch in dy 
Wylda sich bogeben etc. 

Meyn her wirt E. G. 4 guter wagenross, dy hupsch sindt, groeweyser 
farben, aus Lyttawen zuschicken. Vorhoff mich auch eynen zelter, wo 
nicht 2, darneben seyn werden etc ... Eylendts Lublyn, am Grtinen Dorns
tag 1554. 

a) sequitur expunctum: In 
b) sequitur expunctum: und 
c) supra lineam. 
d) sequitur expunctum: selndt 
e) sequitur expunctum: 
f) wlrt in ms. błs scriptum. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

l) Ioannes IV Basilides. 
2) Stanislaus Dowojna. 
3) Petrus Boratyński. 

4) Ioannes Tęczyński. 

5) Nicolaus Odnowskl. 
6) Andreas KoAclelecki. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 91. 

Lublini, 4.IV.1554. 

de legatis Moscovitis titulum caesaris magno duci suo praetendentibus; 
de mandato regio vetante, quominus milites Poloni in alienis exerci
tibus serviant; de querelis in ducem et marchionem Albertum iunio
rem; de adventu Martini Zborowski et raptae virginis [Elisabethae 
Ostrogska]; de rege brevi in Lithuaniam profecturo; de pecunia duci 
procuranda. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.435. 

Genedigster furst und ber. 
Weil mir der von Rawscbki,IJ ko. mt. drabant und E. F. G. undertban, 

albie ins furstentumb zu Preussen etc. zu ressen furgefallen und icb 
gleicb von meynem bern albier in etzlicben gescbeften kommen, bab icb 
nit wellen umgeben, E. F. G. mit dusem brieflein in duser eylen under
tbeniglicben zu ersucben. 

Und fuge E. F. D. bymit zu wyssen, das dy moschkowyterscbe pot
scbaft vorhordt worden, auch zum koniglicbem mool gfodert und ge
beten. Haben sich aber bysbero miteynander nicht vorgliechen konnen 
etc. Und ist an dem, das der Moskowiter 2) befftigk bogert, das dy ko. 
mt. sambt den stenden vor eynen keyser aller Rewssen balten und nen
nen soli etc. Zum andern, was er vormeyndt, das nacb zu seynem lande 
als Kyoff und andere mebr ortbe, geborig sein sollen, derselben aucb 
abzutreten, und sint nort stoltz und mtitig. Wo solcbs dy ko. mt. nit 
eyngeben wollen, wil er eynen offentlicben krieg angemelt baben und 
sal der fried nit lenger nacb duser zeit, dan 2 jor gebalten werden. Dy
weyl aticb dy ko. mt. und seyne lande jnen nicbt a) b) vor eynen c) keyser 
erkennen wollen, wil er aucb hernochmals gar keyn potscbaft meber an 
dy Kron zu Polenn senden. Wolde aucb auf dusmol den kriegk anktin
diget haben, aber durcb soderlichs hobe furbidt seyner undertban, babe 
er sicb dysse 2 jor bereden lassen. Icb spure nicbt anderst, gnedigster 
her, allein das es zu einem feltztigk noch vorlatiff der 2 jore kommen 
werde etc., dan dy Moskowyter sindt voller bocbmtits etc. Man lest auch 
in keynen wege zti, das sie eyn ross katiffen mogen, dan dy ko. mt. baben 
es streng und bart vorboten; geben gern doppelt gelt, wen es zugelossen 
wurde. 

Man sagt bier aucb, das E. F. D. von ko. mt. solten bogert baben 
etzlicben resygen zeugk aus Poln auszustatten, welcben der ber Procopp 3) 

ausfuren und annhemen solthe. Denselben ferner dem marggraff Olbrecht 
i. f. g. zum besten zu gebraucben, wie sich aucb der ber Procopp in dem 
fast sal bemtihet haben. Weyl nti aber dy ko. mt. sicbt, das duser jtzige 
zwyspalt zwyscben dem Moskowiter sicb gantz und gar zum feltzuge 
scbicken will, ist solcbs gantz abgeschlagen; und werden tagteglicb brief 
gescbriben und ausgescbickt in allen irer mt. landen und bey stroff leib 
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und gut vorboten, das keyner sich in fremde dynste ausserlandts bogeben 
solthe; wie ane zweyfel E. F. D. durch andere mehr etc. genugsam eynnhe· 
men werden. Ich schreib E. F. D., was hie im gemeyn geredt wirt. 

Und kan auch E. F. D. in undertheigem vortrawen nicht pergen, das 
E. F. D. in dem von etzlichen beclagt wirt, das sich E. F. D. vonwegen des 
marggroff Olbrechts etc. alzo weyt auch alzo das E. F. D. unangesehen 
ir landt und lei.idt eynlossen und dem marggroffen zum besten wider so 
hohe potentaten, die es dann antrifft, noch allem gefallen, sich erzegen 
etc. Do doch E. F. D. vor etzlichen jaren, wy jderman woll ki.indigk, an 
etzliche auslendysche fursten etc. mit grosser ausgabe und geltspillunge 
sich nit mit frommen haben eynfuren und boreden lassen etc., mit an
dern vil worten meher, die ich E. F. D. jtzo in duser eylen nit erzelen 
kann. Ab dusem l:'.llen alzo sey, werden E. F. G. sich wol zu erynnern 
wyssen etc. 

Ich schreib E. F. G., wie ich alhier vorstehe und von vielen geredt 
wirdt etc. Ich vorsehe mich auch, das der Moskowiter inwendig 3 tag 
abgefertigt sal werden. Aber ni.i dy abfertigunge under dem tytel eynes 
grosfursten annhemen wirt, kan man nach nicht wyssen. Wy man sagt, 
so wirt der tytel nicht anderst gemacht und gestellet werden. Dan dy 
stende wellen solchs in keynem wege anderst nit ct> zulossen und bytten 
ire mt., das es zum krieg kommen moge. 

Der her Sborowsky ist vor 3 tagen hier auch ankommen. Ist von 
allen herren wol entpfangen worden. Dy weggefurte furstyn sal zu Wer
sow seyn bey der alten konnygyn.4> Man redt nicht viel guts vom nei.ien 
fursten. Hore, er sal sich bey der ro. ko. mt. um eyne furbidt, desgleichen 
auch bey anderen mehr bewerben. Mercke, das er nicht platz in der 
Cron hat bey den herren. 

Dy bede herren von Gorka,s> dy man nent von Posen, syndt auch 
hie. Man wil sagen, das der elther 6> dy weggefurte furstyn zur ehe nemen 
soli. Von dem fursten Wassyl7> sagt man wenig guts; welcher eyn ursach 
zu dusem handel gewesen. 

Die ko. mt. werden inwendig B tagen vonhynnen noch Littawen sich 
aufmachen. Ire mt. thun jtzo hie nit anders, weyl dy hern fast vonhyn
nen. Alleyn das sie im gericht sitzen und etzliche alte sachen hynrichten. 
Man sagt, das ire mt. nicht lange zu c> Bresske,n sonder ken Grodno und 
vordannen sich noch der Willda bogeben sollen, wie dan E. F. G. in 
lwrtz ferner vornhemen werden. 

Will mich hymit E. F. D. negst Godt treulich befolen haben etc. Und 
dy 4000 gulden anzi.ihalten sal in keyn vorgessen gestelt werden. Eylendt 
aus Lublyn, den 4 Aprillis 1554. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

al pro expuncto: vor suprascrlptum. 2) Ioannes IV Basllides. 
b)-c) in margine. 3) Procopius Sieniawski. 
d) supra lineam. 4) Bona. 
e) sequitur expunctum: B 5) Lucas et Andreas. 
f) verbum correctum. 6) Lucas. 
l) Ruszkowski ve! von Rauschken Vincentius. 7) Ostrogski. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 92. 

Brestae, 4.V.1554. 

de vita religiosa in aula Nicolai Radziwill, palatini Vilnensis. 

Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 

Litteras ducis se Parczoviae accepisse nuntiat; iuxta ducis deside
rium dominum suum, Gabrielem Tarlo, cum rege locutum esse de ne
gotio comitissae Hennebergensis. Etiam de ducis annuo stipendio cum 
thesaurario, Spytek [Jordan de Zakliczyn] tractatum esse (omittitur). 

Der her Radtzywill hot allenthalben zymlich ausrichtunge gethon, 
jdoch nix ubrigs etc. Helt eynen statlichen hoff, wie furstlich. All seyn 
frawenzymer, das meyste auf wellysch, seyn gesindt dergleichen zum 
teyll. Lest die ceremonien in der kyrchen uff polnysch halten, das eyn 
jder vorstehen kan, auch sub utraque reychen. Wiewol jtzo ethwas styll, 
dennoch weyl der hoff hie gewessen, alzo gescheen; wirt von jdermen
niglich (aussgenommen von den geystlichen nicht) gelobt, das man dy 
kyrchen alzo reformyrt. Der byschoff von Ltitzki Il ist ubel zufrieden, 
das solchs alzo gehalten. Worauf er auch geschriben, aber zur antwort 
hot ime Radzywil mi t kyem al uf polnisch hl gedrawet zu schlagen. Mag 
mit der zeit was seltzam weyter erfolgen; helt etzliche unther seynem 
gesindt, die sich mit unsern pfaffen mit vil reden eynlassen. Martinum 
Luther hot er im Niderlande gantz wercklich in seyden uf eynem grosen 
tebicht sampt dem vorstorbenen, hochloblicher gedechtntis, alten chur
fursten,2l darbey die tauffe Christi durch Johannem im Jordan gescheen, 
schon abkonterfeyn lassen und alhier im grosen sall, do ire mt. teglich 
zu essen pflegen, angeschlagen etc. In summa, es ist statlich zugangen. 

Pulchros equos se duci suppeditaturum esse promittit. Gratias agit 
pro praediolo sibi a duce oblato, quod tamen ob minus commodum 
accessum acceptare non possit ( omittitur). 

Datum Breszke, den 4 May 1554. 
E. F. D. 

gantz underthenigster dyner etc. 

al·bl in margine. 
l) Valerianus Pro!asewicz. 
2) Fridericus III Sapiens, elector Saxoniae. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 93. 

Bernt Pohibell. 

Vilnae, 31. V.1554. 

opinionem suam refert de Moscovita [Ioanne IV Basilide] titulum caesaris 
sibi vendicante; de oppido Budissa (Bautzen, Budysin) a marchione 
Alberto incendio deleta; de mandato contra marchionem emisso; de 
discordia inter Nicolaum Radziwill, palatinum Trocensem, et Nicolaum 
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Radziwill, palatinum Vilnensem; de domini sui desiderio ducem vi
sendi; de pecunia duci a Tarlo mutuo danda; de bonis Burkarsdorff; 
de regis Sueciae [Christiani III] secretis pertractationibus cum Simone 
Woler; de matrimonio Lucae a G6rka nihil certi; de equis duci mit
tendis; de vino et butyro a regina grate acceptis etc. 

4 Sigilla. 
H BA, B 2b, K.435. 

Gnedigster furst und her. 
Ich habe E. F. G. genedigs hantschreyben alhier von zegern under

theniglichen entpfangen und inhalts wol eingenommen. Und habe zur 
andtwort hiemidt was notigk E. F. G. nicht pergen wellen, das ich, weyl 
mir dieselbe meynem hern, was des Moschkowyters Il handel antrifft, 
hievon E. F. G. genedigs bedencken mit anzuzegen genediglich zugelassen. 
Solchs ich al meynem herren, soviel die zeit hot leiden wellen, gedocht. 
Hot meynem hern nicht ubel gefa!len etc. Weyl aber solcher letite ardt 
und gewonheit, wen man jnen eynes fyngers nochgibt, wyssen sich her
nochmals nicht zu messigen, sonder wellen hoch und oben hynatis. Der
wegen, besser, man loss es bey dem alten gehaltenen prauch pleiben. 
Dan solte im der tytel zugelegt werden, wurde er balt andere ursach 
fynden etc. Das er auch sich zum krige fast neygen solte, hot vii bedenc
kens, were den sache, das er mit Tatern seyn forwil suchen; wolthe mit 
seynem volck, wer nach zymlich umzukommen, dann zu felde eyn unge
schickt volck. Man wirt sehen, was noch ausgange duse 2 jor die zeit 
ferner geben wirt etc. 

Von marggraff Olbrecht etc. horet man b) hie nix anderst sagen, 
alleyn das i. f. g. in der Schlesyen solte Bawtzen berant haben, jdoch 
widderumb abzogen; nymbt sich des hertzogs von der Lignitz 2) an, den
selben widderumb einzusetzen, wirt aber der mehre tail von kaufleuten 
geredt etc. Es ist in kortzen tagen hochgedachter marggraff Olbrecht in 
beywesen ko. mt. etc. und des woywoden Radzywil, auch des jungen hern 
von Posen 3) eyner und andern gedocht worden. Hot eyn kemmerer ange
fangen und vorm konnyge gesagt, man habe gepracticirt, das der marggraff 
Olbrecht nach in Preusen sterben solthe etc. Worauf der woywode geredt 
und seltzame worthe eyngefurdt, welche ich jtzo yn dusem schreyben 
nicht aller gedencken kann. Habe meynem hern dy rede angezegt;cl meyn 
her gesagt: bey dem ist wol abztinhemen und zu mercken, das er alles, 
was imer wider E. F. G. kann aufgebrocht werden, das er der rechte 
anstyfter sey etc. !eh hoffe aber, auch meyn her gesagt, das vie! dynges 
an tag kommen, dordurch man wol erkennen kan, wie und welcherley 
gestalt gehandelt ist worden. Ist gewis zu vormtiten, das einmol der 
kriegk prechen mochte etc., E. F. G. wolden sich solch und dergleichen 
fynantzen gar nix anfechten, noch irren lassen, dan man weis, Got 
lob wol, wer E. F. G. syndt etc., auch wol, wie seyn standt etc. herkompt 
etc. Sal auch gesagt und gedocht haben, das E. F. G. im sampt dem 
alten hern von Posen 4l seynes wapens, so im vom romischen konyge 
gegeben, vie! schympfrede zugetrieben. Jdoch wer der eyne, nemlich der 
von Posen, zu Sanct Barbarn etc. gefaren. Der andere lebt jo noch, 
wiewol er fast alt, domit E. F. G. ane zweyfel gemeyndt etc. 

Ich mercke und syhe auch, das der woywod Trotzki Niclas Radzy
wil, der verstorbenen konnygin 5l etc. bruder, nicht eyns ist mi t dem 
woywoden Radziwil. Dann derselbe Trotzki woywod und dy beden fursten 
von Slutzky 6) und dy Kotkowitzen 7l etc. syndt myteynander wy bruder 
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und halten kleyne ader gar keyne gemeynschaft mi t dem newen fursten 8> 
und ist darzu kommen, wen der woywod ader furst zu schlosse isset, so 
lest er seyn aigen essen und trank, byr und weyn, aus seynem hoff holen 
und ist von anderen speis und tranck nix etc. Worauf solchs geschicht, 
kan man abnhemen. Gestriges tages hot der woywod Trotzky 9J alle lytti· 
sche hern zum mahel geladen, auch zum teil das hofgesint. Der new furst 
hot haber nicht hyngehen wellen, sonder hot in seynem hatise ct) dopey 
dan mit instrumenthen gehofiert, das mohel gehalten. Ab er auch gebe
then ist worden, kan ich eigentlich nicht wissen etc. In summa, er helt 
viel von sich. Wie lange es were wirt, weis Got am besten. Das E. F. G. 
auch gedencken, wie es ko. mt. gefallen habe, wy man des alten churfur
sten,IDJ in Got vorstorben, sambt M[artin] Lti[ther] byltnus angeschlagen, 
kan ich anders nit spuren, nort was, wiewol dy pfaffen vii auf den newen 
furst geredt, er kann aber nicht geprechen; er thut, was er wil; dy pfaffen 
haben im keyn zyl zu setzen. Das er auch gleich eynen exspectaten auf 
Preusen e) solthe ha ben bogert ader gehabt, kann ich aigentlich nichts 
erfaren, jdoch wirt wol dovon geredth. Dennoch wurde solchs dy Cron 
in keynem wege eyngehen, das es, do Got vorsey, in duse hande komen 
solte etc. 

Das E. F. G. auch eyns mandats gedocht, welchs zu Dantzik solte 
wider und kegen den marggraffen 11> angeschlagen worden seyn, kan meyn 
her ader ich nach zur zeit nix erfaren. So es aber gescheen were, als 
meyn her nicht hofft, sal E. F. G. nicht vorhalten pleiben, dan es geht 
mit den mandaten in der cantzeley bisweylen seltzam zu etc. 

Mein her wer wol geneigt, sich gern mit E. F. G. sonderlich zur 
Mymel zu sehen, wens nort moglich zu thun were. Jdoch, so es doselbst 
nicht seyn kan, so geschee es am andern gelegenen orthe. Wiewol ich 
weis, das meyn her gern in Rewsen ken der Lemberg were, auch dy 
ko. mt. schon dorumb angesprochen, ist aber nach unbeantwort bliben. 
So ich ethwas vormercke von dem zuge, sal E.F.G. eyn 14 tage zuvor 
unangezegt nicht pleiben. 

!eh habe auch der summa geldes, wie E. F. G. melden, meynen trewen 
fleis vorgewendt, aber E. F. G. sollen mir in dem wol getrawen, das ich 
meynem hern uberlegt habe, das ich auch vor gewis weis in dy 16 tausent 
fl. schuldt atisstehen hot. Doch hoffe ich, wen Got hulffe, meyn her mit 
E. F. G. zusammenkommen wurde, das dennoch wo nit so viel, jdoch 
was imer dusmol zu haben moglich, E. F. G. gern gedyndt wurde etc. 

Gnedigster ftirst und her. 
Weil dan E. F. G. des Baltzar Gansen gedencken, ich eynen guten 

boscheit bey im finden und durch seyn schreyben haben wurde etc., so 
habe ich syder im wynter zu Lublyn durch doctorem Jonem keynen 
rechten boschet ny gehabt. Speyset mich imer midt worthen, alzo schleppt 
sich die zeit imer hyn. Besorge aber, wer es seyn eygen sache, wurde 
lengist eyn andere gestalt gewonnen haben etc. Mtis es alzo Got und 
E. F. G. bofelen. Bit nach gantz undertheniglich, dieselbe wolthen gene
diglich schlyssen, domit ich myt entlicher genediger andtwort bogegnet 
werden moge. Mit was nutz und fromen ich duse jore hier am hoff ge
dindt, weis Goth am besten, wiewol ich E. F. G. in allem gantz genediglich 
stets gespurdt auch byfunden, wil auch bis in meyn gruben in aller under
thenigkeit ferner im dynst treulich erfunden werden etc. Wen es wider 
E. F. G. were, dorumb ich gebeten, wolte ich gern ablassen und ungern 
E. F. G. in dem ersuchen. Weyl ich atich Gansen meyn sachen gar befolen 
und bishero nix gefolgt, wil ichs alzo berowen lossen und jnen ferner 
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nichts boschweren etc. Wellen mir E. F. G. in eynem andern aus gnoden 
mir als eynem althen dyner ethwas geben lassen, wil ich mit underthe· 
nigster dancksagunge gern annemen und mich negst Godt E. F. G. gantz 
treulichen fJ befolen seyn lassen. 

Mein her hot mich des guts Burkkersdorff auch angeredt; gesagt, ich 
were nochlessigk in dem, das ich lengist solchs in dy posses nicht genom
men bette. Habe ich im angezegt, das E. F. G. willens solch gut nach zu 
vorpessern, auch so imer moglich, das dorff zum Laken, welchs den von 
Donen gehordt, dorzu zu bryngen. Was nti ferner E. F. G. genediglich 
vor gudt ansehen werden, ab ich selbst derwegen hynnyn mich bogebe, 
ader nicht, wil ich E. F. G., meinem gnedigsten hern, undertheniglichen 
heimgestelt haben. Bitt E. F. G. um gnedigs antwort, dornoch ich mich 
ferner in dy sache zu schicken bette. 

Wil auch E. F. G. in underthenigem vortrawen nit pergen, das in 
bewuster sachen etc. eyn gesell mit nhamen Symon Woler, ist bey Pawel 
Lassken zu Dantzik, welcher den bornstain von E. F. G. jerlich hot, zur 
herbergen ist; welcher meynem hern in geheim und vortreulich doch in 
meynem beywessen angezegt, wie das im der konnigk aus Schweden 121 

geschrieben, er solte sich dusen sommer hynnen zu seyner mt. bogeben, 
dan er sich viel und mancherley mit im zu bereden; unther andern, wel
cher im den brief gebrocht, sal irer mt. secretarius gewesen seyn. Ist 
schon wol vor eynem jhor, wie dy ko. mt. zu Knystzyn gelegen, gescheen. 
Sal gesagt haben: Ich mercke, das meyn her, der konnyngk, mit euch, 
weyl ir in Poln bekandt, sich in geheyme hendel und sachen eynlossen 
wirt; nemlich, das ir mt. gern sehen, domit der handel alzo wy E. F. G. 
meynem hern gemeldet, eynen vortgangk gewynnen thete etc. Derselbige 
Simon Wolter hot meynen hern auch gebeten er wolde im von ko. mt. 
gleich eynen credentzbrief zuwege pryngen, domit, wen er hynkeme, desto 
statlicher eyn ansehen haben mochte. Solchs im von meynem hern abge
schlagen und gesagt, ire m t. unser konningk theten solchs nit gJ um viel 
bedenckens willen. Wo aber solcher handel an jnen gedocht wurde, 
bette er zu sagen; er wolde solchs alhier dem hern hoffmeyster ferner 
antragen. Ungezweyfelt, meyn her wurde solchs iren ko. mt. nicht vor
schweygen. Jdoch besser und ansehenlicher were es, das der aus Schwe
den etc. selberst eynen aigen bothen senden thete, domit auf grundt etc. 
gehandelt wurde. Alzo hodt man demselben gar keynen brief mitgeben 
wollen. Dus schreybe ich E. F. G. dorumb, domit E. F. G. auch wyssen, 
wie der handel vor der zeit gedacht. Ich habe seynen brief gesehen. Ist 
war, der konnyngk schreibt, das er in gern sehen mochte und auch dus 
vor jar ethwas, aber nix ausdrucklichs gemeyndt ader gedocht mit im zu 
untherreden. Weyl aber negst E. F. G. durch Assuerum Brandt den han
del kegen ko. mt. haben antragen lassen, haben solchs ire mt. sich bas 
und nutzlicher gefallen lassen. Sehen auch lieber, das derselbe durch 
E. F. G. als durch solche personen angefangen sal werden. Ich vorsehe, 
das derselbig Simon jtzo auf Joannis zu Kongspergk seyn werde etc. 
So es E. F. G. vor gudt ansehen, mochten E. F. G. den handel weytleufigk 
und was hyryn seyn anschlege etc. ferner vormercken etc. Dan ire mt. 
hot sich keynesweges in reden mit im eynlassen wellen, sonder alles 
unvormerckt mit meynem hern abgeredth. Was ferner der liebe Got 
hyryn durch E. F. D. schicken und ordnen wirt, gibt die zeit zu vornhemen. 

-92-



De castellani Posnaniensis, Lucae JJl matrimonio nihil certum. De 
equis duci mittendis. De vino et butyro a regina grate accepto (omittitur ). 

Daturn Wilde, den letzten May 1554. 

a) supra lineam. 
bl supra lineam. 
c l 'eąuitur expunctum: worpey 
dl sequitur verbum expunctum. 
e) scquitur expunctum: haben 
f) sequitur expunctum: lacsen. 
g) sequitur verbum illegibile. 
l) Ioannes IV Basilides. 
2) Fridericus. 
3) Lucas a Górka. 
4) Andreas a Górka senior. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibell. 

5) Barbara. 
6) Georgius et Simon. 
7l Gregorius, Hieronymus, Georgius. 
8) Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 
9) Nicolaus Radziwill « Rufus ». 
10) Ioannea Fridericus Magnanimus. 
11) Albertus iunior. 
:2) Ericus XIV. 
13) agitur probabiliter non de castellano Po

snaniensi, sed filio dernortui castellani Po
snaniensis, Andreae a Górka. 

N. 94. 

Vilnae, 1. V 1.1554. 

Gabrielem Tarło ducem invisere voluisse nuntiat, id tamen ei a rege 
nonnisi post partum reginae permissum iri; equos mittit; significat 
praeterita darninica reginam aliquot proceres hospites habuisse; 
suadet, ut in negotio mutuandae pecuniae dux ipse cum domino suo 
conferat; suggerit modos, quibus butyrum mitti possit; refert brevi
ter de Norimbergensibus, qui marchioni Alberto ditionem eius occu
parunt; Tarło puerum, pulchra voce proditum et musicae gnarum, 
duci mittere posse. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 95. 

Vilnae, 1.VI.1554. 

suaclet, ut dux in persona cum Tarło de mutuanda sibi pecuniae summa 
loquatur ( « dan ich kenne jnen, das er das gelt leider lieb hot und 
ungern dovon scheidet »); de negotio cuiusdam pharmacopolae, qui 
propriam medicamentorum of!icinam habere cupit. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.435. 
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Bernardus Pohibel 

Alberto in Prussia duci 

N. 96. 

Vilnae, 18.VI.1554. 

de incerta pace cum Moscovitis; de conviviis et epulis in aula celebratis 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.435. 

Litteras ducis se accepisse nuntiat. De negotiis ducis postea se esse 
responsurum (omittitur ). 

De 30jerigen fried mi t dem Moskowiter l> und Eyflender 2> sicht etzli· 
che seltzam an, weyl der Orden sich vor 2 jaren ungeferlich mit ko. mt. 
voreynigt; alzo was eynem teyl angynge, das ander teyl in nothen, do 
es angesucht nicht vorlossen solte. Was hyraus zu bedencken, mag ein 
jder bey sich schliessen etc. Ich hore auch, das der Moskowiter uff 
jenseyt Plotzko 3) an der grenitz kurtzlich eyne starcke feste zu pawen 
angefangen. Hot seyne sache in guter htidt etc. 

Wie aber alhier pey uns panketyrn teglich mit uberflussigen sawfen 
und schwermen, das doch vorhyn ny am hoffe gesehen und gehordt 
worden. Und wen man toll und fol ist, erstlich dan auf dy gewle in 
schlos dy stygen hyrauf bis in dy gemecher gerytten, ist wunder, jo eyn 
teil dy helsser nit precht. Jdoch sicht Got ein weyle zti etc. Bey nacht· 
schloffender zeit, dergleichen auf der strossen mit solchem affenspill. 
Ich weis nit, wo es dy lenge hynatis wil; es ist keyne schewe noch furchte; 
halten iren obersten etc., wy iren mitgesellen etc. Man gedenckt nicht, 
was der feindt auf der grenitz thut ader ferner zu thtin im syn hadth. 
Und stellen sich alle hendel und sachen schir alzo an und gantz merck· 
lich, wie bey konnyngk Ludwigs zeyten in Ungern etc. Die polnysche 
hern und hoffgesindt haben, sindt der zeit ire mt. in dy Wilde kommen, 
teglich eyn jder in sonderheit eyn gastgebodt gehalten. Was in denen 
vor erbarkeyt gehalten, ist jdermenniglich a) ktindth. Und geht nach imer 
vort, wiewol ich hore, das die junge hern von Gorka 4> etc. und andere, 
sich in kortz widderumb noch Poln bogeben werden etc. Gestern am 
Sontag obent hot dy ko. mt. zur Wyrstip, eyn hoff eyn meil weges vo· 
nhynnen, ein gastgebodt gehalten, dohyn alle hern hofleuth gefodert. Sindt 
sembtlich tol und fol und frolich heymkommen. Dy konnygynne S> ire 
mt. ist nicht hynkommen. Die ursache konnen E. F. G. abnhemen. Man 
hot irer mt. gsagt, wie das man in solchen panketh b> irer gesuntheit mit 
eynem grosen geschrey der trommeter etc. hefftigk mit eynem grosen 
trtincke gedochte. Haben ire mt. gesagt, ja, gesundtheit zu wunschen 
und von dem liben Got hertzlich gebeten, wer ser gudt, aber mit sol
chen ceremonien sehe sy nicht, das der almechtige Got an dem gefallen 
hette etc. In summa, es ist eyn fromme, cristlich konnygyn. Der liebe 
Got wolde ire mt. in lange zeit erhalten etc. Von dem dusmol genugk etc. 

De Sueticis pertractationibus ad ef!ectum non deductis. De pecunia 
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a Gabriele Tarło, cuius alii debitores solvendo non sunt, duci non danda 
( omittitur). 

Eylen Wilden, den 18 Juny 1554. 

al sequitur expunctum : wislich 
b) verbum correctum. 
!) loannes IV Basilides. 
2) Henricus a Galen. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster, gehorsamer dyner 

Bernt Pohibell. 

3) recte: Polotzko (Polockl. 

4) Lucas, Andreas. 
3) recte: Polotzko (Polock). 

N. 97. 
Vilnae, 24.VI.1554. 

de exitu legationis Fabiani a Lehndorff apud regem peractae ex litteris 
eiusdem ducem intellecturum esse nuntiat; transmittit nova per pa
latinum Marienburgensem [Achatium Czema] sibi missa (desunt); 
dominu m su u m [Gabrielem Tarło] scire velle exitum legationis Ga
brielis Grabowiecki ad ducem. 
S i gilZ. 

H B A, B 2b, K.435. 

N. 98. 
Vilnae, 20.VII.1554. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 
de difficultate pecuniam a Gabriele Tarło, quamquam duci sincere de

dito, habendi retert. 
S i gilZ. 
H B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 99. 
Vilnae, 21.VII.1554. 

de pecunia duci mutuo danda et de suo hanc ob rem futuro Gedanum 
itinere; de bonis domino suo, Gabrieli Tarło, pro ea pecunia oppi
gnorandis; de quodam secreto, melius non definito. 
(Postscriptum: de Elbingensibus in StanisZaurn Hosium et catholicos 
conquerentibus) 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.435. 

Litterae omittuntur. 
Postscriptum: 

Es haben auch, gnedigster furst, dy hern von Elbynge ire aigen post 
alhier pey meynem hern; boschweren und boclagen sich ser hart uber 
iren papistischen byschoff, den Hoseum, das er sie der religion halben 
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ser ploget und fuget inen im nhamen ko. mt. vil unglucks und ungemachs 
zu. Meyn her neben dem hern Radzywil woywoden, welcher der armen 
leuten in dem fall auch gewogen, sollicitirn bey ko. mt. mit fleis. Was 
in dem nti ferner ausgericht, sal E. F. G. unvorhalten pleiben. Ich hore 
und mercke, die mandata, so der byschoff auspryngt, irer mt. wenigk 
zu gesicht kommen, jdoch lossen sich ire mt. nicht ungenedig fynden. 
Der liebe Got vorley hyrzu weyter seyn gotlich gnad, dornit dy guten 
letite bey der einsatzunge Christi pleiben mogen. 

Ich wil bernocher E. F. G. copien zuschicken, dodurch E. F. G. zu 
ersehen, mit was lyst und puberey dy papisten umgehen 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 100. 
[Vilnae], 21.VII.1554. 

de litteris ducis ad Gabrielem Tarło a se apertis; de marchione Alberto 
equites et pedites congregante; adducit locum ex litteris Achatii 
Czema, ad ducem spectantem. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.435. 

Genedigster furst und her. 
Gleich wie meyster Peter von meynem hern gar abgefertigt und seyn 

abschiedt genommen, kompt der hern von Dantzik 1l dyner eyner und 
uberreicht mir ethlich schreiben von E. F. D. an meynen hern und mich 
lautende. Weyl aber meyn her gleich mit irer ko. mt. am tysche nach 
dem badth gewesen und ich die briefe geoffnet, hab ich meynen hern 
nichts dovon anzegen konnen. Sal aber mit ersten, wiewal nicht san
derlich zu eylen, antwart dorauf folgen. Das E. F. G. unden an den brief 
des kaufmans mit aigner hant gedencken, als solte er nach bis uff Triurn 
Regum zeit haben, kan ich nit glauben, jdoch werde ich solchs klerlich 
von meynem herren wol erfaren. 

Es hot auch der marienborgischer woywode, her Czema, meynem 
hern mit aigner handt neben E. F. G. schreiben zeytunge vormeldet, das 
marggraf Olbrecht etc. widderumb reuter und knechte beyeynander haben 
soll, jdoch wil seyn g. bald mehr zeytunge bernacher schreiben etc. 

Zudem hat der her woywode etc. unden am briefe angehengt. Schreibt 
von worth zu wort alzo: 

Ich bytte Euch, lieber her hoffmayster, wollet ko. mt. etc. anzegen, 
das ich byn zu Kongsperg gewest bey furstlicher durchleuchtikeyt und 
hoff eyn ander andtwort bekommen werde, wen ich negst ko. mt. zuge· 
schickt etc. Dus wallen alleyne irer mt. anzegen, auch eyn gut andtwort 
etc. 

A. Czema etc. 

Was nti dy sachen, gnedigster her, werden E. F. G. am pesten sich 
zu erynnern wyssen. Bit E. F. G. wollen mir solchs anzegens zu gut 
halten, wiewol ich solchs meynem hern nach nicht angezegt etc. Hymit 
ich mich E. F. G. undertheniglich bofele etc. Eylendt, den 21 July 1554. 

l) Ioannes Kostka. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 101. 

Vilnae, 24.VII.1554. 

dominurn suum, Gabrielem Tarło, duce ita desiderante, eum de natali 
reginae [Catharinae] certiorem tactururn esse nuntiat; summam 3000 
florenarum iam esse paratam, reliquum etiam inventum iri; partum 
reginae indies exspectari; multos inter se certaturos esse, ut primi 
de laeto nuntio ducem edoceant; dominurn suum castellanatum Ra· 
domiensem assecutum esse. 
Sigill. 
II B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 102. 
Vilnae, 25.VIII.1554. 

noturn ducis negotium se domino suo, Gabrieli Tarło, exposuisse nuntiat; 
secretum negotium, a se in praecedentibus litteris memoratum, ad 
iuvenem Hungariae regem, Ioannem Sigismundum, pertinuisse; cete· 
ra oretenus se esse relaturum. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 103. 
Vilnae, 31. V II 1.1554. 

de causa religionis in civitate Elbingensi; de re monetaria in Ducatu 
Prussiae et de proposito Felicis Iudaei, rei monetariae praefecti. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.435. 

In statu reginae tJ nihil hucusque immutatum esse. Post partum re
ginae se evestigio ad ducem esse profecturum. Regem ad venationes se 
conterre in animo habere, unde laeto nuntio accepto statim reversurum 
( omittitur). 

Dy hern vom Elbynge halten fleysig an durch meynen hern in der 
religion sachen, in welcher E. F. D. derselben gudtduncken auch geschrie· 
ben. Vorhoff zu Godth, das dy gute lei.ite mit annemblicher gnedigster 
antwort abfertigunge bekommen werden, wie ich E. F. G. ferner berich
ten will etc. 

Dy guten papistcn etc. flicken den peltz hyn und wider. Hoff dennoch, 
ob Got will, eynmall reyssen werde. Est ist eyn jomer, wie man in den 
und andern hendeln etc. umgehet etc. 

Ich kann auch E. F. D. in underthenigstem vortrawen nicht pergen, 
das der Felix, ko. mt. probirer, mit mir in gutem vortrawen geredt und 
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beschlossen, ich E. F. D. anzegen solde, wo es sache were, E. F. D. dy 
mtintze zu Konspergk mit sulber zu vorlegen, àomit thaler und dreyer 
mochten gemtintzet werden, durch andere letite bedacht weren, wolte er 
dy mittel und wege fynden, domit eyn 50 tausent gulden dorauf solten 
gelegt werden und nicht alleyn auf eyn jor, sonder auf etzlich, solange 
es E. F. D. gelegen und gefellig seyn wtirde etc. Mich derwegen gebeten, 
ich solte solchs auf gutem vortrawen ingehaym an E. F. G. durch meyn 
aigen schreyben gelangen lassen und ferner E. F. D. als dem, der zu sol· 
chem handel gute vorschlege zu thun wusten, E. F. D. genedigen bo
scheidt erwarthen etc. Ab der Felix Jtid a> solchem seynem zusagen nti 
gentigkthun wirt konnen, wiewol ich jnen nicht eyns, sonder vielmals 
ermandt, pleibt imer auf eynem worthe etc. Kan ich E. F. G. dovor 
nicht glauben und vorsprechen. Doch wollen myr E. F. D. bey gewissen 
pothen schreyben, stehet bey E. F. G. genedigstem bedencken, oder aber 
wellen es E. F. G. bis ich zu E. F. D. komme berowen lassen, sey E. F. D. 
heimgestelt etc. Sprich auch dorzu, wen solchs ins werck solte ge
procht werden, das man dyjenygen solte und konte mit irem aignen gtite 
aus der mtintze zalen und E. F. D. wurden dennoch eynen statlichen ge
nies dovon haben. Ich hab auch hyrauf mit kortze geandtwort, wie dann, 
so dem hertzogen eyn freyer pas durch das reich Poln nicht gestadtet 
wurde etc. mit zufurunge des sulbers etc. Hot er gsagt, er wuste wol 
wege, das es ane alle gefahr durchgebrocht werde. Ich solte erstlich 
E. l''. G. gnedigs gemtidt in dem vornhemen, derwegen wolthen sich hyratif 
E. F. D. wol bedencken, was ich ime zur andtwort widerumb geben soll 
etc. Ist dem allem alzo wie er mir gsagt vortreulich, auch meynem hern 
solchs in keynem wege hot vortrawen wollen sonder mir, kan ich E. F. D. 
vor meyn gerynge person eygentlich nicht schreiben; alleyn das werck 
etc. wirt den meyster loben etc. Was sich in dem, dem Felix anzegen sol, 
bit ich E. F. D. wolten mir mit ersten alleo boscheit, dornoch er sich 
desto pesser auf andtwort zu richten, gnediglich mydttheylen etc. Sal 
im vortreulich genugsam angezegt werden etc. Ich thu wie eyn gebethner 
und byn E. F. G. treulich zu dynen schuldig, geschicht dem gentingk wol 
und gudt. Wo es aber feylen wurde, wil und pit bl mich kegen E. F. D. 
entschuldigt zu wissen ... Eylendts Wilde, den 31 Augusti 1554. 

al in margine. 
bl pro expuncto: hab suprascriptum. 
ll Catharina. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 104. 

E. F. D. 
gantz underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibell. 

Vilnae, 29.IX.1554. 

exponit dubia sua et opiniones obstetricum de exspectato partu reginae 
[Catharinae]; de Comitiis nondum quicquam certi constare significat. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.435. 

Profectionem suam ad ducem usque ad partum reginae di!fert (omit· 
titur ). 
Dieweyl aber, gnedigster furst und her, ich mich schuldig und pflich-
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tig erkenne, E. F. G., was sich sonst allenthalben zutregt, nichts zu 
vorhalten, noch zu vorschweygen, bit ich gantz undertheniglich, E. F. D. 
wolden mir solchs jtzig vortreulichs schreiben in gnoden zugudt halten; 
dan, wolte der liebe Got, ich solchs nicht schreyben dorffte, wer vielen 
angenemer. Und wil E. F. G. in der kurtze nicht pergen, das dy konnygyn 
ire mt. etc. tagteglich, wie vorhin viel schreiben an E. F. G. gemeldt, 
ein gluckliche sttinde der geburdt gewartet, so mercke ich und spore, 
das sichs zum ende nicht alzo, wie man woll vorhofft, sich schicken will. 
Dan ich bey dem abnheme, weil dy III weyber, welche atis Osterreich 
hier geschickt und wie hebammen bey der geburdt seyn sollen, vonhyn
nen inwendig in VIII tagen ire abfertigunge bogeren und eynhaims zu 
zihen vorgenommen, das auf duse zeit aus dem allen nichts werden wirt. 
Dan ich des gute kontschaft von gemelten weibern habe, das sie sagen, 
es habe sich allenthalbe zur geburdt gantz woll angelossen. Indem habe 
sich der doctor ud leibartzt, so vorschyner zeit alhier vorstorben, wel
das ire mt. in ein schwecheit und unuberwyndtliche kranckheit gefallen 
understanden, und hot uber Godt seynen vorstandt prauchen wellen und 
durch solche dergleichen unnotige stucke, so in dem fall getrieben, das 
inwendige etc. ab und voneynander getrieben. Alzo, wen dusse weyber 
nit ankommen und zeitlich darzu gethon hetten, wer zu besorgen gewest, 
das ire mt. in ein schwacheit und unuberwyndtliche kranckheit gefallen 
were etc. Ist derwegen zu vormutten, das auf dtismoll hyratis nichts 
werden wirt. Der almechtige Got, dem alles etc. moglich, der schicks 
vordan noch seynem gotlichen willen. Wolte lieber mtindtlich dan schrifft
lich mit E. F. D. vo dusen und anderen sachen und hendeln reden. Welchs 
ich alles und was sich mitler zeit zutragen wirt, wils Got, in meyner 
ankonft sparen und berowen wil lassen. Ich habe nicht gerne, weil meyn 
her des auch eyn schewen gehabt, E. F. D. von dusen hendeln schreiben 
wellen. Weil ich aber alzo durch glaubwirdige etc. bericht, habe ich solchs 
E. F. G. keynsweges alzo in gantzer geheim, bis man bessern und grunt
lichern boscheit vornhemen wirt, undertheniglich nit vorhalten wellen. 
Und bidt E. F. D. wolden dus schreiben dem feur geben etc. Ich hab 
auch meynem hern gsagt: Ich weis, das i. f. g. dem hertzogen solche 
zeytunge, wen solchs i. f. g. erfaren werden, durch andere hertzlich leidt 
seyn wirt etc. Hot meyn her geandtwort: Du sychst wol, das man alles, 
was zu solcher sachen notig sein soli, geschafft und vorhanden ist; alzo 
das man nort auf dy stunde geharret. Weyl uns aber Got hiemit heim
sucht, wer kan darwidder etc. etc. 

Ire mt. ist dennoch, Got lob, wol gesundth etc. und lossen sich in 
dem fall nichts mercken. Halten sich auch nicht eyn, sonder sint teglich 
am tysch mitsambt irer mt. hoffgesindt etc. 

Solchs habe ich E. F. D. auf dusmoll undertheniger meynunge nicht 
pergen wellen und thu mich negst Got E. F. D. gantz treulich etc. boffe
len. Eylendts Wilde, am tage Michaelis 1554. 

Vom reichstag, welcher in Poln solte gehalten werden, horet man 
nach nix. Ich mercke, ire ko. mt. werden es noch eynzeitlang um vieler 
ursach willen ansehen. Auf dusen konftigen Martini wirt hier eyn landt
tag gehalten werden. Was sich ferner zutregt, gibt die zeit etc. 
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E. F. D. 
underttenigster diner 

B[ernt] Pohibell. 



Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 105. 

Vilnae, 14.XII.1554. 

de opera a domino suo, Gabriele T"arlo, oratoribus ducis Megapolensis 
[Ioannis Alberti I] apud regem praestita et de eisdem oratoribus 
tarda nocte a rege in audientia exceptis; de regis in venationes proxi
ma profectione. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 106. 

Vilnae, 20.XII.1554. 

de bonis Riesenburg (Prabuty) pro pecunia duci a domino suo, Gabriele 
Tarło, mutuo data oppignorandis, quae bona sub administratione 
ducis remanere debeant; de pecunia ab insignibus proceribus a Tarło 
petita, eis denegata. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.435. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1555 

N. 107. 
Vilnae, 8.1.1555. 

de expectato regis ex venationibus reditu; de sua brevi futura ad ducem 
projectione; de pecunia duci mutuo a Gabriele Tarło danda. 
Sigill. 

H B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 108. 

Vilnae, 22.VII.1555. 

mandata ducis se domino suo exposuisse nuntiat; dominum suum cupere 
capitaneatum Lecensem pro pignore a duce obtinere, bona autem 
Burkarsdorjj ei ob nimiam distantiam minus placere; elenchum cme
tonum in conjiniis non longe a Ragneta habitantium Baltkasari Gans 
se tradidisse. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 
de quodam episcopo. 

(Fragmentu m) 

H B A, B 2b, K.435 . 

N. 109. 
Gedani, 7.X.1555. 

... E. F. D. wol abzunhemen, wo solchs herfleufft etc. Was sich ferner 
mit dem byschoffe zutregt, sal E. F. D. bernacher palt unvorhalten plei· 
ben, und thu mich hymit negst Godt E. F. D. ufs underthenigste treulich 
bofelen. Eylent Dantzik, den 7 Octobris 1555. 

E. F. D. 
undertheniger und gehorsamer dyner 

Bernt Pohibell. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1556 

N. 110. 

Vilnae, 5.1.1556. 

de concionatoribus palatini Vilnensis [Nicolai Radziwiłł] ob prohibitam 
sibi verbi divini praedicationem conquerentibus; de sermone a prae
dicatore regio Luca coram tota aula habito, in quo nemini pepercit; 
de concionatoribus palatini Vilnensis libros latinos in linguam po
lonicam convertentibus. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.435. 

Genedigster furst und her. 
E. F. D. gnedigst schreyben hab ich alhier von zegern E. F. D. post 

undertheniglichen entpfangen, inhalts eingenommen. 
Was die predicanten antrifft, so in des hern wilnischen woywoden 

etc. dinst gewesen und nach sindt, hab ich mich, soviel moglich, dem 
handel noch erki.indet und ursach ires abzihens nicht anderst erfaren 
mogen, allein das sie sich in dem boschweren, das jnen offentlich in 
kyrchen zu predigen nicht wirdt durch die geistlichen zugelossen, sander 
mUssen gleich, ais were es nicht Gottes wort, andere steli und orther 
die ungewonlich hyn und her besuchen. Zudem ist an dem der groste 
mangel, das der bepstliche legat 1> duser zeydt hier im lande ist, welcher 
fast mancherley in seyner legation furgegeben. Hoff aber, der liebe Got 
wirt ane allen zweyfel a> ire anschlege und practiken zunichte machen etc. 
und das angefangene gothlich werck gnediglich vollenden etc. Dan irer 
viel sindt etc., die des legaten list und ti.icke durch erkante worhait, Got 
lob, woli mercken. 

Zudem hot vorgangen Mitwach h> ko. mt. predicant Li.icas solehen 
statlich sermon gethon in beyseyn des gantzen hofes, hoch und nyder 
standes, das solchs jderman wi.inder gehabt. Im selben sermon ny
mandts vorschoneth, der ko. mt. vorai.is ernstlichen, irer mt. auferleg
tem von Got boffelich nach zugeredt, dornoch den geistlichen prelaten 
irer grosen nochlesigkeit halben nix undern stUli gesteckt, sander frey 
und offentlich heralisser geri.iffen und den zorn Gots uber sie, der gro
sen vorblendunge nach, genugsamlich angezeigt; welchs ich jtzo E. F. D. 
nicht alles erzelen kan etc. Solchs hot gemelter Lucas zum Newen Jor 
den pfaffen ausgewylth etc. Dopey zu spi.iren, das Got der Almechtige 
ferner wie alwegen seyn arme kyrch wol erhalten werde etc. 
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Es sindt auch, gnedigster furst und her, dy predicanten des herren 
woywoden nicht geurloubt, sander haben sich nach Bressken, doselbst 
etzlich bucher aus dem lateyn ins polnische zu transferirn etc., aus 
bofel des hern woywoden etc. sich bogeben. Was sich ferner zutregt, 
sal E. F. D. kurtzlich unvorhalte:n pleiben etc. 

Wie ich negst E. F. G. auch gemeldt, das mich meyn her in etzlichen 
vortrauten hendeln etc. gern, sapalt sich der weg ein wenigk pessert, 
hynab an E. F. D. abfertigen wyll. Welchs nach alzo bey meynem hern 
entschlossen etc., weyl alles der feder nicht zu getrawen etc. Solchs 
habe ich E. F. D. auf dusmol zu underthenigster andtwort nicht vorhal
ten wellen ... Eylent Wilde, am obent Triurn Regum 1556. 

a) sequitur expunctum: wirt 
b) pro expuncto Sontag suprascriptum. 
l) Aloisius Lippomano, legatus Pauli IV. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz underthenigster etc. dyner etc. 

Bernt Pohibell. 

N. 111. 
Wyżwiłły, 15.IV.1556. 

iuxta domini sui, Gabrielis Tarło, mandaturn litteras eius duci mittere 
voluisse significat, sed ob infelicem casum, qui sibi in itinere accidit, 
id jecere non potuisse; quod ad ducem nondum advenerit, se excu
sat; mandata expectat. 
2 sigilla. 
H B A, B 2b, K.435. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 112. 
Vilnae, 2.V!.1556. 

de significatu vocis << jane >> in adiuneta schedula (abest) occurrentis; 
de causa inter marsalcum Livoniae [Casparum a Milnster] et Ordi
nem Theutonicum in Livania intercedente; de legato archiepiscopi 
Rigensis [Gulielmi] a rege excepto; de episcopo Samogitiae [Ioanne 
Domanowski] oratore ad Ordinem Theutonicum in Livania mittendo; 
de Casparo Łącki a Nicolao Radziwiłł Nigro ad ducem Megapolensem 
[Ioannem Alberturn I] ablegata; de cruciferorum in Livania exacerba
tione ob jugam cuiusdam speculatoris (« solcher fogell >>) etc. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.435. 

Dominurn suum, Gabrielem Tarło, negotia sibi a duce commissa 
apud regem et reginam conjecisse signijicat. Ipsos ad ducem brevi esse 
scripturos (omittitur ). 
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Was die engelechte zettel vonwegen der fhanen antrifft, hot meyn 
her ethwas bedencken hyryn gehabt, jdoch letzlich gesagt, das die be
deutunge der fanen nicht anderst zu vorstehen sey, allein das den 
Sibenburgern und den anderen anstossenden des ro. kontigs Ferdinandi 
etc. lender domit gedrowet wirt etc. Es sey dan, wie im wolle. In dusen 
geschwynden ferlichen zeiten wil dennoch gut aufsehens hoch vonno
ten sain. 

Wie ich negst den 26 May ken Kawen kommen, hab ich den hern 
landtmarschalk aus Eyfflandt doselbst ftinden, welche in die 60 pferde 
starck mit seynem mithabendem gesindt. Wie sich nti alle sachen und 
hendel im Eyfflandt zwyschen im und den Ordnyschen vorlauffen haben, 
zweyffel ich gar nicht, E. F. D. werden solchs alles durch seynen ge
sandten, welcher midt her Hans Koppen von Kawen gleich denselben 
tag zu wasser abgefaren, grundtlich zu vornhemen haben. 

Es haben ire f. d., mein gnedigster her marggraff Wilhelm, ertzby
schoff etc., iren gesanten Stentzel Vogten, ambtman zu Lynnewardt, 
vor 2 tagen auch hier geschickt. Ist gesterigs tages um 4 uren am obent 
vorhoret worden. Was dy gewerbe, hab ich nicht erfaren konnen, dan 
es in geheim zugangen. Was ferner geschlossen, mag die zeit geben. 

Es hot der her landtmarschalk auch seyne gesanten hier, ist auch 
heute widderumb noch Kawen abgefertigt. Ich vorstehe unter andern 
um geleydt angesticht. 

Die ko. mt. haben den jtzigen bischof aus Samoyten an dy Orden
schen in Eyfflandt in potschaft, dergleichen auch eynen mit nhamen 
her Lonssky,'> welcher vonwegen des hern woywoden etc. zur Wilde in 
potschaft ken Mekelenburgk aufs furstlich beylager geschickt, abge
fertigt. Was dy ferner eynpringen werden, gibt die zeit zu vornhemen 
etc. 

Man sagt, die Ordensshern sindt ubel zufrieden, das solchen fogell, 
welcher alle ire thtindt und hendel wais, aus dem lande geflogen. Geben 
in dem dem hern ertzbyschof by schtilth etc. Es kompt vort und vort 
alhier unvormerckte speger ader kontschafter. Wie ich hore, so sal 
man die strossen noch Eyfflandt durch Somayten schlissen, nymandts, 
sonderlich so vordechtigk, an gruntlichen guten boscheidt durchzu
lossen. 

Ich kan E. F. D. auch auf gut underthenigst vortratien nicht pergen, 
das eyn pommeryscher edelman mi t nhamen a) Jorgen Ramel bJ in mey
ner ankonft alhier eynen aignen cJ laufenden pothen alhier an dy ko. 
mt. und an meynen hern gehabt etc. Was nti dy sachen und derselbe 
handel, haben E. F. D. aus saynem aigen gethonen schreiben in gnoden 
zu vornhemen. Bitte noch uberlesunge E. F. D. mir solchs sein schrei
ben wol vorwardt ztizuschicken, oder aber bis ich selberst an E. F. D. 
kommen werde, berowen lassen, dan meyn her bedacht, mich auf Joanni 
widderumb mit den kleynen rosslein und andern, vorhoff auch den 
wethlofer von im aufzupringen, an E. F. D. abzufertigen etc. 

Die andtwort, so ich auf gedocht Jorge Ramels schreiben vonwegen 
ko. mt. und meynes hern boffelich gethon, ist dusse, das ire ko. mt. 
duser zeidt solche summa nicht benotigt, dann ire mt. hetten an andere 
orthe sich vorsehen etc. Doch so es dy nodt erfordern wurde, wolden 
ire mt. jnen weyter ersuchen lassen. Ich halt schwerlich, das Ramel 
solch summa lange wirt liegen ader feyren lassen etc. Es hot etzliche 
wunder, wiewol in gehaim, das man nicht auf das hatipt etc., sonder 
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auf dy glieder hot sehen wellen, wie E. F. D. aus ingelechter copey zu 
ersehen etc. 

Ich vorstehe auch, das Simon Loytzss von Dantzick 12 tausent 
thaler vorgestrackt. Helt auch an urn bezalunge, weyll der thermyn 
vorpey ist etc. 

Sonst weis ich E. F. D. auf dusmol besonders nicht zu schreiben, 
allein man wil hire sagen, jdoch weis ichs nicht gewis, das der her 
Ostrorock san thodt sayn. Ist dem alzo, so gnad Godt der selen; wo 
nich t, vorley im ct) Godt nach ein łanges leben... Daturn eilen Wilde, 
den 2 Juny 1556. 

a)·b) in margine. 
c) sequitur expunctum: p 
d) supra lineam. 

E. F. D. 
underthenigster etc. diner etc. 

Bernt Pohibell. 

l) Casparus Łącki, legatus Nicolai Radziwiłł 
ad nuptias Annae Sophiae, jiliae ducis Al· 
berti, cum Ioanne Alberto, duce Megapo· 
lensi. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1557 

N. 113. 

Vilnae, 6.II.1557. 

de mandato regio milites conscribendi et contributionem ad rem belli
cam statuendi; de annonae inopia in Livania et de militibus małe 
contentis; de litteris Ioannis Hosii ad reginam [Catharinam] in re 
aedijicandi pontis supra fluvium Passaria; de epistoła « marchionis 
Graeci >> [Alberti Alcibiadis?] ad Gabrielem Tarło scripta; de sepul
tura Andreae Marstein [Morsztyn?] in templo a praelatis vetita; 
de subsidio pecuniario marsalco provinciali (landtmarschalk) a rege 
assignato; de exspectata legatione regis Romanorum. 

Sigill. 

Partim ed. Wotschke, Abraham Culvensis, suppl. XLV sub dato 7.II.1556. 

( Annexum: exemplum litterarum Ioannis Hosii ad reginam Catha
rinam). 

H B A, B 2b, K.436. 

N egotia ducis Gabrieli Tarło et regi s e exposuisse nuntiat ( omittitur). 
Wie ich alhier hore und berichtet werde, so ist sowol in Poln als 

alhier atifgebothen, ire ko. mt. haben zu Wersow eyne stadtliche summa 
gelts den rodtmeystern und anderen bofelichshabern krigsvolck anzunhe
men, ausgeben lassen, alsso das hirdurch zu sporen, das der kriegk einen 
vortgangk haben wirt. Wen nart die hendel nicht zu lange aufgezogen, 
dordurch der feindt mochte, wie E. F. D. des gute kontschaft haben, 
gesterckt werden. Dan ich hore, das man erstlich noch Mytfasten in Po
len mustern will und alsdann a) vortzihen. Solchs wurde E. F. D. vil zu 
lange gefallen, so nit entsetztinge etc. gescheege. Vorstehe auch, das im 
gantzen Reich bewilligt, eine stetir zu geben. nemlich von jder htiben 
10 gr .. wo nit eyn halben fl., wurde eine treflich summa machen. 

In Eyllandt ist mtihe und erbeidt vitalien halben, auch sonst aller 
nottorfth etc. Ich bab hier mit eynem Eiflender, welcher dem Folkerssam 
auf der grenitz dyndt, und hier an den wilnyschen woywoden l) geschickt, 
ist ein auslender etc., von etzlichen hendel unvormerckt geredt. Spricht, 
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das jtzo die recbte zeit vorbanden, dan dy knecbte, so dem Orden zuge
zogen, sindt ser ubel zufrieden und fast ungedultig, das sie alzo mit aller 
nottorft nicbt wie krigsgebraucb gebalten werden und sagen offentlicb, 
bulfe inen Got ader meister bemerleyn etc. eynmol wider aus dem lande. 
Wolden ir lebenlang nocb sie ader andere bineinzukommen lust baben. 
Derselbige gesell ist vom bern woywoden bis uff jtzige ire ko. mt. ankonft 
mit der abfertigunge vorzogen worden. Was sonst seyn gescbefte, wil 
icb fleyssig nacbforscbunge tbi.in. Sal vordan E. F. D. unvorbolen pleiben. 

Mein ber ist wol gesindt, micb nocb Rangnit wegen etzlicber seyner 
rosse abzufertigen, weil die ko. mt. ein 14 tage vorrucken werden. So ni.i 
der benxst, wie E. F. D. negst zu Konngsperg bedocbt, byngebrocbt were, 
wolte icb jnen doselbst vonwegen E. F. D. meynem bern zum besten 
annbemen. 

Es bot aucb des byscboffs 2) von Heilspergs bruder, Hans Hoss, albier 
kortz vor dato an dy konnygyn gescbrieben, untber andern der brucken 
uber dy Passarien 3) zu Burckersdorff gedocbt, dan ire m t. eyne sonderlicbe 
gnedige vorbiedt vor meynen bern getbon. Befinde aber in seynem 
scbreiben, das der byscboff darzu solcbs zu gestatten ungeneigt, wie E. 
F. D. aus eingelecbter copien zu erseben. Icb babe aber jtzo eynen guten 
molner dobin bekommen; der wirt der mi:ilen wol zu belfen wissen, 
domit des byscboffs gnad nit gross zu pitten etc. 

Necbten am obent, gnedigster furst und ber, ist der gricbiscb marg· 
graff etc., wie er dan in E. F. D. brief, so an meynen berrn mit eigner 
bant getban, genendt, albier ankommen und denselben brief durcb seynen 
wierdt meynem berrn zustellen lassen. Nocb uberlesunge derselben E. 
F. D. scbreiben bot micb mein ber zu seyner berlicbkeit in dy berbergen 
gescbickt und anzegen lassen, das demselben E. F. D. scbreiben, weil 
jnen E. F. D. so bocb commendyrn und mit allen gnaden gern gefodert 
seben etc., alzo nocbgekommen sol werden etc. Indem, wie icb wider 
ken boff komme, so ist ire ko. mt. bey der konnygyn in irem zymer; 
so gebet meyn ber zu und zegt solcb E. F. G. scbreiben sampt aller ge
legenbait an, welcbe irer ko. mt. wol gefallen. Zudem mein ber gsagt 
etc.: Gnedigster konnyngk. Albier ist f. d. aigen bandtscbreiben. Bitte 
e. ko. mt. solcbs gnediglicb zu uberseben; so werden e. ko. mt. erfinden, 
mit was sondern gnaden f. d. dusem bocbgeacbten man etc. zugetban. 
Ircr ko. mt. baben sicb aber an meynes bern bericbt geni.igen lassen und 
meynem bern in bofelicb geben, denselben bern zu dem bern wilniscben 
woywoden in kontscbaft zu bringen; alsdan wirt man ferner bandlunge 
mit im vornemen. Er bot albier bey guten teutzscben leuten eyn losse
ment und berbergen bykommen. So wil icb aucb vonwegen E. F. D. 
seyner berlicbkeit etc. zu dynen bey meynem berren b) keynesweges nacb
lassen und ferner, wie sicb alle sacben anlassen etc., E. F. D. zu scbreiben. 

Es ist aucb E. F. D. voriger wierdt albir Andres Marstein in kortzen 
tagen in Godt vorstorben. Weyl er aber das sacrament under beder 
gstalt in letzten zugen bogerdt und genommen, baben unsere geistlicbe 
prelaten in dy kyrcben zu begraben keynsweges gestaten wellen und ist 
alzo v or dy stadt ins feldt gelegt worden. Do c) dan bey und an gewesen 
ist der ber wilnisch woywod etc. sambt vilen bern und boffgesindt, 
welcbe bynaus ins feldt gefaren, gedocbten Marsteynn erlicb zum erden 
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bostetiget etc., haben den pfaffen kirchen und kyrchoff gelossen. Dem 
herrn woywoden ist auch solcher fali mit seyner gnaden hofgesindt eyn 
eddelman bogegnet, der auch in das feldt ist gelegt worden; wirt herno· 
cher ein sonderlcih bogrebniis doselbst aufgericht werden und lossen 
den pfaffen ire kirchen alzo in rue pleiben etc. 

Man sagt hir auch vor gewis, das sich die hern von Gorka aus Grass· 
poln und andere meher etc. auf dusen vorgenommenen zugk statlich 
rusten sollen. 

Bin auch negst beym hern landtmarschalfk 4> gewesen und seyner erwir· 
den vonwegen E. F. D. viel genedigst willens etc. angezegt, welchs seyn 
erwirden mit groser dancksagunge angenommen. Wartet imer auf Gottes 
genadt etc. Seyne bcsoldunqe ader gnodengelt wirt seyner erwirden von· 
wegen ko. mt. dargereicht etc. etc. 

Was Kiinhaim wegen des dorfes, so im Tapiawschen gelegen, antrifft, 
ist meyn her auf E. F. D. bericht wal zufrieden, dach nit vormeynt ader 
gewust, das er solchs erblich solte bogert haben. E. F. D. konne wolleicht· 
lich abnhemen, durch welche etc. solchs gestafirt etc. 

Es sal auch eyn postschaft von ro. ko. mt.5> hie seyn, wie ich solchs 
aus eynem schreiben aus Deutzschlanden vorstanden. Wer derselbe seyn 
wirt, weis ich nicht; die zeit gibts zu vornemen... Daturn Wilde, den 
6 February 1557. 

a) tn margine: ais 
b) pro expuncto: zu dynen suprascriptum. 
eJ sequitur expunctum: pey 
1J Nicolaus Radziwill « Niger ». 

E. F. D. 
gantz underthenigster diner 

Bernt Pohibll. 

2l Stanislaus Hosius. 
3) pol. Pasłęka, germ. Passarge. 
4) Christophorus von dem Neuenhofe. 
5) Ferdinandus I. 

Annexum: exemplum litterarum Ioannis Hosii ad reginam. 

Copey Hans Hosii. 
Was E. Ko. Mt. bofel weyter antrifft der briicken halben, welche der 

wolgeborn her Gabriel Tharlo, E. Ko. Mt. hoffmeyster, bogeret zu pawen 
an den guttern, die er von f. d. zu Preusen etc. aus gnaden bekommen 
hat, uber ein flyss genant Possaria,1> hab ich mit dem al hern bischoff zu 
Heylssperg 2) geredt, der mir das zur antwart geben, wie das obgeschrie· 
bene flyss die rechte grenitze sey zwischen f. d. lande und dem byschtiimb 
zu Heylsspergk, alzo das dy helfte des flysses f. d. lande, und dy andere 
helfte dem bischtiimb zukompt und es grosen irthiim in den grentzen, auch 
folgender zeit dem bischtiimb und derselben eynwonern nit geryngen scha· 
den zufugen mochte, wo solchs zugelassen ader gescheen wurde etc. Dan 
auch dy vorigen byschoffe durch f. d. ersucht synt worden, sander allerley 
irrungen widerwillen und schaden zu vorhutten, solche brucken auf ire 
seyten zu pawen nit haben wellen gestatten. Welle derhalben nit geburen 
dem byschoff in solchs zu vorwilligen etc. undertheniglich und demiitiglich 
byttende, E. Ko. Mt. duse meins bruders des bischoffs entschuldigunge 
gnediglichen anzunhemen etc. etc. 

al sequitur dem non expunctum. 
l) v. supra notam 2). 
2) Stanislaus Hosius. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 114. 

Vilnae, 17.III.1557. 

de adventu nuntii magistri Livoniae, Matthiae Schubert, et de exspectato 
adventu oratoris Livonici, Thomae Horner; de mercatoribus Rigen
sibus male contentis; de frumenti exportatione extra Gedanum prohi· 
bita; de Ioanne Łaski nunc Vilnae manente; de adventu oratoris 
Suetici; transmittit litteras Erici regis Sueciae electi ad Gabrielem 
Tarło. 

Vest. sigilli. 

( Annexum: exemplum litterarum Erici re gis Sueciae electi ad Gabrie
lem Tarło, 15.XII.1556). 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Weil ich E. F. D. post alhier nicht habe erwarthen konnen, hab ich 

zeger dusem kaufman, welcher mir dato eylendt alhier furgefallen, dus 
brifflein an E. F. G. mitgeben. Hoff, es E. F. D. uberandtwort wirt wer
den. Und wil in dem E. F. D. nicht pergen, das Matthis Schwbert, wel
chen ich negst E. F. D., wie ich zu Kongsperg gewesen, angezegt, seyn 
vatter auch Mattis Schwbert, ein procurator, doselbst sich brauchen 
hot lassen, ist alhir am XIII Marcii von dem hern meyster n aus Eyfflandt 
abgefertigt mit briefen an dy ko. mt. und hern wilnischen woywoden 2> 
ankommen. Und hot eynen gleytsbrief auf den eyfflendyschen gesandten, 
welcher zukommenden den 19 Marcii ankommen sol, bogerdt, atich uber
kommen; dy denische potschaft dergleichen mit im etc. Der eyfflendysche 
pothe heysset mit nhamen Thomas Hornertis, ein licentiat, eyn atislender, 
nicht fast geschickt; doch wirt er auf eyflendisch wol abgericht seyn etc. 
Gedochter Matz Schubert ist den XIII! Marcii balt des andern tags 
vonhynnen sampt dem glaidt weggeritten. Ich bin bey im auf seyn pidt 
und fordern in der berbergen gewesen. Scharret und pucht, sagt, er sey 
mit dem hern Ketteler,3> welchs bruder der jtzige bischoff zu Mtinster 4) 

ist; eyn gantz jor im Deutzschlandt, auch im cammergericht gewessen 
und hofft, da.s dy sachen zwyschen ko. mt. zu Poln und dem Orden freunt
lich sal beygelegt werden. Wo nicht, wuste der Orden solche stadtliche 
htilfe, dorauf sie sich wol zu vorlossen; und stunde auf dem, das man 
Preusen sowol als Polen heimsuchen wurde etc. Zum andern, der Orden 
wer entschlossen, den hertzog von Mekelenburg S) anstadt des hern ertzbi· 
schoffs gern su b a> condicione einzusetzen, a ber dem hern ertzbischoff, 6) 

seyner f. g., nort eyn uffnenthalt einzuretimen. Referirt sich darneben 
auf doctorem Jonam und hern Wolff Kretitz, welche in seynem beywesen 
zu Wenden gewesen sint. Was nti an dem, werden ane zweyfel E. F. D. 
gruntlicber dan durch duses Schwbertz bericht in beder irer ankonft 
eingenommen haben. 

Hot auch dy von Riga alhier offentlich im gelage vor schelm und 
vorrether gescholten und gsagt, wen dy sachen wurden gestillet, der 
Orden wolden dy rygissen alzo stroffen, das man nicht viel mehr von 
Rige sol zu sagen wissen etc. Ich mercke, so vordan wy jtzo her dem 
lande nicht zugefurdt, werden sie grosen mangel haben. Dan, wie ich 
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vorstehe, kompt der hader mehr vonwegen der vitalien zwischen den 
von Rige, dan von anderen sachen. 

Es wirt eyn geweldig gudt hir in dy Wylde von Polotzko und ande· 
ren steten gefurdt, welchs vorhin alles auf Riga zugangen. Derwegen dy 
kaufleute ubel zufrieden. 

Was die atisschyfftinge des korns betrifft, hot meyn her an geburender 
stellen gedocht etc. Vorstehe, was ken Dantzik vorkauft sal gelyfert ader 
gar nit aussgeschifft werden. Wiewol viel mit der practica umgehen eyne 
summa auszubryngen, haben aber. nix erhalten konnen. Es were, Got 
lob, getreyde alhier zimlich vorhanden, wirt auch zu kaufe ausgeboten, 
alleyn der kaufman wy! nit doran, weil es nit ausgestadt wirt. Man wils 
wol bis ken Dantzik, aber nit weyter gestatten etc. Was sich ferner be· 
gibt, werden E. F. D. durch derselben post hernochmals eynnhemen. 

Mich dunckt, wen E. F. D. auf boqueme zeit hier komen, wer nit 
bosse, sonder zutreglich. Werden E. F. D. viel durch schrifte wissen 
wellen und forderunge zudem warthen, besorge, der gemachte etc. wirt 
imer, wie seyn prauch etc., aufzihen, dornit alles nort durch seynen kopf 
vorgesteldt etc. E. F. D. wissen sich zu erynnern, was sich vorgangnen 
sommer auch zugetragen mit dem vielen ufzihen. Wyl solchs alles bl zu 
bedencken eJ in E. F. D. gnedigs gemudt gestellet ha ben etc., alleyn das 
meyn her nort vorhyn eyn tag ader 3 wissen moge, dornoch man sich zu 
richten, alzo dy sachen unvormerckt pleibe etc. etc. 

Der her Lasky,7l welcher lange in Engelandt, auch Frieslandt gewe· 
sen, sal alhier zur Wilde seyn, doch sich gar eyngezogen heldt, das nit 
viel letithe mercken; alzo hab ich gehordt etc. 

Der schwedysche bothe, welchen der her woywode negst hyneynge
schickt, ist auch vor kortzen tagen wicter ankommen; heist der Swen· 
bergk etc. etc. Was er eyngebrocht, kan man nach nit wissen. Der jtinge 
erwelte koningk Ericus hot meynem hern eynen briff geschriben, wie 
E. F. D. aus eyngelechter copien zu ersehen etc. Solchs alles habe ich jtzo 
in der eylen E. F. D. nit vorhalten wellen. 

Der torkysche pothe ist hinwegk mit der abfertigunge, das ire ko. 
mt. ire aigene potschaft in kortz bernacher senden wollen. 

Von den Maskowitern horet man nichts besonders. Hof, dy Tatern 
werden es auch beym gleichen pleiben lassen... Raptim Wilde, den 17 
Marty 1557. 

al sequitur verbum expunctum. 
bl·c) in margine. 
l) H enricus a Galen. 
2) Nicolaus Radziwill « Niger ». 
3) Gottardus Kettler. 

E. F. D. 
underthenigster dyner etc. 

B[ernt] Pohibell. 

4) Gulielmus Kettler. 
5) Christophorus. 
6l Gulielmus marchio Brandenburgensis, ar· 

chiep. Rigensis. 
7l Ioannes. 

Annexum: litterae Erici regis Sueciae electi ad Gabrielem Tarło, 15.XII.1556. 

Ericus, Dei gratia Suecie, Gottorum Vandalorumque etc. Electus Rex. 
Ex litteris vestris, Clarissime Vir, percepimus vehementer vos de no· 

bis benemerendi animo esse affectos et in reditu Legatorum Illustris· 
simi ac Potentissimi parentis nostri non potuisse omittere, quin eundem 
animum per predictas litteras vestras declaretis. Quod nobis utique gra
tum et libenti animo suscepimus, maxime ob eam causam, quod seroper 
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optamus tales viros, qm mgenio autboritateque florent exteris regioni
bus, no bis esse propensos et sinceri z1 animo devinctos. 

Quam ob rem vicissim pollicemur, si aliqua in re fuerit nobis grati
ficatum, nos id summa benivolentia et clementia esse recompensaturos, 
maxime optantes. ut in eo animo constanter perseverare et permanere 
velitis. Id vobis pro clementi responso non potuimus celare. Et sumus 
ere-a vos benevolentissimo et clementissimo animo propensi. Date Upsa
lie, die 15 Decembris anno 1556. 

Ericus manu propria. 

Clarissimo viro Gabrieli Tarlo de Sczekarsowicze, Castellano Rado
miensL Reginalis Maiestatis Polonie Curie Magistro et Cbelmensi Capi
taneo, nobis dilecto. 

z) sic in 1ns. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 115. 

Vilnae. 24.II 1.1557. 

de Erhardi Kunheim et palatini Marienburgensis [Achatii Czema] ad re
ginam [Catharinam] petitione, ut pro eis in negotio villae eis a duce 
promissae intercedat; de legatione Livonica. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.436. 

Gnedigster furst und ber. 
Icb kan E. F. D. nicbt pergen, das mir meyn ber in vortrawen ange

zegt, wie das Ktinbaim jtzo in ankonft des bern marienburgiscben woy
woden, welcher aucb meynen bern darzu gezogen und gebeten, die konny
gyn ire mt. widderumb um dy dorffer ader gtitter, durcb irer berlicbkei
ten bede vorbiedt, welcbe E. F. D. vorlengst zum studyren aus sondern 
gnaden jnen eingereumbt, anzusprecben und um eyne gnedige vorscbrift 
an E. F. G. mit sonderm fleisse gebeten; welcbs aucb ire mt. an E. F. D. 
zu tbun zugesagt. Indem ist meyn ber alleyn zu irer mt. gangen und der
selben E. F. G. vorigs getbanes scbreiben angezegt. Gebeten, ire mt. wol
den jtzo E. F. G. gelegenbait anseben und die scbweren und boben unko
sten, welcbe ane landt und leuten nit konnen erbalten werden etc., gene
diglicb bedencken, dan ane das, wie E. F. D. scbreiben mitbryngt, E. F. D. 
den seynen und nacb jtzigen genugk aus gnoden getbon. Ire mt. wolden 
derwegen in dusen sacben E. F. D. nit weyter bemtiben. Dan meyn ber 
eygentlicb wuste, das E. F. G. der konnygyn irer mt. nit alleyn in dem, 
sonder wen es aucb eyn vil grossers were, gerne nocb gefallen lebten; 
docb mtiste dy gelegenbeit angeseben seyn etc. Worauf ire mt. gsagt: 
Lieber boffmeister, icb tbu wy eyne gebetbene etc. Ir liebden werden 
sicb in dem, derselben bobem vorstande nocb, mebr darin durcb meyn 
scbreiben wol zu ricbten wyssen etc. Tbete icbs nicbt, wurde mir zu 
ungenaden bescbeen von solcben etc. gerecbnet und ausgelegt werden. 
Solcbs bot mir, gnedigster ber, meyn ber E. F. G. in gebaim zu vormelden 
angezegt. Ist wol abzunbemen, das solcbs alles durcb den [ordensmei-
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ster]"l l) etc. getrieben. Solcbs ferner durcb den marienburgiscben woy
woden etc., weil meyn ber nicbts weyter zur sacben tbudt, soll bey 
irer mt. vortgestellet werden, dan lengist b) dem bande!, domi t er fi.iglich 
vortgeben mocbte, nocbgedocbt und tagteglicb nach im wercke sindt. 

Solcbs bab icb E. F. D. aus bofelicb c) undertbeniglicb nit pergen 
wellen mit pidt, E. F. G. wolden dusen eyngelecbten zeddel dem fetir 
geben etc. 

Die eyflendyscbe potscbaft, wie icb duse stunde bore, sindt in den 
berbergen alzo eingelegt, das keyner ausgeben soll. Widerferet jnen 
etbwas, doruber baben solcbs ferner nit zu clagen. Man wil wol sagen 
von eynem friede. Item der [ordensmeister] a) wil ire mt. dy entnom
mene lande an der grenitzen wider ubergeben. Item den bern ertzbi
schoff 2J wieder eynsetzen. Den bern von Mekelenburg 3) sampt 4 inlen
discben vormundern zum coadiutorn annbemen etc. und vil reden mebr 
etc.; ist aber dorauf nit zu bawen etc. Es sindt nort eytel ufztige, dan, 
wie icb vorstebe, sindt im lande allentbalben ser uneynigk. 

Albier gebets auch langsam etc. zu, wie solchs alles E. F. D. gute 
kontscbaft baben etc. Man wil scbir in allem etc. auf eynem man etc. 
bawen und trawen etc. Was aber in allen bendeln abzunbemen, wer besser 
mtindtlicb dann scbriftlicb dovon zu reden. Wils alzo dusmol berowen 
lassen etc ... Eylendt Wilde, den 24 Marcy 1557. 

a) in ms. signum crucis. 
b) sequitur expunctum: mit 
cl sequitur expunctum: mit 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
undertbenigster diner 

Bernt Pobibll. 

l) Henricus a Galen. 
2) Gulielmus Brandenburgensis. 
3) Christophorus. 

N. 116. 

Vilnae, 26.111.1557. 

de damnis ex prohibita frumenti extra Gedanum exportatione sequen
tibus; de praesenti statu rerum in Livonia. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.436. 

Gnedigster furst und ber. 
Icb bore und vornym, das man mit der ausscbyffunge bardt im wer

cke ist, do dann und zu welcher sacben der doctor Sindictis von Dantzik 
neben Hans Koppen und anderen etc. etc. etc. nit uberstimpt. Zegen an, 
so man getreyde auszustatten verbitten und ire mt. nit auslassen wurde, 
betten dy bern aus Polen etc. trefflicben scbaden und mangel an gelde. 
So sie sicb dann zu felde rusten und scbicken solten, wurde jnen an 
gelde ser gebrecben, dan ir vie! derselben gutter vorsetzt und vorpfendt. 
Darzu wurden dy Niderlendiscbe lande, voratis der printz l) etc. irer ko. 
mt. zu Poln zur unfreuntschaft recbnen. Wen solcbs gescbege, weil do· 
selbst an korn wenig vorbanden etc. In summa, sie scblagen seltzame 
pracktiken fi.ir etc. und ist in dem wol zu mercken, das sie mebr iren 
ntitz, dan ires berrn etc. und der landtscbaft sticben. Dan wie eynjder 
abzunbemen, das eyn ber etc. sey aigen batis etc. wol mit nottorft 
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vorsehen kan, aber ein hausarmer ader gemeyn man etc. etc. mtis warlich 
auf dem marckte stichen etc. 

Die bewuste person etc., so negst zur Thilze bey E. F. G. und nti 
hie ist etc., hot zu vortratiten leuten, dy ich wol kenne, in geheim gesagt: 
Ich weis worlych nit, so es darzu kompt und meyn stymme geben sol, 
weis ich nicht anders, dan zum frieden zu rothen. Dan der her ertzbi· 
schoff 2) ist ein al ter, betagter her; kan noch, so es Gottes wille ist, eyn 
3 jor ader mehr nort a) leben. Solthe man dan solche schwere krige und 
zwyspalt anfohen und ins werck pringen, wuste er nit, ab solchs gero
then. Man mtiste sonst mittel und wege stichen, dornit duse lande un
vortorben plieben. Worumb solchs geschicht, haben E. F. D. aus oban· 
gezegten ursachen wol abzunhemen. Eynjder trachtet auf das seyne etc. 
Geb Got, eynmal mogen gesetigt werden etc. 

Ais gesterigs tages byn ich zu schlosse in der konnigyn zymer ge
wesen. Hot mich dy bewuste person angeredt und gsagt: Lieber Pohibel. 
Ich hab jtzo durch f. d. post schreiben bykommen und in welchem alle 
hendel, so sich in Eyflandt zugetragen, auch was jtziger eyflendischer 
pothe eynbringen wirt etc. etc., begriffen syndt, und weis von dem allem 
etc. etc. Rabe grose sorge, das b) der [Orden] c) auf dusmol wenig ntitz 
schaffen werde. Dan dy mittel und wege, so sie vorschlan, sindt schwer
lich einzugehen. Dunckt mich, das schir dus letzte, ais das erste, erger 
ist. Welchs ko. mt. etc. sambt dem Reich etc. etc. keynesweges annhemen 
wirt, jdoch wirt man es wal jnnen aus kleynen feliren konnen grosse 
angeztindt werden etc. Solche und dergleichen reden haben sich zwi
schen meynem hern und mir alzo ct) durch dy person e) vortraulich zu
getragen. 

Bit E. F. D. dus meyn schreiben in gnaden zugut zu halten und dus 
brifflein dem feur geben ... Eylent Wilde, den 26 Marcii 1557. 

a) in margine. 
b) sequitur verbum expunctum. 
c) in ms. signum crucis. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
under[thenig]ster diner 

Bernt ·Pohibll. 

dl-e) in margine. 
l l Gulżelmus de Orangża. 

2 l Gulżelmus Brandenburgensis. 

N. 117. 
Vilnae, 2.IV.1557. 

de litteris ducis ad se et ad Gabrielem Tarło allatis; de legatione Dani
ca et Livonica a Czema et Assuero Brandt ducem edoctum iri nuntiat; 
epistolam ducis ad regem in alienas manus non incidisse significat; 
quendam Rumpalt in servitium duci commendat; rejert de Matthia 
Schubert; de novis domino suo a profugo Moscovita allatis; de prae· 
dicatoribus Moscovitis etc. 
S i gilZ. 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich wil E. F. D. in aller underthenigkeit nicht pergen, das ich nech

ten E. F. D. gnedigst handtschreiben bey Albrecht Zetzinsky neben mey-
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nes hern, des hoffmeysters etc., alhier am abendt beykommen, meynem 
hern das alles, was seyner grosmechtigkeit zu wissen notig, paldt vor· 
gelessen. Weil aber heut dato ire mt. eyn pancket zur Wyrstippen den 
l. tag May zu bogehen angesteldt, habe ich ferner bey meynem hern, 
domit etzlich hendel schletinigk gdodert, nicht ftiglich anhalten konnen. 
Sal aber in dem allen, domit E. F. D. mit andtwert bogegnet, nichts 
durch meyn erynnern vorseumbt werden. 

Was sich sonst von allerley duser zeit durch dy denischen, eyflendi
schen etc. pothen zugetragen, auch was der abscheit den denischen gewe
sen, auch wie sie weyter dilation bogerdt und als nechten dorauf geandt
wort, werden E. F. D. durch den hern Czemen etc .. sowol auch Assuerum 
Branden, welche solcher hendel aller ein copey etc., gnediglichen eyn
nhemen. Ist ane nodt hivon vil meldunge zu thtin. 

Was sonst auch, gnedigster furst und herr, durch derselben vorigen 
und jtzigen schreiben meyn her allenthalben eingenommen, wirt weyter 
boschait darauf folgen etc. Assuerus Brant ist nechten spat, sopalt er 
E. F. D. brief bykommen, ungeseumbt ken hofe gangen a) in meynunge 
ire ko. mt. anzusprechen, zu dem im meyn her gerothen; dan hette er 
sich ansagen lassen; so hettens ire ko. mt. doch ferner, wie gewonlich 
etc., vorschoben. 

Kan auch E. F. D. in underthenigstem vortrawen nicht pergen, das 
ich vorstanden, als solthe der brief, welchen E. F. D. an die ko. mt. negst 
vortreulich geschrieben, in andere leuthe hende etc. zu lessen etc. kom
men seyn etc. Hyrauf mag ich E. F. D. eigentlich und worhaftiglich be
richten, das derselbe brief, sopalt inen meyn her der ko. mt. zu aigen 
handen zugestelt, meynem hern widderumb durch aigen konigliche han
den ubergeben mit dem koniglichen bofelich, das meyn her denselben 
stuckweis, wie er auch gestellet, ins polnysche transferiren soll und irer 
mt. palt widerpringen und nit setimen soll; welchem koniglichem bofe
lich alzo nachkommen. Und byn alzo in meynem losement allein mit 
meynem hern gesessen, domit er nit gehindert, weil sonst viel uber
lauffens, und solchen briff transferirt. Wie meyn her ken hofe kommen. 
hot ire mt. die atisschryfft angenommen und ubersehen. Indem mein 
her gsagt: Gnedigster konningk. Sal ich b) dusen des hertzogen brief hier 
dem feur geben ader nicht? Hot ire mt. gsagt: Nein, sonder vorpitzir 
in und behalte denselben in guter verwarunge auf, das wen ich in wid
derumb forderen werde, bey dir haben und fynden moge. Welchem, 
gnedigster her, alzo und nit anderst gescheen. Habe den briff auch in 
dato in meyner handt wol vorpitzirt gehabt. Derwegen dorffen sich E. 
F. D. gar nichts bekommern etc. Man kan wol ethaws sich mercken 
lassen, aber der briff ist in keyn andere hende, alleyn irer mt., meyn 
her und ich etc. kommen. Darauf haben sich E. F. D. aigentlich und 
gnediglich zu verlossen etc. 

Das E. F. D. auch eynes gesellen ader dyners gedencken, weis ich 
keynen andern als dusen, der nach alhier ist. Wirt von eynem jdern nit 
anderst genendt, alleyn Rtimpolt. Hot studirt zu Kongsperg. Dynet dem 
alten Meyster, auch dem Folckersam etc. Ist auch pey meynem hern 
gewesen unvormerckt, sal auch wider rpey seyner grosmechtigkeit sain. 
Tregt eynen langen, schwartzn mantel etc., keyne farben doryn; wolthe 
aber E. F. D. anzegen. Habe ich, dunckt mich, gesehen bey des jungen 
hern von Donen dyner, welche alzo gecleidet. Mag villeicht zu Marien
burg gewesen seyn und mit Cristoffen Konarsky hynausgezogen. 

Man hot sonst hier gut acht auf die Eyflendischen. Der Matthis 
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Schubert ist auch alhier mit dem eyflendischen gesanten, ist aber gantz 
styll etc. 

Nechten hot meyn her einen Moskowiter, welcher entronnen ist, 
beym tysche gehabt. Welcher unther andern anzegt, das dy Eyflender 
eynen pothen mit nhamen Hans Holste, wie ich vorstehe, zu dem gros· 
fursten 1> in dy Moschka geschickt und umb hulf villeicht bewerben lassen. 
Wie derselbe do kommen, hot in der grosfurst gefencklich einzihen lassen 
und gibt im alle tag nit anderst dan eynen emer wasser und trticken 
brodt. Das brot und wasser mtis er alles par zalen und wirt im vor 
eynen j dern emer wasser eyn gulden ader 1/2 schock zu zalen angeschla
gen. Hat meyn her gfrogt, worumb das geschege. Spricht der dorauf, der 
grosfurst hab gsagt: Du kompst her wider meynen lieben freundt und 
nachparn, den koningk zu Poln, wider jnen eynen krieg zu erwecken. 
Das wirstu pey mir nit fynden. Meyne vorfarn und ich haben uns alwe· 
gen mit der Cron Polen wol vorhalten. Wie aber deyne herrn, so dich 
gsandt, weis die gantze Moschkow woll, auch was ich vor zuspruche zu 
Eyfflandt habe, ist dem gantzen lande wol wislich. Dorumb nym alzo 
auf dusmol vor gudt etc. Solche und dergleichen reden hab ich von dem
selben Retissen und wier aller gehordt und befindt sich fast alzo etc. 

De equis a camite palatino Rheni Friderico missis. De domino suo 
totum equile suum duci mittere parato. De cornubus cervinis duci ex 
Podolia mittendis ( omittitur). 

Dy moskowytersche predicanten, dovon negst meldunge gethon, sindt 
nach hier; halten fleysig an bey dem worthe Gots; vorsetimen bey dem 
hern woywoden etc. kein predigt etc. Wie ich vorstehe, wil dieselben in 
seynem stetlein mit nhamen Nyeschwessa vorsorgen und halten lassen. 

Was Kunhaim angehet, werden E. F. D. ferner durch meynen hern 
alles eynnhemen etc., den er jtzo in dusen jtzigen hendeln E. F. D. ser 
ntitz etc. etc. Was ich negst seynes thtiendts an E. F. D. geschrieben, 
hab ich aus bofell meins hern gethon. Hoff nicht, ich mich kegen E. F. D. 
in dem fall zu viel eingelossen etc. etc. 

Die potter sampt den kessen sindt auch wol zur stellen kommen. 
Sollen irer mt. durch meynen hern auch uberandtwordt werden ... Raptim 
Wilde, den 2 Aprillis 1557. 

Bit dusen briff dem fetir. 

al sequitur expunctum: und 
bl supra lineam. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster etc. dyner 

Bernt Pohibell. 

Il Ioannes IV Basilides. 

N. 118. 
Vilnae, 8.V.1557. 

de mandato regio ad praelatos, palatia et magnas domos habentes; de 
suo cum legatis regis Romanorum [Ferdinandi I] colloquio. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.436. 

Nonisi post discessum legatorum regis Romanorum et Danici se ad 
ducem venturum esse nuntiat et equum allaturum. Equos a camite pa-
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latino Rheni [Friderico] nondum adductos esse. Equum Frisium, a mar
chione Alberto missum, valde edoctum esse. Palatinum Vilnensem [Nico
laum Radziwiłł] aegrotare (omittitur ). 

Ko. mt. haben auch den geistlichen prelaten alhier anzegen lassen, 
nochdem sie sanderlich grose pallasten und haiisser haben und jtzo 
kortzlich das feiir grosen schaden gethon, das sich eyn jder prelat ader 
thumher auf seyne pfarren und probsteyen bogeben thii, domit, wen die 
aiis Polen ankommen, das man dy hern wohyn zu legen hodt. Der her 
von Tarnoff o etc. wirt in des unthercantzlers hoff das lossement haben 
etc. Der unthercantzler hodt solchs gern gereumbt, wiewal etzlich sich 
boschwerdt, ist aber nichts doran gelegen etc. 

Meyn her hot mich negst den ro. pothen 2 meylen von der Wilden 
under augen ins nachtloger geschicht, dan dyselben eynen tag zuvor an 
meynen hern geschrieben und urn gute berbergen gebeten etc. Habe 
jnen derwegen allen boscheit eingebrocht. Wie ich hynkommen, haben 
sie unther andern angefangen, sanderlich ir secretarii ayner, und urn 
duse jtzige hendel fleyssig gefrogt. Ha b ich soviel a) so zum handel etc. 
gedint, geandtwort. Erstlich sie gesagt, duser jtziger krygk wer nutzli
cher und pesser. Derselbe mochte auf die mittel und wege gelangen, 
dordurch fried und eynigkeit gestifft und erhalten wurde und solcher 
schwerer unkost und geltspillung an den erpfeindt der cristenheit pesser 
und nutzlicher zu wenden etc., wie ich fast aus irer legation dergstalt 
eyngenommen etc. Worauf ich schlecht geandtwort, jdoch mit furbehal
ten, so ich ethwas zu viel mir zugute aufnhemen walten etc. und habe 
angefangen etc., alles jnen wie und welcherley gestalt der Orden jtzt 
lange johr here bey konnygen, fursten und hern auf allen reichstagen 
dergleichen gepracticirt und iren ko. mt. fursetzlich angeben, unange
sehen was arges und mudtwillens hier an ko. grenitzen auch etzlich 
jhor, nach bey alter ko. mt. gezeyten, durch iren gewaldt und trotz fur
genommen und wie sie sich von anfange bis zu ende stets wider den 
hern ertzbischoff 2) etc. gesetzt, ich als eyn dyner i. f. g. des ertzbischoffs 
die zeit wal erfaren etc. In summa, dy Westpfelynge 3) habens allein seyn 
wellen etc. Neulich und letzlich, wie sie mit ko. mt. gsanten etc. auf 
vielfeltigs i:er mt. gnedigst und nochparlichs erpieten trotziglich und 
frewentlich seynt umgangen und wie sie die Cron gemeyndt, derselben 
gethonen aidt bedocht, ist genligsam am tage etc. Derwegen duser vor
genommener kriegk aus keynem fursatz irer ko. mt. etc. furgenommen, 
allein, darff schir sagen, ais gezungen und gedrungen. Wellen anderst 
ire ko. mt. derselben digniteten und estimation bey jdermenniglich erhal
ten, schympf und spodt nit einlegen, so mussen ire mt. solehen stoltz 
und hochmudt der [ordens] hern bJ mit der hulfe des Almechtigen pre
chen etc. und sich eynen hern andern etc. sehen und sporen lassen. Und 
gsagt ferner, das es ser nutz were, frid und eynigkeit zu erhalten, aber 
aus angezegten weitlauffigen ursachen hette eyn jder zu bedencken, was 
in solehem allem zu thun ader vorzunhemen. Und v.rer viel pesser c) zur 
erhaltunge der cristenheidt, das man solches blutvorgiessen, so durch 
keyser, konnige, fursten und hern viel johr ber an den cristen und dem 
gantzen reich geiibt und tetlich gebraucht, solchs alles wider den Tor
cken wer angelegt worden. Und nach jtziger zeit hoch vonnoten, wo nicht 
zu spate, das man den printzen 4) aus Hispanien und Englandt etc. dohyn 
bereden und leyten konthe und andere konnyge und paten meher dy 
grose jtzige rustunge widereynander etc. kegen den Torcken mochte ge
furdt und gebraucht werden. Daran theten ire ro. ko. mt., so solchs 

-116-



durch ire mt. erhalten, Got voraus, dornoch der gantzen cristenhait eyn 
hochloblich und cristlich werck. Duse eyflendysche hendel worden wol, 
ob Godt will, sofer man billiche und leidliche wege leiden kann, wie ge
nugsam und uberflussig durch ko. mt. furgeschlagen etc. beygelegt, so fer 
inen alleyn zu rothen etc. etc. Worauf sie mir nix sonderlichs geandt
wort, alleyn Got wolde vordan alle dynge zum besten schicken. Der 
secretary zeigt aber an: Wolan, wir werden jo horen, was alles der han
del sey. Man hot dausen vil andern bericht eingebrocht etc. Solchs hab 
ich E. F. D., meinem gnedigsten hern, wiewol es an meyner reden nix 
gelegen, doch weyl sie gefrogt und ursach geben, nit vorhalten wellen 
mit bidt, E. F. D. mir dus meyn langes schreiben in gnaden zugudt halten 
etc ... Eylendts Wilde, den 8 May 1557. 

al sequitur expunctum: ich 
b) in ms. signum crucis. 
cl sequitur expunctum: der 
ll Ioannes Tarnowski, cast. Crac. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster und gehorsamer dyner 

Bernt Pohibell. 

2) Gulielmus Brandenburgensis. 
3) agitur fortassis de Gottardo Kettler et 

eius fratribus. 
4) Philippus II. 

N. 119. 

Vilnae, 19.V.1557. 

vinum Rhenense una cum litteris ad reginam se accepisse significat et 
reginae in Rudnik tradidisse; regem ad diem Ascensionis Vilnam 
venturum; oratores regis Romanorum [Ferdinandi I] hodie vel cras 
in Livoniam projecturos. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.436. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 120. 

Vilnae, 22.V.1557. 

de Ioannis Tarnowski conatibus; de confuso statu rerum in Lithuania 
et in Polonia; de causa Georgii Rauter a Jorgenburg cum Ioanne 
Lywe. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.436. 

De incendio Vilnae noctu 18.V. exorto. De oratorum regis Romano
rum ante duos dies in Livoniam discessu (omittitur ). 

Man sagt, der her a) von Tarnoff etc. wer im zoge. Etzlich aber sagen 
anderst etc., dan er habe kortzlich unvormerckt seyne kontschafter hier 
gehabt und alles, wie man sich zum handel schickt, erkunden lassen etc. 
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Weil man aber mehr auf kortzweil etc. zu haben etc. sich befleysset 
und in eynes mannes etc. handt und radt gesehen, wellen dy aus Poln 
auch iren aignen radt bey sich wissen und von denen, so jnen vorhin nit 
zugethan, in krigsgescheften ungemeystert ader gelerndt sayn. In sum
ma, gnedigster her, es trifft E. F. D. gnedigsten bedencken in allem nach. 
Geb Got, nit alles alzo folgen moge. 

Hier ist grosse wirrunge. In Poln gehts auch seltzam zu, wiewol ko. 
mt. von Rudnick haben an den podolyschen woywoden I> schreiben las
sen, das man acht haben sol dem dynstvolck zu bofelen, den under
thonen keyne gewalt zuzufugen. In summa, wir lygen zu lange im arm
brost; thun gleich, wie wir zur hochzeit zihen und uns rusten sollen etc. 
Das kegentheil meynet schir mit der zeit, das wir bey jnen und sy nit 
bey uns fried ansuchen thun etc. 

!eh wil morgen widderumb an meynen hern ken Rudnick. Was ich 
doselbst ferner erkunde, wirt E. F. D. unvorhalten pleiben. !eh wer 
lengist schon pey E. F. D. gewesen, aber meyn her hot mich aufgehalten; 
wil aber der sachen palt ende geben etc. etc. 

Des Jorgen Rai.iters auf Jorgenburg handel, hab ich durch meyns 
hern boffel mit den romyschen pothen dy sachen mit erzelunge aller 
sachen gelegenhait alzo bostellet, das b) ich hoffe, dieselben werden iren 
fleis vorwenden, domi t der Johan Lywe c> zur bezalunge gebrocht etc. 
Habe jnen auch des Rauters briff, welchen er an meynen hern geschickt, 
mitgeben und alle meynunge dorneben angezegt irem erbieten nach. 
Hoff, an irem moglichen fleis nichts abgehen werde... Raptim Wilde, 
den 22 May 1557. 

a) supra lineam. 
b) ex alz correctum. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibll. 

cl sequitur signum. 
l) Ioannes Mielecki. 

N. 121. 

Caunae, 18. VII.1557. 

de sua et secretarii ducis ad regem, quz zam in castris est, profectione; 
de numero et magnitudine exercitus regii; de oratoribus Romanis 
una cum proceribus Ordinis salvum conductum a rege petentibus; 
de capitaneo Samogitiae cum duce convenire cupiente; de avena duci 
a rege missa. 
(Schedula: de candidatis ad dignitatem magistri in Livonia Ordinis). 

Vest. sigilli. 
H BA, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
!eh kann E. F. D. undertheniglich nicht pergen, das ich mit E. F. D. 

secretario Constantino alhier am Sontag a> vor b) dato alhier byn ankom
men und heute dato vonhynnen stracks an dy ko. mt., welche den 17 
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Julii von der Wilde aufprochen und ins feldt gezogen, uns bogeben wel
len, wie E. F. D. durch Constantynus schreiben ferner gnediglich eyn
ztinhemen. 

Wie ich vorstehe und von anderen hore, das irer ko. mt. eyn grosse 
anzal volcks sal beyeynander haben, welchs E. F. D. laudt der mytgege
benen instructien alles durch weyter schreyben, wie alle sachen eyn ge
stalt und was cl allenthalben vorhanden etc. sal angezegt werden, ader 
durch Setzynszky eynnhemen etc. 

Ich byn auch heute dato bey dem hern landtmarschalk Il alhier ge
wessen und seyne erwirden angesprochen und E. F. D. gnedigen und 
freuntlichen grus vormeldet, welchs seyn erwirden mit hohem danck etc. 
gern angenommen. Zeget mir weyter an, das dy romysche potthen wid
derumb an der grenitz sayn und etzliche Ordensherrn, nemlich den kon
tor von Marienborg,2l den komptor von Goldyngen,3l den vogt von Gerwen 4J 

und 2 menner von der rytterschaft mit sich haben und um glaydt ire 
ko. mt. anzusprechen angelangt; welchs ire mt. zu thun abgeschlagen; 
alleyn wen ire mt. auf dy grenitze kommen werden, sollen sie gefordert 
und vorgelossen werden. Was sie eynbryngen, gibt dy zeit zu vornhemen. 
Wie ich vorstehe und mercke, haben ir schnorken und puchen, was ange
ben und gedencken, bessern katif zu geben etc. 

Der her starost aus Somayten 5J ist nechten hir zu Kawen gewessen 
und sich noch Wilkenhofen bogeben; doselbst er E. F. D. warthen wirt, 
wie E. F. D. durch seynen eygner dyner, welchen er an E. F. D. abfertigen 
wil, vornhemen werden. 

Dy ko. mt. haben von der lyttyschen Jorgenburg, wie ich gesehen, 
etzlich viel fuder habern E. F. D. zum besten bis an dy grenitzen furen 
lassen, wie mir gsagt. Wil aber pesser dornoch forschen und sal E. F. D. 
von allem mit ersten imer moglich nix vorhalten pleiben ... Raptim Ka
wen, den 18 July 1557. 

Schedula: 

E. F. D. 
underthenigster dyner P-te. 

Bernt Pohibll. 

Man sagt auch, gnedigster her, das dy Eyflender den Furstenberger 6J 

keynesweges zum meyster annhemen wellen und fast ins gemeyne auf 
dysen hern lantmarschalken etc., so hir zu Kawen ist, stymmen; doch 
nit alle. Welchs zu vornhemen ferner dy zeit wirt geben. 

Es syndt auch etzlich polnische hern mit irem mithabendem gesindt 
hier gelegen und grossen widerwillen den burgern getriben auch gsagt, 
so ko. mt. mit den Eyflendern sich vortragen werden, wollen sie dusse 
konigliche lande, welchen zugk sie nhemen werden, selbst pltindern, do
mit sie irem schaden nochkommen mogen. Derwegen fyl iro gudt und 
habe wegthun, do es am sichersten etc. Ut in litteris. 

al sequitur verbum expunctum. 
b) in margine. 
cl verbum correctum. 

ll Christophorus vom Neuenhofe <von der 
Ley). 

2) Philippus Schall de Bel!. 
3) Henricus Stedingk. 
4 l Bernardus von Smerten. 
5) Hieronymus Chodkiewicz. 
6) Gulielmus a Fiirstenberg. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 122. 

Ex castris prope Onikszty, 13.VIII.1557. 

de viribus et magnitudine copiarum Polonarum et Lithuanarum; de lega
tis Romanis et Livonicis exercitum Polonum mirantibus; de oratori
bus magistri Livoniensis salvum conductum ad regem Poloniae expe
tentibus etc. 

(Schedula: de tractatu inter archiepiscopum Rigensem et Ordinem 
in Livonia inito; de negotio ducis a se regi exposito). 

Sigill. 
H BA, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und ber. 
!eh kan E. F. D. von dusen jtzigen romischen etc. und eiflendischen 

hendeln nicht viel schreiben, weil man tagteglich imer handeldt, doch im 
grtinde nichts eigentlichs zu erfaren ist. Wer ser viel zu schreiben, wen 
man auf aller letite reden und nochsagen zu pawen bette. 

Die ko. mt. sindt den XI Augusti mit dem gantzen hehr ins feldth 
gertickt und dieselben als polnisch und lyttisch sampt dem hoffgesindt 
etc., so hier in dusem loger vorhanden, im felde gesehen., sindt zum mey
sten tail, noch eins jdern gelegenhait gantz wol gertist gewesen. Man 
wil sie aller geschetzet haben ufs weynigste in dy 20000 starck, eynes 
teyles wellen sagen in dy 30000 myteynander. Es sey nti, wie im wolle, 
es ist eyn schon volck zu ross beyeynander gesehen worden. Hot von 
morgen an bis an den abendth geweret; sint eyne grose balbe, auch wol 
eyne gantze meylen umhergschweyft in eynem gerawmen felde. Dy lyt
tische hern, der ber woywode von der Wilde 1> und der von Trocken,2> 
Somayten,3> sampt andern, sint in guter rustunge gewesen, ausgenommen 
dy bayoren: eyn jder noch seyner gelegenhait und wie des landes bratich 
und gewonhait ist. Das ich E. F. D., wie starck eyn jder kommen sey, 
kan ich warlich nit wissen, hab auch nort von der anzal sagen horen etc. 

Die romischen gsanten sampt den ordenischen sindt auch kegen den 
obendt, doch mit urlatib etc., ins feldt kommen und den gantzen haufen 
in dusem loger ubersehen und gsagt, sie nit vormeynet hetten, an dusem 
ort solchen volck beyeynander zu fynden etc. ane dyjennigen, so nach 
an der grenitze synt bey dem hern woywoden polotzky 4) und wytowski '> 
etc., welche auch in dy 8000 sollen beyeynander haben sampt den Thatern. 

Des sollen dy hern von Tarnoff,6> der junger, und dy von Posen, hern 
von Gorka,7> auch hier seyn, welche 600 wolgertiste pferde ane dy draben 
mitpryngen. 

Ich vorstehe, wy man auch sagt, das dy ornyschen alles noch boge
ren irer ko. mt. thun und eyngehn wellen; alleyn haben bogert im nhamen 
des jtzigen meysters, des Furstenbergers,B> eyn sicher cristlich sicher 
glaydt aus dy grenitz zu irer ko. mt. personlich zu kommen. Alsdan sal 
alle handlunge beygelecht und geschlossen werden. Wiewol duse gesanten 
genugsam mit der volmacht, nemlich der komptor von Marienborg 9) und 
eyner von der ritterschaft, Grothatisen genant, von den eyflendyschen 
vorsehen, doch pitten und bogeren sie solchs zu vollentzihen, in des 
jtzigen meysters beywesen gescheen moge. Wiewol ire mt. sich nit balde, 
auch gar nix haben einlossen wellen, sonder strack auf voriger meinunge 
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plieben, und haben dy rethe mit jnen vor sich selbst handeln lassen. 
Es ist nort, wy ir art ist, dy sachen und hendel aufzuschieben, dan dy 
zeit kompt heran, das vort mehr im felde etc. nit vielmehr gfunden. Es 
haben ire mt. schon an den woywoden polotzky etc. geschrieben, sopalt 
dy bothen an der grenitz mit den Thatern und hussarn eynen eynfal 
zu thun, alleyn nit brennen und morden soli. Doch kan es so schlecht 
nit zugehen; welchs alles dy zeyt geben wirt etc. 

Man hot vonhynnen dy groste sttick, 2 widderumb ken der Wilde 
schicken wellen und andere ubrige al krigsrtistunge meher, so unfuglich, 
der bosen wege vortzubryngen hundert und 40 pferdt, dy loss gangen, 
gesattelt dergleichen, so sich dy handlunge nit recht anlest, wil man im 
nhamen Gots des ersten auf Batisske an das schlos, wie man sagt, 
rticken und mit jnen, was weyter folgt, verstichen. 

Man sagt, E. F. D. seynt atich gfodert. hl Nit weis ich, aus bewusten 
ursachen solchs, wo nit anderst darzu gethan seyn wirt.cJ 

Dy eyflendischen boten werden wol tractirt; doch mus man sich 
hutten mit jnen keyn gesprech zu halten; sint etzlich gefencklich einge
nommen. 

Es kan nit lange vortmehr anstehen, dan alle dyngk als tetir und 
meret sich tagteglich. Nechten spat ist eyn bayor durch 2 draben erschos
sen worden, welche im mit gewalt ins treydt gfallen und gewalt than; 
sint 2 gefangen, werden auch leiden mtissen. Man helt scharpf regiment; 
wirt durch den obermarschalk und hauptman aus Poln etc. Miletzky 10 l 

etc. nichts nochgelossen. 
Auf der ro. gsanten friedlich zusagen haben dy Ordnischen 300 kne

chte getirlobt, welche auch zu schiff hynwegkkommen. Man klagt ser 
uber dy ro. gesanten, wie unvorsichtig mit der sachen umgangen, iren 
ntitz mehr, dan ires hern, und dJ sonderlich duser Cronen gsucht, wy 
solchs allem E. F. D. gtiten bericht eingenommen. 

Hoff auch, kortz bey E. F. D. zu seyn. Warthe nort, wo nach der 
handel hynatis, wiewol ser ungelegen, hir zu warthen; doch mtis man es 
nhemen, wie es dy zeit geydt ... Gantz eylent aus dem loger an der Schwen
try bey Onixta, den 13 Augusti 1557. 

E. F. D. 
underthenigster, w[illiger] dyner 

Berndt Pohibll. 

Schedula: de tractatu inter archiepiscopum Rigensem et Ordinem in 
Livonia; de negotio ducis regi exposito. 

Nechten noch dato ist dy handlunge, gnedigster her, zwischen marg
graff Wilhelm, ertzbischoff etc., i. f. g. alzo vorglichen worden, das der 
Orden seyn f. d. gantz in integrum restituirn soll, nichts aussgeschlossen 
und vor das sie alle vitalien in iren ntitz gepraucht und dy hetiser ent
plosset, sollen sie anderthalbhundert last rockken i. f. g. dem hern ertz
bischoffen geben. Hetite dato handelt man um dy unkosten, so duser zeit 
aufgangen. 

Ich habe irer ko. mt. E. F. D. boschwer, im ersten ich ankommmen, 
allenthalben sampt aller gelegenhait angezegt. Worauf ire mt. geantwort 
und in dy bende geschlagen: Ich wil in keynem wege den hertzogen 
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auslassen. Was mich betrifft, sal seyner l. gleichsfall auch gescheen. 
Her Fabian Czeme etc. heute vor essens dergleichen auch gethan und 
ire mt. Kunhaim den hern unthercantzler mit allem fleis auch erynnert. 
Was nti der Almechtige vordan gnade geben und vorleyen wirt, das steht 
in seynem gothlichen willen, und wellen das beste hoffen. Wiewol tagteg
lich allerley geredt und gehandelt, doch alwegen sich vorenderth, alzo 
das man, wiewol die so im loger sindt, nicht wissen hot konnen, was 
noch zu schreiben sich zymen ader geburen wolde. Ich habe alles, wie 
mirs doch nit von geryngen personen vorkommen, E. F. D. angezegt. 
Wils nach eyn 2 tag allenthalben ansehen, wo dy sachen weyter hynaus 
will etc. und E. F. D. alles einbryngen etc. 

a) sequitur verbum expunctum. 
b)·c> linea subductum. 
d) in margine. 
l) Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 
2) Nicolaus Radziwill « Rujus ». 
3) Hieronymus Chodkiewicz. 
4) Stanislaus Dowojna. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

5) Stephanus Zbaraslci pal. Vitebscensis. 
6) Ioannes Christophorus. 
7) Lucas et Andreas. 
8) Gultelmus a Fiirstenberg. 
9) Philippus Schall von Bell. 
lO> Ioa:·znes Mielecki. 

N. 123. 

Ex castris prope Onikszty, 14.VIII.1557. 

de quodam captivo Livoniensi; suadet, ut oratores ducis potius oratio
nibus et persuasionibus quam litteris agant; adducit regis dictum 
de Gulielmo a Filrstenberg. 

Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Weyl Constantynn vonhynnen an E. F. D. vorresset, hab ich gleich 

auch mich mit im vonhynnen bogeben wellen, doch hab ichs erstlich 
her Fabian Czemen etc. angezegt, welcher vor gudt angesehen, ich von
hynnen ais heute dato mich mit konigUchem hehr aufs heutige nachtlo· 
ger bogeben solte, dan dy Eyflendyschen nach nit abgefertigt, wie den 
E. F. D. von allem, wie Constantin bericht, gnediglichen einnhemen 
werden. 

Man hodt nechten eynen landtknecht, gleych wie eyn hoffmeyster, 
in eynem hofe etc. aus Eyflandt hier gefencklich hergebracht. Welchen 
dy Thatern nicht weydt vom schlosse Bawssky bey nachtschloffender 
zeit uffgehaben, demselben in dy 1400 mark benommen, ander andere 
klenodia meher etc. Ist des vogts von Bawsky ambtman im hofe ge
wessen. Man hot jnen heute an der ketthen am wagen midthynwegk 
ufs nachtloger genommen etc. 

Gnedigster furst und her. Viel, dy E. F. D. alles guts gonnen, sehen 
gerne, das E. F. D. jo ehe jo pesser eyne statliche botschaft, die mehr 
mit reden und persuadirn dan mit briffen geschickt und gefast weren, 
dann jtzo an der grenitz urn allerley bedencken fast notigk seyn will. 

Ich mercke, dy Eyfflendyschen werden pey uns bis auf dy grenitz 
pleyben. Kompt dan der coadiutor 'Furstenbergk, wirt man jnen. Es solle 
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auch dy ko. mt. etc. heute gesagt haben, wie den gefangnen angesehn, 
wolte Godt, ich den Furstenberger dergestalt alzo sehen mochte etc. 

Ich wil, gnedigster her, nach eyn 2 tag die hendel sehen und aus
warthen und mich zum ehesten imer moglich an E. F. D. vorfugen etc ... 
Eylendt im auszuge aus dem loge·r Onixta, den 14 Augusti 1557. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 124. 

E. F. D. 
underthenigster dyner etc. 

Bernt Pohibll. 

Ex castris regiis ad Posspywe, 23.VIII.1557. 

de legatione regis Romanorum [Ferdinandi I]; de lega tione Livoniensium 
et Pomeraniae; de missione Assueri Brandt et doctoris Jonae, orato
rum ducis, etc.; de quarum exitu se postea signijicaturum esse pro
mittit. 
Sigill. 
H BA, B 2b, K.436. 

Genedigster furst un d herr. 
Ich gebe E. F. D. undertheniglichen zu erkennen, w1e das ich mich 

gerne lengist an E. F. D. bogeben hette, auch die zeit ehe dan Constantyn 
E. F. D. secretarii vonhynnen abzogen. Weil er aber selberst sich an 
E. F. D. aufgemacht, byn ich alzo in koniglichem loger plieben und den
noch imer bey der ko. mt., sowol durch herren Czemen IJ etc. als durch 
mich, um abfertigunge angehalten. Worauf ire mt. imer gesagt: Du mtist 
vortzihen, dan sichst wol, wie sich tagteglich die hendel etc. vorendern, 
alzo das ich schir selberst nit weis, wen dy handlunge mi t den ro. potten 2> 
und Eyfflendern eynmal auf eyn ordth gebrocht. Kan derwegen f. d. 
dusmoll nix eigentlichs dorauf i. f. g. pawen hetten, iren liebden zu 
schreiben ader zu entpytten lassen. Du sichst selberst wol, wy ich mich 
leyden mUs etc. Hoff aber, es werde eynmal und in kortzen auch eyn 
ende gewynnen etc. 

Die romischen poten sindt den 21 Augusti ane dy Eyfflender etc. 
sonderlichen im offentlichen loger abgefertigt. Haben auch von irer mt. 
an dy ro. ko. mt. noch vielgehabten handlungen und reden, welche pu
blice gescheen, entpfangen und abgedanckt. Wiewol viel hyn und wider 
aus eynem gezelt ins ander sich mit allerley beredunge noch der abfer
tigunge sich zugetragen und fast in alles irer ko. mt. bogern noch ausge
nommen ane dy unkosten etc. gewylliget, sint sie doch fast mit der abfer
tigunge, wy man dy denyschen poten etc. abgericht, endtlich abgeschie
den. Ire ko. mt. haben auch in selben artikeln angezogen, das sie nit in 
dem kegen dem ro. reich ethwas je vorzunhemen ader abbruch zu thun 
bedacht sint gewessen, sonder alleyn den schympf, spodt und schaden, 
so die Eyfflender nach bey alter ko. mt. und jtziger lange jore hero 
geubt und begangen - jnen den Eyflendern, weyl keyn ermantinge noch 
beschickunge geholffen, beyn jnen ntimeher zu suchen etc. 

In summa, dy Romischen sindt ser ubel doran, sonderlich dy 4 
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gesanten. Klagen aucb ser bardt uber sie, aucb mit weynenden ai.igen, 
das sie ubel durcb dy ro. potben vorfuret sindt worden, dan auf vil ge
nommenes gescbencke baben sie jnen gewyssen frieden dorauf eyn 2 
fenleyn knecbt aucb geurlobt, befynden jtzo aber gantz und gar das wi· 
derspiel. Icb weis vor gewis, gnedigster ber, das sie uber dy anzal irer 
ros ader pferde, wie sie von der Wilde in Eiflant gezogen, uber dy 30 
mitgebrocbt. Zu dem baben sie aucb keyn zerunge zur Wilde gebabt. 
Haben durcb den bern Makowetzky, welcber jnen beym bern Hans Kop
pen 600 fl. zuwege pracbt uf eynen scbultpriff, aucb von irem prystaffen 
zur Wylde 100 ungeriscbe fl. gelyben, alzo das sie mit ebren baben vort· 
kommen mogen etc. Jtzo aber ni.i sy widerkommen, ist solcbs alles ge
zaldt worden, dan dy Eyfflender baben jnen gudt weden geben etc.; 
welcbs jnen als unerfarnen solcber wicbtigen und grosen bendel zwy
scben solcben potentatem marter und leiden wol getbon etc. Wie sie 
aber jtzo vor jdermennyglicb bestanden und nocb ist offentlicb am tage, 
dan es wirt nicbt unvorbolen geredt etc., wie sie iren ni.itz etc. und 
nicbt wolfardt duser lande gesucbt etc. Zudem bot man nit anderst 
gemeyndt, sie weren ni.i schon mit der abfertigunge zufrieden. Kommen 
allererst pald am abendt zu dem bern cantzler,3> bitten mit allem fleis, 
sie mocbten nacb eyns mit irer ko. mt. sicb bereden; welcbs irer mt. 
alzo angezegt. Worauf ire mt. gesagt: Icb babe sie eynmoll abgefertigt; 
dopey wil icbs pleiben lassen. Wellen sie uber das weyter mit mir ziben, 
kan icb jnen dy strosse nicbt scblissen. Lyss micb beduncken, sie betten 
zeidt und weyl geni.iugk gebabt, betten sie was guts bandeln wellen etc. 
Alzo sindt sie nocb gegebner abfertigunge gleicb wol mitgezogen. Mit 
was ri.ibm und preis, konnen E. F. D. leicbtlicb abnbemen. Icb mercke, 
sy besorgen eyn anders. Sie synt zu bocb uber iren mytgegebnen bofelicb 
gefflogen etc. Besorgen in irem ankommen wenig danck zu erbolen. Die 
Eyflendyscben 4) syndt, wie man weis, ire zwene vorangezogen. Wie man 
sagt, der comptur von Marienburg aucb mit. Haben sicb bardt bekom
merdt. Vorsebe micb, wie icb vorstebe, das sie auf dy grenitz sampt 
dem Furstenberger SJ kommen werden und sicb in gutlicbe und endtlicbe 
bandlunge einlossen. Wer pesser, dy ro. poten weren do sie seyn solten. 
Mocbte meber nutz und frommen gescbafft und ausgericbt werden. Dan 
man redt leiden scbympflicb von jnen, der Orden dergleicben. Wolten 
sicb lengst vorglicben baben etc. Was aus dusem allen sicb ergibt, bot 
man ferner zu vornbemen. 

Es baben aucb, gnedigster ber, al E. F. D.hl eynen briff albier an Con
stantinn secretarien und eynen an dy ko. mt. gescbickt, welcben eyn 
Pommer, genandt Natzmer, bier ins ko. loger gebrocbt ken Salla eyn 
flecken alzo genant, welcben icb, weyl Constantyni.is nit bie gewesen, in 
seynem nbamen gebrocben. Und befynde, das gedocbter Natzmer als eyn 
gesanter von f. d. zu Pommern etc. in anligenden sacben bey iren mt. 
zu tbi.in und neben seynen mitbabenden briffen ire mt. anzusprecben. 
Bin icb zu im gangen und im angeboten, sofer er dy ko. mt. anzusprechen 
bedocbt, salt im palt widerfaren. Worauf er geandtwort, er were gar 
keyn gesanter, weil er dy pommeryscben potben, welcb mit den ko. in 
Eyflandt gewesen, albir zu Salla vor sicb fi.inden, bette er bofelicb seyne 
werbi.inge neben den briffen jnen abzulegen. In fall, so sie nit zur stelle 
gewesen, bette er solcbs tbun und ausricbten mi.issen. Wie icb solcbs vor
nommen, bab icbs dopey pleiben lossen und E. F. D. briff, so von im 
entpfangen, dem bern untercantzler mit wissen des hern Czemen etc., 
ebe dan dy Pommerscben c) abgefertigt, uberandtwordtb. 
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Und mtis jtzo wider aufs erste kommen. Dan, wie die ro. poten 
neben jnen ire abfertigunge entpfangen, sindt dy ro. dasmal aus dem 
gezelt gangen. Des sint dy pommeryschen doryn plieben und der elteste 
angefangen irer mt. urn audientz gebeten. Welchs im palt in beywesen 
aller hern und rethe etc.d> vorgi.innet. Wie er nti seyn oration wegen der 
pommerischen fursten mit hochsten erbyeten wol gethon, halt er die 
briffe irer mt. auch zugestelt. Welchs furstliche und pommerysche erpie
tunge mit hohen ko. gnaden gern gehordt und angenommen. Wie dieselbe 
potschaft gewesen, werden E. F. D. sander zweyfel wol wissen. Dan dy 
summa fast alzo, wiewal i. f. d. zu Pommern dem ro reich als lehenfur· 
sten vorwandt etc. Jdoch, wie sie vorstanden, das duser jtziger zwyspalt 
nit vorglichen, wiewal gehofft hetten etc., so wallen sie sich doch sofer 
irer ko. mt. i. f. d. im fall der nodt zu thun hetten kegen ire ko. mt. 
mit htilff und radt etc. alzo erzegen, das sie als ire mt. bludtsfreunde 
etc. sollen vormerckt und gespordt werden. Dorauf sollen sich ire ko. mt. 
vorlossen, und andere hoffworthe mehr, so sich zugetragen. !re c) ko. mt. 
sint auch wol eontent gewesen und eyn freundenspill machen lossen etc. 

Femer, gnedigster furst und her, sindt E. F. D. gsanten, der her 
Assuerus Brant und doctor Jonas, alhier an dy ko. mt. ins feltlager in 
eyn dorfleyn, Polpywos, den 21 tag Augusti ankommen sampt dem meke· 
lenborgischen doctori Justi Jona etc. und sindt den andern tag, den 22 
Augusti, vor dy ko. mt. ins gezeldt palt noch gehaltenem sermon gfodert 
wcrden etc. Wie ich vormerckt, sindt von irer mt. gnediglichen angenom
men etc. Der her wylnischer woywod 6> etc. hat n dieselben E. F. D. gsanten 
in eyn berbergen in gdochtem dorfleyn neben zugegebenen przystaifen 
legen lassen und am obent anzegen, sy solten sich am morgen frti sarnpt 
dem przystarfen aufmachen und in eyn stetlein, Possmall 71 genandt, welchs 
4 meylen vordan, bogeben und ire mt. doselbst den 24 Augusti erwarten, 
dan ire mt. zogen mit dem hoher gemach urn des grossen geschutzes 
halben etc. Was nti, gnedigster her, in allem femer, auch mit den romi
schen ausgericht, sal femer, sapalt ich abfertigunge bykomme, durch 
mich undertheniglich eingebrocht werden etc., dan ich gem mit gutem 
grunde, wie auch E. F. D. gsanten vor gudt angesehen, vonhynnen mich 
bogeben wolthe. 

Der mekelenborgische hot auch noch E. F. D. gesanten audientz 
gehabt, dem hern wilnischen woywoden etc. eynen schonen henxt mit
brocht etc. 

Solchs alles hab ich in duser nacht vorgangen geschrieben, E. F. D., 
meinem gnedigsten hem, nit vorhalten wellen. Ich wer lengist abzogen, 
alleyn her Czema etc. hot es nicht geroten, auch weyl E. F. D. sonst ny
mandts hie gehabt. Ich hoff E. F. D. werden mit mir, derselben under
thenigem dyner, auf dusmol gnediglich zufriden seyn ... Eylendt aus koni· 
glichm loger zu Posspywe, den 23 Augusti 1557. 

al·bl supra lineam. 
c) sequitur littera expuncta. 
dl sequitur expunctum: bal 
el verbum correctum. 
fl sequitur expunctum: sn 
1l Achatius. 

E. F. D. 
underthenigster etc. dyner 

Bemdt Pohibell. 

2 J I oannes Ocieski. 
3 J Phiiippus Sclzall de Bell. 
4) Gulielmus a Fii.rstenberg magister Livo· 

niae. 
5) Nicolaus Radziwill « Niger ». 
6) Poswol. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 125. 

Vilnae, 15.X.1557. 

nomine domini sui, Gabrielis Tarło, et dominorum Czema ac Myszkawski 
ducem salutat; vinum, caseos et butyrum grate a rege accepta esse 
nuntiat; vitra ocularia (die ocularien ader bryllen) se duci procura
turum esse; de bonis Lubenen (Łubnie?) prope pagum Schwentry, 
10 milliaria a Ragneta distantibus, a duce sibi dono datis. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1558 

N. 126. 
Vilnae, 26.IV.1558. 

de mora in litteris mittendis; de regis et reginae [Catharinae] itinere; 
de rege Romanorum [Ferdinando I] imperatore pmclamato; de re
bus religionis; de causis discordiae inter palatinum Vilnensem [Nico
lauro Radziwiłł cc Nigrum >>] et capitaneum Samogitiae [Hieronymum 
Chodkiewicz]; de imperatoris desiderio cum rege Poloniae conve
niendi; de capitaneatu Tucholiensi. 
(Schedula: de caseis et butyro regi mittendis omittitur). 

Sigill. 
Partim ed. Wotschke, Abraham Culvensis, suppl. LI. 

H B A, B 2b, K.436. 

Gnedigster furst und her. 
Ich habe alhie pey zegern E. F. D. gnedigst handtschreiben bykom

men und nach schuldiger und dynstlicher pflicht bey meynem hern, do· 
midt dy abfertigunge gefolgt, angehalthen, dach abzunhemen, das var 
dusem auszuge hyn und wider zu thtin, alzo das man zur abfertigunge 
nit palt kommen kann. 

Ire ka. mt. sollen den 10 Maii auf sain. Es steht gleich uff der wage, 
dan mancherley geredt, es soll nach eyn 8 tage lenger ufgeschoben wer
den. Mit der kannygyn, irer mt., dergleichen. Dy soll stracks uff Croca 
nach Trinitatis zihen; ist auch nach ungewis. Eyns teils wellen sagen, 
das ire mt. schwerlich urn Michaeli aus ken Croca kommen werden. Ire 
mt. in den umligenden orthem die zeit uber, bis das getraidt aus dem 
felde ist, enthalten etc. 

Man hot alhier kartz dovar, ehe dan E. F. D. postzeger alhier ankom
men, zeytunge aus Deutzschlanden von jtziger key. mt.l> rethen, doch 
sanderlich durch eynen hern Cywssman genandt geschrieben, das nti dy 
ro. ko. mt. gewesen jtzo zum keyserlichen ampt etc. beruffen sein. Geb 
Got gluck und hayl etc. 

Ire mt. dy konnygyn sindt auf gethon E. F. D. schreiben, weyl es 
midt andern wol ubereyngestympt, gantz gnediglich und wol zufrieden 
gewest und danekparlich angenommen, wie dan E. F. D. atis irer mt. 
schreyben zu ersehen. 

Der wylnysche waywod, hertzog Radzywil, hort man, das seyn f. g. 
auch in Poln mit ka. mt. zihen werden. 

Die pfaffen etc. schreyen a uf den cantzeln, sein a) jtzt new angefan
gene ceremanien. Nemlich, das man dy sacrament anderst dan vorhyn 
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gibt; welchs dan grosse irrunge macht, das man von eynem zum andern 
greifft.b> Man hot alhier auch gesagt, wie der her Lasko1> etc. bey E. F. D. 
in guter, gnediger vorhaltunge sey, auch alzo, das er von E. F. D. mit 
eynem aignen hausse und darnach mit guter nottorft vorsehen etc. Wie c> 
dem nU allem, weis ich nicht. Man besorgt, das er vielleicht in Preusen 
etc. auch was aurichten wirt, weyl er sich in dem orth bogeben etc. 
Die letidth reden und schreiben viel; was an dem aber zu glauben, gibt 
die zeidth. 

Der her wilnische woywod etc. hodt sich negst mit dem hern staro
sten aus Somayten etc. vor ko. mt. mit harthen worthen, auch schir hett 
mogen zun straichen kommen bogriffen, sindt auch alzo im grym und 
grosen drewwarthen voneynander gescheden. Kompt von der heyradt 
bero, welche des hern Kothkowitz bruder 2> mit des hertzagen von Schlutzky 
schwestern 3) in kortzen vollentzogen. Dann ir, de hertzogyn, vatter, der 
von Schlutzko, hot dem freulein eyne summa geldes bey seyn lebtagen 
vormacht. Wil aber jtzo nit folgen und werden andere practiken gesucht 
etc. etc. Was hyraus mit der zeidt erfolgt, hot man zu vornemen. 

Man hot auch in kortzen meynem hern aus Deutzschlant geschrieben, 
wie das dy jtzige key. mt., sapalt es zu thun d) imer maglich ist, sich 
hertzlich gern mit unserm hern und konnynge etc. sehen wolthen. Und 
zeget gleich an, so es dorzu keme, das ire key. mt. ordt und stelle kegen 
Bresław legen wtirden. So hernochmals sich ethwas zutrtige, hot man zu 
erfaren. 

Der her e) Fabian Czema, pommerellischer woywod etc., hot seynen 
aignen dyner alhier sollicitirt durch meynen hern pey der ko. mt. das 
ampt Taiichell den beden jungen hern, George von Basen und dem jungen 
hern von Donen, Heinrichen, noch fl seynem absterben auch zu irer beder 
lebtage innehaben und genissen mogen. Ist an dem, das solchs pey der 
ko. mt. wirt erhalten werden etc. Ich merck, der her pommerellische 
woywod etc. wil den ehestandt vortmehr unbekommert lossen etc ... Raptim 
Wilde, den 26 Aprillis 1558. 

a) verbum correctum. 
b) suprascriptum. 
c) hic in margine: fil wissen lassen 
d) in margine: sal welther wissen lassen 
e> sequuntur litterae expunctae : Ac 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster, gehorsamer diner 

Bernt Pohibll. 
fl supra lineam. 
1l Ferdinandus J. 
2l Ioannes. 
21 Georgius. 
3) Sophia Słucka, soror Georgii et Simonis, 

filia Georgii. 

N. 127. 
Caunae, 12.V.1558. 

de suo a Ragneta dilato discessu; de regis ob gravem palatini Vilnensis, 
Nicolai Radziwiłł, aegritudinem protectione retardata; de suo crasti
no Vilnam itinere, ubi mandata ducis exsequetur; de marsalco pro
vinciae [Christophoro von dem Neuenhofe], salvum eondueturn re
gium contra Ordinem Theutonicum habere volente. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

-128-



Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 128. 

Vilnae, 10. V 1.1558. 

de reginae [Catharinae] inter ducem et imperatorem [Ferdinandum I] 
mediatione; de palatini Vilnensis, Nicolai Radziwiłł [(( Nigri >>], ora· 
tione in honorem palatini Trocensis [Nicolai Radziwiłł << Rufi >>], ca
pitanei exercituum Lithuaniae nominati; de nuptiis filiae defuncti 
palatini Vilnensis, Ioannis Hlebowicz, cum ensifero Wolski. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.436. 

Ob Nicolai Radziwiłł aegritudinem citius hanc epistolam mittere se 

non potuisse. Nunc recuperata meliori valetudine, eundem Radziwiłł una 
cum rege Brestam se conferre. Dominurn suum, Gabrielem Tarło, inde in 
7 septimani.s reginam in itinere Cracoviam versum comitaturum esse 
( omittitur). 

Den briff, so E. F. D. mit aigner hant an ire mt. dy konnygyn ge
schrieben, hab ich irer mt. in aigen handen, weyl meyn her nicht aus 
obangezegten ursachen ausgangen, wegen E. F. D. undertheniglich ube
rantwort. Welchen briff ire mt. meynem hern durch Typelskyrchern in 
dy herbergen zugeschickt und gnediglich bogerende, das der briff uber
sehen und wie am boquemsten, dornit die sachen desto bas bey key. mt. 
geforderth a) ire key. mt. etzlicher artikel halben doryn vorfasset, zu 
schreiben were. Welchs alzo vortretilich gescheen und irer mt., wie der 
sachen am besten zu thi.in, angezegt etc. Dann in dem wol zi.i mercken, 
das ire mt. den handel nort gern und b) mit E. F. D. mit sondern gnaden 
etc. gut c) meynen etc., wie E. F. D. inliegendt zu ersehen. 

Meyn her sehe auch wol vor gudt an, weyl zeger der Rentzel sich 
fleyssig in auferlegten bofelich heldt, das er in E. F. D. diensten weyter 
an andere orthe, dornit er nachmals desto nutzlicher und boquemer 
E. F. D. dynen mochte, moge gebrai.icht werden. Welchs alles E. F. D. 
heimgesteldt etc. 

Wie nechten dem woywoden von Trocken aus bofel irer mt. die lyt
tische hauptmannschaft uberandtwort, hot der her Radzywil, woywod etc. 
zur Wilde, eyne statliche oration gethan, alzo das er in solehem auferlegten 
ambt Got voraus furchten und dy ehre geben solde, dornoch seyner 
vorfaren, irer mannlichen tadt ingedenck sayn und von bosen leben, 
sofer im Got syg und gli.ick geben sol, abstehen und sich anderer zum 
exempel dargeben, das von jdermenniglich gesagt und bekant wirt, das 
er in elichen und nicht in eynem etc. unelichen leben, wie bishero und 
nach gescheen, erfunden werde, mit anderen viel umstendigen reden 
mehr. Ist auch zu erparmen, das eyn loser balk eyn erliche person, wel
che mit jungen, schonen erben durch Gots segen etc. vorsehen, derselben 
vorgehen soll. Got vorley pesseri.ing etc. etc. 

Nechten ist peyloger mit des slten woywoden zur Wilde Glebowitz 
tochter,l) welche der her Wolsky 2) mehtznyk zur ehe genommen, gehalten 
worden. Man gibt im zur ehestei.ir, wie man sagt, 25000 fl. etc. 

Ich hab, gnedigster furst und her, am negsten noch Kongspergk urn 
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meins hern hoffttich an den hern burggraffen doselbst geschrieben. Hoff, 
ich werde es ntimehr zu Rangnit vor myr zti fynden etc ... Daturn Wilde, 
den 10 Juny 1558. 

aJ sequitur verbum expunctum. 
b) supra lineam. 
eJ sequitur expunctum: segen 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

lJ Barbara filia Ioannis. 
2) Sigismundus Wolski. 

N. 129. 

Vilnae, 22.VI.1558. 

aegrotum [Nicolaum Radziwiłł « Nigrum >>] iam convaluisse nuntiat et C au
nam protectum esse; de regina [Catharina] in ducem bene propensa; 
de domini sui, Gabrielis Tarło, longa aegritudine et de periculo cancri 
ed imminente, nisi a medico bene curatus esset. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E. F. D. in aller underthenigkait nicht bergen, das mir durch 

den von Kunhaym E. F. D. schreiben warden und inhalts eingenommen. 
Erstlich, kan ich E. F. D. nicht pergen, das der krancke etc. widderumb 
genesen und gesundt worden. Ist den 16 Jtiny vonhynnen aufm wasser 
sampt seynem gemahel und anderen hynab noch Kawen gefaren, do
selbst das gebiedt einztinhemen und alle dynge noch seynem besten zu 
ordnen etc. Den zoll doselbst dergleichen, welchen zoll etzlichen Jtiden 
wirt eyngereumbt werden. Ist moglich, das viel dynge geendert, alzo das 
solchs der stadt meher zu dan abtreglich und nicht eyn mensch wie 
bishero, sander andere auch neben dem eynen sich neren und erbalthen 
konnen. Man sagt alhier, wie er doselbst ankommen, sey eyn newer thtirn 
am rodthause gar bis an den grundt ader gleich der erden eyngefallen, 
doch Got lob, keyn schaden gescheen etc. Ich habs nit gesehen, gnedig
ster her, ader andere leuthe habens hir vor worhait gesagt etc. 

De aegritudine domini sui, Gabrielis Tarło, cui ulcus in mento orturn 
nisi a medico recte curatum esset, cancri periculum exstitisset ( omittitur ). 
Litteras Sigismundi ab Berberstein transmittit (quae tamen desunt). 

Daturn Wilde, den 22 Juny 1558. 
E. F. D. 

gantz underthenigster dyner 
Bernt Pohibell. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 130. 

Insterburgi, 10.VII.1558. 

nomine domini sui rogat, ut litteras ad reginam [Catharinam] dux in 
manus eius Gradnam mittat; se nunc ad ducem venire non posse 
signijicat seque excusat; Gabrielem Tarło meliore nunc jrui valetu
dine nuntiat. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 131. 

Krupiszki, 12. VII.1558. 

de Nicolai Radziwiłł meliore valetudine et de eius nova religione. 
S i gilZ. 
Partim ed. Wotschke, Abraham Culvensis, suppl. LII, sub dato loci 
erroneo: Vilnae pro Krupiszki, eodem die. 
H B A, B 2b, K.436. 

Litteras ducis se in itinere accepisse nuntiat. Suadet, ut dux Grod
nam veniat, ubi regina [Catharina] die 27.VII. erit. Nicolaurn Radziwiłł 
cum tata aula sua ad nuptias Nicolai Trzebuchowski, cubiculi regii prae
jecti, Brestam projectum esse, quo etiam rex Crasnostavia se conjeret 
( omittitur). 

Der her Radziwil hot am obent den 12 Julii dy konnygyn sampt seyner 
g. furstyn im schlosse gesegnet und alzo auf Bratinschwyges durch by 
nacht wegzogen. Man hot ein zeitlangk ser an seyner gstinthait gezwey
felt; hot schwerlich gelegen und under dy doctores sich bogeben mtissen; 
hot sich aber was gebessert. Got vorley vordan mit gnaden. Man sagt wol 
in geheym, das er eyne wellische feygen sal genossen haben, welchs dy 
pfaffen etc. etc. gerne eontent etc. und jubelirn wurden. Ab dem nu alzo, 
weis der liebe Got am besten. Man redt ubel von seyner jtzigen ange
fangenen neuen religion; sanderlich mit dem sacrament macht eyne 
grosse zwyspalt etc. und ergerntis; auch alzo, das man E. F. D. bey vielen 
in pesten gedenckt, das dieselbe pey voriger ordnunge, wie es allenthalben 
gehalten, eintrechtiglich pleiben etc. und nicht vorendern etc. Und wirt 
mit dusem des hern woywoden unbillichen vornhemen vyel gespeyes etc.; 
wy vorgessen, von vornhemen leliten etc. eingehalten. 

Ich ubersende hyrneben E. F. D. eynen druck, welcher meynem hern 
kortzlich von eynem guten freunde aus Deutzschlanden zugeschickt. So 
E. F. D. dergleichen nit bykommen hetten, werden E. F. D. zur mtissygen 
zeit mancherley darynnen vornhemen ... 

De equis ( omittitur). 
Raptim Kraupischken, 12 Julii 1558. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1560 

N. 132. 

Vilnae, 16. V II.1560. 

de nullo exitu sui Gedanum itineris in negotio Nicolai Jon, ducis cellarii 
(« kellerknecht >>), qui summam 600 talerorum sibi appropriavit; de 
exspectato adventu legatorum ducis Magni; de palatini Trocensis [Ni
colai Radziwiłł] Polociam versus projectione. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 133. 

Vilnae, 25. V II.1560. 

de concionatore ducis Otmaro Epplino a rege in audientia excepto; de 
eodem concionatore a palatino Vilnensi [Nicolao Radziwiłł] bene 
tractato; de adventu oratoris magistri Livoniensis, pecuniam a rege 
petentis; de pecunia et clenodiis a regina Bona in Italiam exportatis; 
de pace inter Turcas et regem Persarum [Tahmasp Sophi] inita; de 
exspectato adventu legationis Tartarorum; de oratore ducis, Ioanne 
Schnell, a rege et a vicecancellario [Ioanne Przerembski] accepto; de 
negotiis Achillis Scipionis etc. 

Sigill. 
Partim ed. Wotschke, Abraham Culvensis, suppl. LXI. 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E. F. D. undertheniglich nit pergen, das E. F. D. hoffpredi 

cant Epplini.is M. alhir vor wenig tagen ankommen und durch meynen 
hern vor dy ko. mt. zur audientz am abendt vorgebracht. Dieweyl dan 
etzliche gaistliche personen mit irer mt. in pallast kommen, haben ire 
mt. dasselbe pi.ich unvormerckt meynem berren zu behalten geben und 
des anderen tages widderumb holen lassen und mit fleis zu ubersehen 
eyner sonderlichen person in bofelich geben. 

Dem hern wilnischen woywoden dergleichen ist der her predicant 
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auf gudtduncken meyns hern zu seyner gnaden ken Lawkyschken in hoff 
gefaren und doselbst das ander ptich sampt E. F. D. briff in aigen handt 
zugesteldth. Welchs seyn g. mit gnaden gantz gern von im angenommen 
und unvormerckt vorschaffunge gethan, das gedochter ber Epplin durch 
des hern woywoden doctores ist zum morgenmall um etzlicher untherre· 
dunge willen geladen worden; in welcher vorsamltinge sich allerley zu 
reden, sonderlich vom sacrament zugetragen. Wiewol sich ber Epplintis 
nicht fast hodt um vordochts willen mit viel worten eyngelassen etc., 
doch letzlich noch vieler gehabter colluctition ire meynunge stuckweis 
in schrifften uberzugeben bogert; welchs sie ztigesagt; hoff, dem auch 
alzo nochkommen sey. Dan der ber woywod hat den ber Epplinum 
anreden lossen und bogerdt, das er als morgen am tage Jacobi eyn 
sermon in des hern Gastolts 1> hove, welcher jtzo dem hern woywoden 
zukompt, thun soll; welchs auch alzo bewilliget etc. Was sich ferner 
zutregt, gibt die zeit, auch werdens E. F. D. in seyn~r widderkonfft alles 
wol eynnhemen. 

Es ist auch, gnedigster her, ein gesanter von jtzigen hern meyster 2> 
alhier mit namen Bronau an dy ko. mt. kommen. Bogerdt entsatztinge 
und par gelt darneben. Was belangendt ist das krigsvolck, ist vor etzlich 
tagen zu ros und ftis vonhynnen an dy grenitz vorruckt, der ber woywod 
von Trocken 3) dergleichen. Bosorge, wie offentlich am tage, das dusem 
furstentumb Littauen mehr zu schaden und nachteil, dan zu ntitz und 
rettunge der arme landen Eyflandt gereicht. Ist teglich alhir ein erparm
lichs klagen der armen underthonen, wie sie von den unsern gar zu 
boden gespoliert und aller irer habe, welche auch vorhanden, gewal
tiglich benommen werden und doch dorpey nichts wercklichs ausgericht 
etc. etc. 

Was gelt zu ubersenden dem hern meyster betrifft, ist duser zeit 
wenigk vorhanden ader aufzubringen, quia dominus hiis opus habet, doch 
wirt man im bey dusem pothen Brtinow, ungeferlich eyn 50 tausent fl. 
dusmol ztischicken. Ich hab auch von meynem hern in guten vortrawen 
beute vornommen, das er auch doran mtis, und gibt der ko. mt. zu hulff 
20000 fl. Heut dusen tag bot er 8000 abgelegt, das ander sal hernoch 
auch folgen. Vor solche summa sall er eyn ambt in Reussen gelegen, 
welchs in dy 3000 fl. jerlich einpringt, solange bis solch gelt erlegt, 
inhaben und vor sich mit aller nutzunge gepratichen ader einem, der im 
gefellig, einsetzen;a> welcher dovon allen boschait thun soll etc. 

I eh bore auch von etzlichen, das der jtzige woywode von Posen 4> etc. 
abermols auf ein ort landes in Grosspoln etc. hunderttausent fl. und mehr 
ausrichten und geben sal, aber alwegen mehr mit schaden dan mit fro
men etc. Sie haben dy lande, ire mt. haben nort den nhamen. 

Man hodt auch hieher kurtzlich geschrieben, das ko. mt. mtitter, dy 
alte konnygyn,'> der Got gnad, ire schetze und parschafft so lange zeit 
aus Poln ins Welschlandt geschickt und grosse summa wegkgelyhen, sal 
im cammergericht der ko. mt. widderumb sollen zugesprochen sayn; wel
che an der summa an parem golde zu rechenen achthalb mol hundert
tausent ducaten so hyn und ber aussgelyhen. 

Konnyngk Philippus aus Hispanien sall dy summa, auch so im 
Welschlanden entpfangen, erlegt haben. Wie es vordan sich mit dem und 
andern ferner anlossen wirt, gibt die zeit. 

Von dem auszuge nach Croca ader Poln ist alhir nix gewis dovon 
zu schreiben. Man sagt wol auf Michaeli eyn reichstag b> zu halten. Got 

-133-



weis, man sporet alhir, das ko. mt. mehr in Lyttauen dan in Poln sich 
fynden wil lassen. 

Die konnygyn,6l ire mt., sindt Godt lob wal gesundt. Werden dato mit 
irer ko. mt. zur Wyrsuppen sampt beden fretieleyn sayn und eyn panketh 
halten etc. 

Es sal auch eyn tatarische potschaft alhir kommen, ungeferlich in 
dy 300 pferden. Vorstehe, das er ubel zufrieden, das der krigk mit dem 
Maskowiter so nachlesigk und langsam vorgestellet wirt etc. 

Die konnygyn, ire mt., haben auch schreiben bykommen, wie das 
der Sofey ader Perser mit dem Torcken eyn frieden beschlossen und 
eyngangen etc. So dem alzo, wer nicht gudt vor dy kristenhait etc. etc. 

Der abt aus der Olyfa 7> und seyn wicterpart zancken sich nach imer 
urn dy aptey. Wem sie nach zufallen,c> auch der den grosten seckel haben 
wirt, demselben magk geholffen werden etc. 

E. F. D. gesanter Hans Schnelle ist hir. Hot eynmol vor ko. mt. 
audientz gehabt, auch 2 mol peym hern unthercantzler.s> Was Thomas 
Kossen sachen antrifft, hab ich vorhin E. F. D. zugeschrieben. Was ferner 
Hans Schnellen gewerbe alhir, kan ich nicht wissen. Meyn ber thut soviel 
als mtiglich. 

Achilles Stipio, der erlich man, wartet auf boschait; mtis nach ein 
wenig vorzihen. Hoff zu Got, das er ethwas ausrichten werde. Meyn ber 
thut warlich allen fleis, alleyn das jtzo viel hendel furfallen. MUs derwe
gen stunde und zeit, sanderlich der was haben und ausrichten wil, ersehen 
seyn. Ich, vor meyn gerynge person, dyne im mit anhalten und fleissiger 
sollicitirunge hertzlich gern. Hoff zum lieben Godt, der werde vordan 
gnad vorleyen. Meyn ber wil den hern woywoden auch zu hulff nhemen, 
mittel und wege zu suchen, nicht underlassen etc... Daturn Wilde am 
tage Jacobi 1560. 

E. F. D. 

underthenigster, gehorssamer dyner etc. 
Bernt Pohibll. 

al inter ein et setzen verbum expunctum. 4) Martinus Zborowski. 

bl verbum correctum. 
cl sequitur verbum expunctum. 
!l Stanislaus Gasztołd. 

2) Gottardus Kettler. 
3) Nicolaus Radziwiłł « Rujus ». 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

5) Bona. 
6) Catharina. 
7) Casparus Geschkau, aubas Olivensis. 
8) Ioannes Przerembski. 

N. 134. 

Vilnae, 26.VIII.1560. 

epistolas Cracovia ad dominurn suum, Gabrielem Tarło, missas transmit
tit; caseos et butyrum regi et reginae [Catharinae] mitti petit. 

Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 135. 

Caunae, 18.IX.1560. 

de querelis et causis iudicialibus debitorurn defuncti Conradi Knopff, 
cuius frater, Ioannes Knopff, est tenutarius bonorum Burkarsdorff, 
Gabrieli Tarło a duce Alberto ad vitam concessorum. 
S i gilZ. 
H B A, B 2b, K.436. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 136. 

Vilnae, 4.X.1560. 

de legatione Moscovitica pacem perpetuam cum Polonia desiderante; de 
adventu decani capituli Rigensis; de Achille Scipione expeditionem 
suam exspectante; de babus et sale Valentini Stalle sine telonei solu· 
tione non transigendis; de infelici casu Ioannis Schnell, ducis eon· 
siliarii; de negotio Nicolai Jon; de libro ab Otmaro Epplino regi alla· 
to; de pueris nobilibus in aula ducis educandis; nova ex exteris re· 
gionibus (in annexa epistoła Sigismundi ab Herberstein). 
Vest. sigilli. 
( Annexum: exemplar litterarum Sigismundi ab Nerberstein ad Ga· 
brielem Tarło, Viennae, 4.IX.1560). 
H B A, B 2b, K.436. 

De vino, butyro et caseis a duce missis, grate a rege et regina 
acceptis ( omittitur). 

Was sonst von auslendischer zeytunge, sanderlich vom Mosskowiter 
duser zeit vorhanden, werden E. F. D. palt folgen. Den 28 Septembris 
ist der gesante vom Maskowiter 1J alhier ankommen. Dy ko. mt. haben 
im alle drabanten zu ross, in sonderhait das gantz hoffgesindt, alzo das 
in alles 300 pferde gewesen, entkegengeschickt und im felde annhemen 
und bis in dy berbergen pringen lassen etc., folgendts den l Octobris 
ken schlosse zur audientz kommen lassen, den 3 Octobris dergleichen; 
morgen sal er auch urn 9 audientz haben etc. Solde E. F. D. wol etzwas 
dovon schreiben, so ist nach nichts mit im geschlossen etc., alleyn das 
man teglich in vorschlossenem rothe gewesen etc. Dus schreibe ich E. 
F. D., meinem gnedigsten hern, alzo in der eilen dohin, weil ich eynen 
potthen, welcher an E. F. D. grenitz wonet, doch in ko. mt. lande etc., 
domidt dennoch E. F. D., sovil duse kortze tage sich zugetragen, dusmol 
wissen mogen. Dus weys ich zum tayl, das der Moslwwiter bogert eynen 
ewigen fried mit ko. mt. eynzugehen und fest zu halten. Was aber dy 
Eyfflender belangt, sagt er offentlich, das weren und syndt seyne gloppy, 
das ist so viel, ais seyne eigne paliren etc. Haben ire mt. ethwas an landt 
und leuthen bykommen, das mogen ire mt. wol mit fried behalten. Das 
er aber eingenommen, wil er auch nicht vorlossen. Dan er ist boreidt 
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sigil und brief darzulegen, wie und welcherley gestalt dy Eyflender ader 
Orden sich kegen seynem forfaren, sowol auch kegen seyne aigen person 
vorsigelt und vorbrifft haben und in so vie! joren nichts gehalten etc. 
Solche und dergleichen ursachen mebr etc., welche E. F. D. hernacher 
bey Kynwangen allenthalben vornhemen werden. Was morgen widderumb 
gehandelt, gibt dy zeit. Duser potthe hot nicht vortzihen wellen. Ich 
mercke, man wirt jnen nicht lange ufhalthen. Ich balte und hore von 
etzlichen etc., das es zum fried und anstandt gereichen wirt etc. Dan 
etbwas mit im anzufangen, weyl der wynter ankompt, ist schwerlich, 
weil dy lande hyn und hero vorterbet und machtloss worden etc. 

Der her thumdechant 21 des ertzstift Riga al ist von wegen des hern 
ertzbischoffs 3J etc. alhir nach sampt des herren meysters 4) und b> der stadt 
Refell sindico etc.; warthen auf boscheidth; ligen auf gross unkosten und 
richten wenigk aus etc. Dy auf der grenitzen, so ausgeschickt und dusen 
sommer gelegen, baben wenigk oder gar nix ausgericht, nort das ubrige, 
so aucb vorhanden hyndurcber procht, alzo das dy armen leute kom· 
mers balben gudtwillig zum Moskowiter laufen, domidt sie erhalten 
werden etc. etc. 

Der ber Achilles Scipio wartet nach auf abfertigiinge; sal heute dato 
gewis durch den hern woywoden zur W ilde 5l etc. und meynen bern eynen 
entlichen boscheit haben. Wie ich spore, so wirt man jnen nach Riga 
senden neben andern, so doselbst hyn salle vorordnet werden. Ab solchs 
nti vorgehet, kan man vor wor nach nit wissen, dan es vorkerdt sich 
allerley etc. schir teglich. Ich schreib, wie ichs gehort. Was sich heut 
und ferner bogibt, bleibt E.F .D., meinem gnedigsten hern, unvorhalten 
etc. 

Mein her hot vonwegen Valtyn Stollen peym hern unthercantzler 6J 

eyne dilation durch sayn zusagen erbalthen. Was die 1000 ocbssen ader 
saltz zolfrey zu geben belangt, kan nicht sayn, dan dy Jtiden baben allen· 
thalben zolle in vorpfendunge etc., alzo das stedte und merckte ab- und 
nich zunhemen. Kan was in dem ferner gebandelt werden, gibt die zeidth 
etc. Dan cl Godt dem reicben etc., welcher dem armen unvorscbult das 
brodt aus dem matil zeticht, wol vorgelten wirt. 

Der Hans Schnel, E. F. D. dyner und radt, ist alhir; weis um sain 
thtiendt gar nix; zegt an, er babe an meynen hern schreiben und bofe
lich; habe bishero nichts gespurdt. Ist vorgangen 14 tage zu unfal durch 
seynen knecht kommen, welcher jnen bede bende vorwundt etc.; schickt 
sich zur pesserunge. Der knecht ist alhier pey etzlichen Teutzschen vor· 
borgen etc. An wem dy schtilt, weil es am obent spat gescheen, werden 
sie am pesten wissen etc. 

Um den glaitsbrief, Clement Schmidt belangent, auszubryngen, sal 
nicht in vorgessen gestelt werden. 

Ich bette mich gern lengist vonhynnen bogeben, so ist meyn her 
imer mit schwachait beladen gewesen. Hodt sich, Godt lob, jtzo geb lange 
wol gebesserth. 

Was den keller [knecht] Nickel John belangt, berowet meyn her pey 
voriger meynunge. Wil auch gern dem hern Hans Schachtman schreiben 
lassen. Doch weyl gedochter kelner im nhamen uff key. freybrief dy 
600 thaler uf dJ E. F. D. genommen, wil meyn her gar nicht zweyfeln. 
E. F. D. werden sich in ansehunge des underthenigen guten willens etc. 
gnediglichen erzegen. 

Das ptich, so der her Volmar Epplinus etc. hier der ko. mt. etc. ge· 
brocht, haben ire mt. dem hoffpredicanten, her Pekarsky,7l uberandtwor-
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ten lassen. Welcher mich gefrogt, wie es im gefallen. Gsagt, wuste an dem 
keynen mangel sanderlich nicht etc.; were mit grosem fleis zusammen
getragen etc. 

Was den hern Kothkowitz B> seyner 2 sone 9l halben etc. belangt, ist 
duser zeit nicht hier. Palt er kompt, wirt dem handel ferner endt gegeben 
werden. Dy ko. mt. haben des vorstorbnen cammermeysters Niclas eyn 
Schlesinger etc., welcher 3 sone gelossen, wolgezogne knaben, zu sich 
gefodert, auch des willens, weyl ir vatter seliger ein erlich etc. man 
gewesen, dieselben wol zu vorsorgen etc., ist irer ko. mt. gerothen durch 
etzliche etc., dieselbe knaben an E. F. D. zu fertigen, do sy dan am 
besten zum stUdio mochten und konthen gehalten werden. Worauf ire 
ko. mt. gsagt, es wurde E. F. D. zufyel, weil des hern Kotkowitz sone 
auch vorhanden. Doch wolden es ire mt. in bedenc:ken nhemen, aufdas 
einer hynab E. F. D. zugesant wi.irde etc. Meyn her hat irer mt. aus 
vorigen E. F. D. schreiben allen bericht gethan, wieviel edle knaben pey 
dem jungen hern, E. F. D. son, schon vorordnet werden etc. Uber dy zal 
wolde E. F. D. ungern mehr annhemen etc. Doch solthen ire ko. mt. 
gewis dovor wissen und halten, das E. F. D. uff bogeren irer ko. mt. 
garnichts abschlagen wurden, sondern mit allem, woryn E. F. D. irer 
ko. mt. auch in eynem grossern wolfaren konthen, weren E. F. D. boreidt 
und willigk. Worauf ire mt. gsagt: Das weis ich gewis etc. Wil ferner 
mich zu richten wissen. 

Von dem und andern werden E. F. D. ferner durch meins herrn 
schreiben in gnaden vornhemen. Dus habe ich alzo in eylen E. F. D. mit 
kortzen unangezegt nicht lassen mogen. Das ich auch, gnedigster furst 
und her, bey derselben in vordocht, ich ethwas in erynnerunge meins 
hern E. F. D. offte zti schreiben fatil und nachlesigk, hab ich, weis Got, 
offte ich ursach gehabt, ungern vorsetimbt; auch ist dy ursach, das meyn 
her mit schwacheit bisweilen beladen gewesen und nicht offt auch im 
jegedt nit gewesen etc. ken hoff kommen. Hoff, E. F. D., meyn gnedigster 
her, werden mich auf dusmol in gnaden entschuldigt nhemen, dan negst 
Godt und E. F. D. treu und underthenige dinste zu erzegen, bin ich als 
viel jore her gethon und nach bis in dy grtiben etc. zu thun pflichtig 
und schtildigk ... Eylent Wilde, 4 Octobris 1560. 

al supra lineam. 
b) sequitur expunctum: des 
c) in margine. 
dl supra lineam. 
l) Ioannes IV Basilides. 
2) Iacobus Meck. 
3) Gulielmus Brandenburgensis. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibll. 

4) Gottardus Kettler. 
5) Nicolaus Radziwill « Niger ». 
6) Ioannes Przerembski. 
7) Hieronymus Piekarski, minister in Biała (?) 

8) Gregorius Chodkiewicz. 
9) Andreas et Alexander. 

Annexum: Sigismundus ab Berberstein ad Gabrielem Tarło, die 4.IX.1560. 

Des hern Sigmtindts von Herbersteyn, freihern etc., schreiben an den 
hern G. Tarlo, hoffmeystern etc. 

Aus Wien. 
Die ko. mt. in Hispanien hot eynen grosen schaden vom Torken erlyt

ten. So haben sich doch dy Hispanier zu Gerbts cristlich, ritterlich und 
gantz wol gehalten, das ntimals keyn sorge ist duses jores zu erwarthen. 
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In Franckreich stets sorglich. Der religion, auch des regiments hai
ben, sollen fast uffrurig sain. Der konnigk 1l jtingk und nicht gesundt. 
Man sagt, das viel kaufletit im Niderlandt, auch Obern Deutzschlant, in 
groser gefahr stehen, etzlich auch gar vortorben etc., um das jnen von 
grosen hauptern etc. mit bezalunge der interesse, auch der hauptsumma, 
nicht beschicht. Dy welt vorkerdt sich in viel sachen etc. 

Alhir pey ko. m t. sindt viel potschaften; vom bapst 2) 2, der eynen 
bischoff Hosetis von Heilsperg, der ander des papst vetter,3l eyner von 
Ems; was ein krigsmann, jtzo ein pischoff etc. Dan dy konnygen von 
Hispanien 4) und Franckreich SJ dy bede sindt um den vorstaydt strittig. 

Venediger,6l der hertzog von Ferrar,7l MantUa BJ Florentz,9> Gentia IO) 

und ander mehr, alhier, das die stadt Wien schir zu kleyn wil sain und 
herbergen gar hardt sint zii bekommen. Ist auch ein hertzog von Me
kl[en]btirg Hl jtzundt alhir. Ich glaub, so lange Wien steht, nit so grosen 
mangel an wein und prodt gehabt als jtzmals. Man bringt vil reyn und 
neckerweyn am wasser hero. Man schenckt dy umb 32 und XL, das schir 
nit zii glauben ist etc. Datum Wien, 4 Septembris. 

!) Franciscus II. 
2> Pius IV. 
3) Marcus Sittich ab Hohenems. 
4) Philippus II. 
5) Franciscus II. 
6) Hieronymus Priuli. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

7) Alphonsus II. 
8> Gulielmus. 
9) Cosmus I. 

IOJ Hieronymus Vivaldi. 
11 > Ioannes Albertus Megapolensis. 

N. 137. 

Vilnae, 4.X.1560. 

de suis cum mercatore ftalico et Iudaeo Turcico de succino pertracta
tionibus; de legatione Moscovitica; de Ernesto Weyer inter aulicos 
cooptato; de Gabriele Tarlo capitaneatum Covaliensem in Volinia 
assecuto; de epistola Gulielmi a Fiirstenberg ex carcere; de magna 
pecuniae summa regi post mortem matris [reginae Bonae] in Italia 
relicta. 

Sigill. 
H BA, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E. F. D. undertheniglich nicht pergen, das eyn wellischer 

katifman und eyn torkyscher JUde alhier zu mir kommen (weyl sie mich 
als eyn dyner E. F. D. gewust) und an mich fleissig bogerdt, ich jnen 
zugudt eyn 5 ader 6 thonn bornstayn, nicht von dem auserlessenen, 
sonder wie in Godt geben etc., wie thetir man denselben haben und ums 
par gelt kaufen mochte, erforschen solthe. Sopalt ich das einen gruntli
chen boschait erlangen wurde, wolthe sie sich ferner mit mir bereden. 
Solchs zu erkundigen habe ichs mich irpotthen. Was ich in dem fallE. F. D. 
vor eynen boschaidt bekommen werde, wil ich jnen gerne, dornoch sie 
sich zu richten, mitthailen. 

Dusen tag ist ko. mt. sampt den rethen mit den moskowyterischen 
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gesanten im rodt vorschlossen gewesen, alzo das noch nymandts aigent
lich weis, was vorgebracht und beschlossen. Hot in dy 4 stunden langk 
geweret. So was an tag kompt, wie ane zweyfel, pleibt E. F. D. unvor
porgen. Man hot alhir eyn 2 rodth lantzknechte wegen ko. mt. fast den 
sommer uber in berbergen gehalten der meynunge, sie ethwan worzti zu 
geprauchen; sindt aber vor III tagen georlobt worden und eynem jdern 
8 elen damask und III daler zugestelt etc. 

Ernst Weyer aus Pommern ist mit 8 henxsten in dyenst vor eynen 
hoffman angenommen. 

Meyn her hot eyne hauptmanschaft von ko. mt. bykommen; ist in der 
Wolleyn gelegen; heyst Kowffla; hot 20000 fl. geben, wirt nach mehr fol
gen mtissen; kan alle jor 3000 fl. ane die wiltntis und andere accidentia 
eynnhemen. Dasselbige gelt weis nit anderst, in Eyflant kommen und 
dem meyster ztigestelt ist etc. 

Der alte meyster Furstenperger hodt kleglich aus seynem gefencknus 
geschrieben. Hoff, dy copey zu haben. Beclagt sich der untreti, so im von 
den knechten uffm hatis Velynn begegnet. Man handelt, das man zur 
erlosunge an seyne stadt eynen moskowiterschen knessen, so hir gfangen 
gebrocht, ausgeben will etc. 

Ich habe auch horen sagen, doch wil ichs E. F. D. nit vor gewis 
schreiben, das dy ko. mt. eyne grosse summa geldes aus Welschlandt von 
wegen der vorstorbenen mtitter, der Got gnad etc., bykommen soll. Der 
konigk in Hispanien 1> sampt den Venedigern wellen das irige geben. 
Wolte Godt, es alzo were, konde dornit nach vill ntitzes geschafft werden 
etc. Wer auch hoch vonnoten ... Daturn raptim Wilde, den 4 Octobris spat 
1560. 

l) Philippus II. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 138. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibll. 

Vilnae, 12.X.1560. 

de litteris ducis a se domino suo, Gabrieli Tarło, lectis; de Achille Sci
pione regis mandata exspectante; de legatione Moscovitica; de pala
tino Vilnensi se ad expeditionem Rigam versus parante; de legatis 
archiepiscopi Rigensis [Gulielmi] et civitatis Revaliensis nondum expe
ditis; de marsalei Livoniae [Philippi Schall de Bell] querelis etc. 
S i gilZ. 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster fur s t und herr. 
Ich kann E. F. D. undertheniglichen nicht pergen, das mir negst 

E. F. D. aigen gnedigst handtschreyben pey E. F. D. post Kymvangen 
alhier ist zukommen, im selben alles noch nottorft undertheniglichen 
eingenommen etc. Dieweyl dann im selben E. F. D. schreiben meyn her, 
der her hoffmayster, durch E. F. D. mit sondern gnaden gnediglichen 
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gedacht wirt, habe ich meynem hern denselben briff, wort zu wordt, 
vorgelesen etc. In a) welchem meyn herr gantz hertzlich erfreudt und der 
gnedigsten irpietunge nicht genugsam dancken hodt konnen. Berowet 
indem, das er E. F. D. stets gantz treuer und williger dyner pleiben und 
sterben will etc. 

Was hern Achillem Scipionem belangt etc., ist nach alhier. Dy ko. 
mt. haben jnen warthen hayssen etc.; sopalt duse moskowitersche pot
schaft abgefertigt, san er auch sayn boschaidt haben. In der herbergen 
san er auch aus koniglichem schatz gefreyet werden etc. Wohyn ader 
an welchen ordt dy ko. mt. jnen ordnen und prauchen werden, kan er 
auch, meyn her, nach zur zeit nicht wissen etc. 

Der jtzige potthe des Moskowyters 1> wirt und san duse konfftigen 
Montag, den 14 Octobris, abgefertigt werden. Ko. mt. haben jnen vor
gangen Dornstag uffm schlosse zum morgenmall gehabt und jnen stadt
lich vorehren lassen. Doch ist der gesante am tysche sampt seynem mit
gesellen gantz tratirig und bekommert gesessen und keyne frewde an 
ime sehen lassen. Ist nach dem tysche von eynem hern gefragt worden, 
was doch dy ursach. Hodt er geandtwort, es wer wol billich, auch hetten 
sich ko. mt. viel solch panketh kosten lassen, das er guter dinge etc. 
were. Aber die potschaft, so er an ko. mt geworben, wer nach mit keyner 
frucht abgangen. Im fall es gescheen, alsdann wer zeit gewesen, frolich 
zu sayn etc. und nicht vor der abfertigunge etc., weil die nicht noch seynem 
gfallen gelatidth. Dann hette er saynem hern, dem Moskowiter, dy both
schaft noch willen ausgericht, wer dPsto gnediger in sayner ankonft 
entpfangen worden etc. Die erste potschaft, wie ich vormerck, ist wegen 
eynes ewigen frieden etc. mit ko. mt. zu beschlissen. Die andere ist von
wegen fretileyn Katharina, welche der Moskowiter zum elichen gemaell 
bogerdt etc. Hore aber, das sie keynen geneigten aber guten willen darzu 
habe, solchs auch, wie mir gsagt, mi t weynenden b) awgen zu erkennen 
geben etc. Was ferner hyraus erfolgt, gibt die zeit. 

Die ko. mt. haben ire posten an die stende der Cron Polen wegen 
duser 2 artikel vonhynnen abgefertigt, dieselben zu beradtschlagen etc. 
Sopaldt dieselben mit beschlossener andtwort widderumb ankommen, 
wellen ire ko. mt. seyne aigne potschafter in die Moskow abfertigen etc. 

Duser jtziger moskowitersche gsante hodt auch vor koniglichen re
then gsagt und bogerdt, das ire ko. mt. in seyner legation althe, vor
stendige, erfarne leuthe, so in rethen und wichtigen hendeln wol ge
braucht, zu seynem herren senden wolthe, und nicht, wie vielmaln 
gescheen, jtinge, unerfarne gesellen, die mehr ires aigen ntitzes, dann 
irer ko. mt. und der lande bestes doselbst vorstellen etc. In welchem er 
nicht unbillich geredt; ist durch etzliche dordurch, weyl es der worhaidt 
gemehs, gelobt worden etc. Wer nti, gnedigster furst und ber, der ge
sante sayn wirdt, kan man nach aygendtlich nicht wissen. Man saget 
wol von dem hern Ewstaftio etc., der rewschische vicecantzler;2> ist nach 
ungewis etc. 

Der her wilnische woywoda 3> etc. sall nach Riga sich rusten. Bo
gerdt mith sich das konniglich hoffgesindt, dy hern Czemen, Bassen, 
von Donen und andere etc. mit zum einztige. Ab es nti vortgehet ader 
nicht, gibt erfarunge weyter. 

Der erzbischoffliche 4) c) gesante, mgr Jacobus Merckh, und der sin
dicus von Refell sindt nach alhir; warthen auf abfertigunge, welche vor
schoben, bis der moskowitersche gesante hinwegk. Ich bynn auch, gnedig-
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ster furst und her, nechten in eynem orthe gewesen, doselbst eyn Masko
witer im glag gesessen, unther andern gedocht des gefangnen Fursten
bergers etc. gewesenem meyster etc., das er nicht leichtlich der gefenck
nus erledigt wirt werden aus cl.er ursach etc., nochdem er eyn sonder 
feyndt je und alwegen der Kron Poln gewesen, sich stets harstallig und 
hochmuttig erzegt, ist zu befurchten, das der Maskowiter jnen, so es 
nicht zu frieden gedeyen wurde etc., zu eynem obristen aufwerfen und 
erwelen wtirde und im all syn deutzsch krigsvolck, welche sich fast 
teglich pey im meren, undergeben etc. Ist in dem auch E. F. D., weil 
er derselben auch nicht gewogen, gedocht worden. Doch reden dy letithe 
noch irer ardth, ist aber dornit nicht ausgericht etc. 

Wie dan E. F. D. der denischen gesanten auch gedencken, das dovon 
keyn meldunge gescheen ist urn der willen vorplieben,dJ das der potthe, 
so schon dy berbergen alhier bostellet, nicht ist widderkommen. So sagt 
man alhir auch, das hertzog Magnus gewis widderumb in Dennemargk 
ader Holstain sey etc. und dy hetiser, so innegehabt, bosetzet. 

Der her landtmarschalk,SJ so jtzo in Kawen, hot aber gar erpermlich 
an meynen hern geschrieben. Clagt, das denn zusagen und vorhayschen, 
so ko. mt. durch meyster und Orden zugesagt, nemlich palt eyn komptur 
abkeme ader sturbe, er widderumb succediren solthe. Nach dann in 
kortzen etzlich gfangen, gestorben und seltzam umkommen, wil dennoch 
nix folgen. M:eyn her sollicitiret jtzo pey ko. mt. etc., auch peym hern 
woywoden etc. Gebe Godt, was fruchtparlichs ausgericht werde, dan der 
gudt man steckt in grosen schulden, wie ich hore, in dy 20000 fl., ane 
was sonst nach auf wucher vorsetzt hodth etc. Der lieb Godt wolde jnen 
aus dusem bekommernus erretthen. Ich zweyffel nicht, E. F. D. werden 
koniglich schraiben, auch des her woywodens etc., welchs an den jtzigen 
meyster gethan, dy copien eJ den landtmarschalk belangendt fJ bykommen 
haben etc. Ist worlich scharpf genugk gstellet, aber sie wenig ader nichts 
dorauf geandtwort. Sagt, er hab dus lateyn nicht wol vorstehen mogen 
etc., doch wellen nort deutzsche hern genendt sayn etc. Wo E. F. D. dy 
copien nit hetten, wuste ich dieselben E. F. D. wol zu ubersenden etc. 
Sunst hab ich auch dusmol E. F. D. nicht bisonders mehr zu schreiben 
gehabt; was aber ferner sich zutregt, pleibt E. F. D. unvorporgen. 

Ich wil jtzo, gnedigster her, hynnab noch dem gutlein, so mir 
E. F. D. aus gnaden geben und eyne woche 3 doselbst vortzihen. Meyn 
her wil mir durch teglich furfallende post midt schreiben besuchen, 
welchs ich E. F. D. widderumb ku11dtthun wil. So E. F. D. ethwas furfal
len wurde, konde mir der hauptman zu Rangnit ferner in meyn gudtlein 
solch E. F. D. schreiben wol bostellen, dan ich wil mich doselbst anzegen 
etc ... Daturn eilen Wilde, den 12 Octobris 1560. 

a) sequitur verbum expunctu1n. 

b l sequitur expunctum: a uch 
c l correctum ex: etzbischoffliche 
dl sequitur verbum expunctum. 

el-O in margine. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibll. 
l l Ivan Nikita Semenavie Suścev, orator Ioan-

nis IV Basilidis. 
2) Wolłowicz. 

:l) Nicolaus Radziwiłł « Niger "· 
4 l GuZ:elmus Brandcnburgensis. 

5) Christophorus von dem Neuenhofe. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 139. 

Trappenen, 18.XI.1560. 

litteras ducis a. 1547 ad Gabrielem Tarło datas remittit, ne in alienas 
manus incidere possint; nomine domini sui pannum nigrum ad ve· 
stem aulicam consuendam mitti petit; in causa cmethonis respon· 
sum a capitaneo Ragnetensi nondum datum esse nuntiat; thunnam 
butyri ex Tilsa ob fluvium gelu coopertum nondum pervenisse. 
(2 schedulae: I. de otficiis cmethonum pagi Trappenen; II. de vitro 
Veneto et vasibus coquinariis mittendis, omittitur ). 
Sigill. 

H B A, B 2b, K.436. 

(Litterae Bernardi Pohibel omittuntur) 

Schedula I: 

Im dorpf Trapenen wonen hart an meynem zatin 2 pauren; eyner 
haist mit nhamen Gritzus Doskaytis, der ander neben im hayst Peteris 
Tatitktins. Zinsen jerlich ein jder III marek V groschen littisch, das 
macht VI mark X groschen etc. Furen alle jor, wens guter weg ist, jder 
2 ronen zur moele. Eyner von den beden hot nort eynen stoff honningk 
dus jor uff schlos Rangnit geben etc., wie mir selbst auch andere gsagt 
etc. Dus ist, gnedigster furst und her, alles. Gehen nit zu scharwergk, 
aussgenommen in der hoyzeit etc., wie ich bericht. Wolde ungern E. F. D. 
anderst anzegen etc. Ut in litteris. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1562 

N. 140. 

Vilnae, 27.1.1562. 

mittit litteras polonice scriptas, a palatino Polociensi [Stanislao Dowoj
na] acceptas, de exercitu Moscovitarum; refert de Tartarorum con
tra Moscovitas excursione; de duce Ioanne Bielski ex Moscovia pro
fugo; de novo concionatore Germano loco prioris nunc aegroti prae
dicante; de morte archiepiscopi Gnesnensis [Ioannis Przerembski] 
et de candidatis in eius successorem. 
(Litterae palatini Polociensis, Stanislai Dowojna, v. El. XLI, N. 1834) 

Vest. sigilli. 

H BA, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und herr. 
Ich kann E.F.D. undertheniglich nicht pergen, das mir von meynem 

hern, dem hern hoffmeyster, eyn brief, welchs copey hier ingelecht, pol
nisch, zun handen kommen, mir in bofelich geben E.F.D. denselben, wie 
von dem hern woywoden von Polotzky hieher geschrieben und meynem 
hern uberantdwort, zu uberschicken. Und ist kortzer inhalt, das gantz 
styll mit dem Moskowiter t jtzunder ist und man auch eygentlich nicht 
wissen kan, wo er sich mit seynem heer hyngewendet, ab er noch Kyoff 
ader nach Iflandt etc. Jdoch leydt seyn volck an eynem ort pey dem kne
sen dem Moskowiter, das ander volch uff Masansskycher feldt etc. 

Dy Tatern syndt aigentlich zu felde wider den Moskowiter, alzo 
das sich der feyndt wirt mtissen kegen den Tatern bogeben sich zu 
entsetzen etc. Ist zu hoffen, das er genugk zu thun wirt haben, unser 
lande zum teyl auf dusmol in ruhe pleiben lassen. 

Es ist auch eyn kness ader furst Belssky genant, welcher von den 
negsten rethen des Moskowiters gewessen, kortzer zeit aus der Moskaw 
entlaufen, welchs sich der grosfurst ser hardt bekommert. Wie man 
sagt, so der an ko. mt. eigner person gelangt,a> vorsicht man sich mehr 
treti und glaubens dan zu dem knessen Wyssnowietzky;2> wurde auch 
solchen vorrether nit sayn, wie gdochter kness etc. Ko. mt. haben dem 
k. Wysnowyetzky eyn sicher, koniglich cristlich glaidt zugesant, sich 
widderumb in das furstentumb Lyttawen zu bogeben. Wie es aber durch 
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etzliche etc. hier im lande nit balt an in gefertigt etc., sonder lange vor
zogen und uffgehalten, ist der k. Wysnowietzky widderumb in dy Mo
skow gerytten etc. nicht mit wenigk bekommernus. Dan wy man schreibt, 
so ist derselbe kness Wissno[wietz]ky pey dem jtzigen grosfursten in 
grosen ungenaden, dorzu bJ er dan selbst merckliche ursache gegeben etc. 
Solches alles und mehr, gnedigster her, hot der her woywod von Plotzky 
etc., wie ingelecht polnisch copey inheldt, meynem hern, dem hern hoff
meyster, uberschickt. Der Konarsky,3J eJ E. F. D. kemmerer,ul wirt den 
zeddel ferner wol wissen E. F. D. auszlilegen etc. etc. 

Der her hoffmeyster hot mir auch boffelich geben, E. F. D. under
thenigk zu erynnern etc. die vorschafftinge gnediglich moge gethan wer
den, das das jerlich hoffti.ich, so meynem hern ai.iss sondern gnaden 
gegeben, moge bis ken Rangnit an den hai.iptman bostellet werden, do
selbst wolte ichs ferner zu fordern wissen etc. Meynem hern als eynem 
althen hoffman etc. etc. dynet nichts anders, dan schwartze farbe, dach 
E. F. D. gnedigen wyllen etc. heimgestelt. 

Vorhoff mich auch in kortz E. F. D. mit guten jungen wagenrossen 
etc. ferner durch meynen herren werden vorsehen werden etc., dan 
sol::he meynem hern leichtlich zu bekommen. Sander lich, was eJ zu 
E. F. D. leyb fl duser zeit ti.iglich etc., wil ich sowol mit eynem zelterleyn 
darneben bey meynem hern, welcher nort gross verlangen hot, dornit 
E. F. D. in dem und grossern moge gedindt werden etc., gutten fleis 
vorwenden etc. 

Kan auch E. F. D. nicht pergen, das dusen vorgangnen Sontag eyn 
nei.ier teut!scher predicant, welcher vorhyn zu Kongsperg im Lebenicht 
uffm berge vor eyn kappelan gdint, auch gepredigt, auf der cantzel ge
predigt, do dan eyn grosse menge der Teutzschen, auch andere nation, 
so der sprachen kundigk, kegenwertig gewesen. Man gibt im eyn zimlich 
lob; ist in vielen lancten vorsi.icht etc., in der schrifft wol erfaren etc. 
etc. Weyl der vorige, welchen E. F. D. hirauf geschickt, bisweylen ethwas 
schwach, hot man dusen uf ein vorsorgen etc. dieweyl angenommen. 
Wie das endt ferner ai.isgehen wirdt, gibt die zeit zu vornhemen etc. 

Der her ertzbischoff von Gnyzen ist von duser weldt geschieden. 
Man hot das ertzstifft g\ dem jtzigen unthercantzler 4J widderurn b ange
bothen. Wie man sagt, hot hl er es nicht wellen annhemen und viel lyber 
pey dem crokyschen bistumbil zu pleiben ko. mt. gepethen etc., alzo das 
es jtzo darauf steht, das der byschoff von der Koya, der her Ochansky,sJ 
mochte eligirt werden. Dach kan sich mitler zeit das und anders etc. 
wol vorendern ... Daturn Wilde, den 27 January 1562. 

al supra lineam. 
bJ correctum ex: dctzu 
cJ·dJ in margine. 
e l supra lineam. 

fl in margine. 
g l correctum ex : etzstifft 
hl suprascriptum pro expuncto: solde 

E. F. D. 
undertheniger diner 

Bernt Pohibell. 

i l hi c in margine: und cantzeley nix an 
ursach. dan es tregt dy etc. 

1J Ioannes IV Basilides. 

2l Demetrius \Viśniou:iecki. 

3l Jfarcellus. 
4 l Petrus Myszkowski. 

5J Iacobus Uchański, episcopus Cuiaviensis. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 141. 
Vilnae, 4.II.1562. 

longiorem absentiam a domino suo, Gabriele Tarło, et in scribendis lit
teris intervallum aegritudine sua excusat. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 142. 
Vilnae, 22.11.1562. 

de noto negotio ducis Adloff ex litteris Gabrielis Tarło ducem intellec
turum esse nuntiat; de litteris ducis iussu regis ex germanico in 
polonicum idioma translatis; de legatione oratoris Suetici Matthiae 
Schubert ad regem; de Dernetrio Wiśniowiecki iterum in gratiam 
magni ducis Moscoviae [Ioannis IV] recepto; de praedicatore Ni
colao; de actione Pauli Scalichii; de falso rumore mortis m. ducis 
Moscoviae a Tartaris trucidati. 
(2 schedulae: l. de Felice Iudaeo, regiae monetae praefecto, cum 
duce convenire desiderante; II. de equis duci procurandis, omittitur ). 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E. F. D. in aller underthenigkeit nicht pergen, das mir 

E. F. D. genedigst schreiben alhir durch Ehewalden ist zukommen, 
inhalts wol eingenommen. Habe hirneben pey meynem hern E. F. D. 
boffelich nach auf das gethane aigen furstlich handtschreiben, so an mey
nen hern gescheen, auf widerandtwort angehalten. Was ferner in bewu
ster sachen, den hertzogen Adloffen belangendt, ausgericht, werden die
selbe durch meyns hern jtzigen schreiben midt gnaden eynnhemen. 

Dy ko. mt. haben meynem hern boffelich than, das der briff, welcher 
midt aigner hant durch E. F. D. geschrieben etc., aus dem teutzschen 
ins polnische ist durch meynen hern •> transferirt worden etc. Ist sonst 
in keyn handen, alleyn in meins hern und meyn, kommen etc. etc. 

Ich kan auch E. F. D. in underthenigem vortrawen nicht pergen, 
das von koniglicher wirden aus Schweden I> alhier eyn gesanter mit nha· 
men Mattis Schwbert aus Konigsperg, seyn vatter eyn procurator gewes
sen, purtigk, vor 14 tage dato ankommen und durch meynen hern urn 
abfertigunge imer angehalten etc.; hodt von ko. mt. den boschaidt, das 
er aus etzlichen ursachen nach vortzihen b) und wie er merckt, vielleicht 
bis der her wylnisch woywod 2> etc. von Riga widerkompt etc., vorharren 
soll. Worauf er geandtwort und meynem hern gsagt, wiewol in geheym, 
das er von ko. wirden den bofelich hette mit dem her woywoden etc. 
von der Wilde gar nichts einzulossen, jnen auch nicht anzusprechen etc.; 
alleyn von der ko. mt. seynen abschiedt zu fordern etc. Zudem het er 
auch boffelich, nachdem ko. wirden nach Ostem gentzlich bedacht, sich 
nach Refell aigner person zu bogeben etc., das er unvormerckt wolde an 
die ko. mt. zu Poln etc. vorhoren lassen, ab sich ire ko. mt. nach Riga 
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bogeben wurden ader nicbt. Im fall, es gescbeen konde, wolden sicb ire 
ko. wirde aigner person ken Riga ader wobyn es irer mt. gelegen, um 
vieler ursacben willen mit irer mt. zu reden aucb vorfugen etc. Was nti 
in dem meyn ber, welcben der gsante gepeten, vor andtwort erlangen 
wirt etc., gibt die zeidt etc. 

Der wilnische woywode etc., wie man in gebeim sagt etc., geht mit 
seltzamen practiken umb etc., anschleg geroth aber nit alwegen etc. 
Wolde lieber durcb mundtlichen bericht, dann schriftlich, E. F. D., welchs 
wol gescheen kan, vormelden. Docb mogen solchs und anders E. F. D. 
ane zweyfel vorhin wol wissen etc.; wils derwegen berowen lassen etc. 

Ich hore aucb, gnedigster her, das der knesse Wissnowietzky 3J wid· 
derumb pey dem Moskowiter 4J in grosen gnaden sain soll und wie er 
solange nacb dem glaidt hot vortzihen mussen und dennoch nicht bykom
men, ist des Moskowiters furnbemer rethe ainer zu im kommen und 
anstadt des Moskowiters im geschworen und vor aller gefaehr etc. im 
zugesagt. Dorauf ers gewogt und wider byneinzogen etc. 

Der Thater ist jtzo auch hier. Was er einbrengen wirt, sal E. F. D. 
palt nachfolgen. 

De equis mittendis ( omittitur). 
Des predicanten, so negst, gedocht ist alhir neben dem ber Simon, 

so am ersten durch Epplinum bostellet; beyst mit nbamen Nicolatis. 
Ich mercke, das dy Teutzscben wol mit im zufrieden, wiewol man dar
neben sagt, er eynen seltzamen kopff baben soll. Ist ufm perge beym 
Jagenteuffel capplan gewesen. 

Der groff Scalicbius ist nach albir; helt pey meinem hern umb 
abfertigunge treulich an; wirt inwendig 2 tagen widderumb vor dy ko. 
mt., auch die konnygyn, wie er selbst bogerdt, gefordert werden und 
audientz baben. Meyn her tbut wegen E. F. D. allen fleis, wiewol von 
seyner person nix gescbrieben, alleyn was icb angezegt. !cb spore aber, 
das der ber Sawerman, key. gsanter, ser wider jnen ist, wie icb dan von 
im zum teil gebordt etc., aber welcber jnen recbt vorsteben wilL Wie 
meyn ber selbst zetiget, ist worlicb eyn tapfer, gelartber mann. Er bot 
sicb vor 4 tagen ungeferlicb mit des woywoden von der Wilde etc. pre
dicanten und dem doctori Finckio offentlicb in eyn gesprecb wegen des 
sacraments eyngelassen etc. und seyn confession dargeben. Wiewol sie 
im mit hubschen wortben bogegnet und viel nachgeben, ist jnen aber 
nicbt zu trawen etc. Heut dato werden, dy des Calvini lehr sint und der 
groff Scalicbius widderumb, wie icb vom groffen vorstanden, im gesprecb 
offentlicb sain. Weil sies bogert, ist der groff gern eingangen und wirt 
das 6 capitel Ioannis vornemen. Was sicb in dem und andern zutregt, 
bat man zu erfaren. 

Was den angesetzten reicbstag antrift und ab ko. mt. personlicb 
do sain werden, wil meyn ber mit guter boquemigkeit E. F. D. gudtdunc
ken nacb etc. mit irer mt. dorvon reden und allerley bedencken in dem 
mit inftiren. Was in dem meynem bern vor andtwort und ausgericbt 
wirt, sal mit ersten E. F. D. unvorbalten pleiben. 

Die zeitunge, gnedigster her, als soltbe der Mosko[witer] vom Tha
ter etc. erstochen sain, ist nichts, Got bessers, an dem, wirt aucb alhier 
von kaufleuten, so an der grenitz wonhaftig, nix gedocbt. Habe vor len
gist dovon gebort, bab es aber E. F. D., weil es nacb ungewis etc., nit 
vormelden wellen etc. 

Man sagt wol alhier, das der feyndt, der Moskowiter, dy hetiser so 
feste sindt mit volck und proviandt bosetzt; was aber geringe beuser, 
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zeucht das volck widderumb nach der Moskow, dann dy lande sint gantz 
vorheret und vorzeret, konnen nit midtsampt den rossen nottorft haben, 
wie dan zti glauben etc. Ich werde inwendig 3 tagen widderumb gewis 
post nach Kongssperg haben; was sich vordan zutregt, sal E. F. D. alles 
unvorhalten pleiben etc ... Daturn Wilde, Sontags Reminiscere 1562. 

a) in margine. 
b) sequitur expunctum: soli 
l) Ericus XIV. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 
2) Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 
3) Demetrius Wiśniowiecki. 

4 l Ioannes IV Basilides. 

Schedula I: de Felice Iudaeo, regiae monetae praefecto. 
Ich kan auch E. F. D. nicht pergen, das Felix, der Jtide, welcher ko. 

mt. jtziger mtintzvorwalter, widderumb von Croca kommen und mir kortz
lich zu erkennen geben etc., wie das er etzliche vortrewte hendel und 
sachen, do E. F. D. was sanderlich an a) gelegen, mit E. F. D. zu reden 
etc. Wo es nti moglich, er uff dy negden an E. F. D. eigner person kom
men mochte, wolde er darzu vordacht seyn und E. F. D. solche seyne 
meynunge vortreulich anzegen. Bogert, solchs mir ferner durch E. F. D. 
wicter schreiben, dornach er sich zu richten zu vorstendigen etc. Im fall 
es nit sein konde, dtinckt mich, das E. F. D. an den Felix schreyben 
lyssen und anzegen, das er dy obewuste hendel mir vortrawen thete, 
alsdan sollen dieselben E. F. D. durch mich zugeschrieben werden. Doch 
weis ich nit, ab er solchs thun wirt ader nicht. Ist urn ein vorsuchen 
zu thun etc. Wiewol er etzlich worthe, sanderlich vom jtzigen landtgraf
fen zu Hessen 1> etc. zum teyl gedocht etc., kan aber, was sain meynunge, 
nit einnhemen. Wie er aber auf E. F. D. schreiben bernacher erzegen und 
halten wirt, mag ich innen werden. Ut in litteris. 

a) supra lineam. 
!) Philippus. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 143. 
Vilnae, 23.I1.1562. 

mittit exemplum litterarum ex Concilio Tridentino ad dominurn suum, 
Gabrielem Tarło, allatarum; dominurn suum duce ita desiderante 
operam suam Paulo Scalichio praestare, ut a rege in audientia reci
piatur; equos se duci procuraturum esse nuntiat. 
(Schedula: de causis Zentae litterarum expeditionis; de ingressu Cra
coviam electi episcopi Cracoviensis [Philippi Padniewski]). 
Sigill. 
( Annexa: I. epistoła. Thomae Makowiecki ad fratrem suum, Ioannem 
Makowiecki, Tridenti, 20.I.1562; II. elenchus patrum Concilii Triden
tini). 
H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Heudt dato ist meynem berren eyn schreyben, so zu Triendt auf 

jtzigen concilio ausgangen, zukommen. Was desselben inhalts, werden 
E. F. D. aus peygelechter copien ferner gnediglichen eynnhemen etc. 
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Wie icb aucb als necbten spadt E. F. D. vonbynnen gescbrieben, wii 
icb ferner meinem gnedigsten bern nicbt pergen, das der groff Scali
cbius, welcber albir an dy ko. mt. kommen etc. und durcb E. F. D. 
gnediglicben commendirt, als morgen widderumb vor ko. mt. beden wid
derumb wirt audientz baben. Wiewol in des groffen sachen meynem 
bern gar nicbts gescbrieben worden, ist dennocb meyn ber vorursacbt 
worden, weyl er sicb E. F. D. bocb rumet, sicb seyner midt guter befor
derunge pey der ko. mt. und anderen, soviel zu tbun moglicb etc., von
wegen E. F. D. etc. anzi.inbemen, dan etzlicbe sindt, die im ser ungewo
gen etc., wie E. F. D. aus mebern scbreiben wol eyngenommen. Weyl aber 
meyn ber seyne statlicbe boweis und vorscbreibunge allentbalben ge
seben und seyne sonderlicbe tbugunt und gescbicklicbeit etc. etc., bodt 
meyn ber desto pesser sayne person pey irer ko. mt. angeben und com
mendiren konnen etc. Gebe Godt, der gute groff seyne wol ricbtige sa
cben etc. nacb gefallen ausrichten moge etc. etc. Solchs bab ich jtzo in 
eylen E. F. D., meinem gnedigsten hern, nicht vorhalten wellen. 

Was die zelter und ross belangendt, wil ich als der undertbenige 
dyner an meynem fleis in dem allen nix erwinden Jassen etc. Datum 
Wilde, den Montag nacb Reminiscere 1562. 

Schedula: 

E. F. D. 
undertbenigster diner 

Bernt Pobibell. 

Auf negst E. F. D. gethanes schreiben an dy ko. mt. hab icb von 
meynem hern ingelecbten koniglichen briff denselben hymidt zuscbicken 
etc. entpfangen. Zweyfel nicht, E. F. D. auf dasselbe boscheidt und andt
wort befinden werden. Ich kan auch E. F. D. nicht vorhalten, das dy 
lauffende potthen langsam myt den briffen zur stellen kommen. Hab 
negst E. F. D. handtschreiben nach Setzinsky ankonft erstlich 3 tag 
dornach entpfangen etc. Boschweren sich mit wenigk zerunge von Kongs
pergk, nemlich nort 2 mark abgefertigt werden; konnen nicht wol for· 
kommen. An wem dy schi.ilt, weis ich nit. Wen ich alhir pin ader nicht, 
mogen E. F. D. lauffende potthen stets in meyns hern herbergen kom· 
men und doselbst vor gudt nhemen etc. Ut in litteris. 

Ist auch zeytunge kommen, wie das der erwelthe und jtzt confir
mirte bischoff von Croca vor 8 tagen dato in Croca etc. in sammet und 
seiden nort statlicb ist eyngeritten etc. Hette gern das ertzbischtumb zu 
Gnyssen darzu, wens seyn konde. Man sagt aber, es nit angehen werde 
etc. Ut in litteris. 

Annexum I: Thomas Makowiecki ad Ioannem Makowiecki, Tridenti, 
20.1.1562. 

Salutem plurimam et annum bune felicem, faustum et fortunatum 
Vestre Reverende Dominationi a Deo Omnipotenti precor. 

In rebus meis quod scriberem ad Vestram Reverendam Dominatio
nem, nihil erat; qua 7 l ad me pertinere visa sunt, prioribus meis decla
ravi. Nunc tantum que bic geruntur scribere volui, quod hoc officium 
Vestram Reverendam Dominationem precipue a me requirere facile in
telligere possum. Episcopos ergo perfrequentes ad Concilium pervenire 
sciat et iam adesse centum et octo. Concilium hac preterita dominica 
est apertum summo cum consensu omnium. Deus Omnipotens faciat, 
ut ad pacem et concordiam cristianorum etc. In processione, que iuxta 
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morem in apertione Concilii !acta est, centum et duodecim infulati erant 
et Dux Mantue Il eciam eam sua presentia sua zl ornavit. Heri bine Neo
pontum z) discessit, ut salutaret sorores uxoris sue et filias Imperatoris,lal 
emersurus ad primam sessionem. Venit et Orator Imperatoris, Episcopus 
Quinquecclesiensis,2> ipso die apertionis, sed ceremoniis, quod summopere 
desiderabat, non interfuit, quod nulla ratione ante meridiem Tridentum 
attingere potuit. Expectantur et alii duo: Archiepiscopus Pragensis 3) et 
Dominus a Polwain, homo secularis. Ad primam sessionem, cuius dies 
dictus est quinta feria post dominicam Reminiscere, frequentiores adhuc 
Prelatos et Principum Oratores adfuturos speramus. Nam et Oratores 
Lusitani iam Mediolani sunt et Hispani etiam a Rege suo discesserunt. 
Galli etiam, de quibus multum dubitabatur, in itinere dicuntur esse. Qua 
de re in sessione prima tractabitur, certi habeo nihil. Si quid cognovero, 
scribere non negligam. Episcopi Hispani, ne tractaretur de dogmatibus 
fidei in Concilio, volebant, cum de fide in prioribus Comitiis decretum 
esset. Reformatione tantum opus esse dicunt et emendatione morum. 
Quam si adversarii in nobis viderint, facile et ipsi in viam reduci possent; 
verum hanc posteriorem partem Pontifex 4) ipse assumpsit, ut Patres 
onere levaret, et ut de dogma ti bus, de quibus n une a> precipue contro· 
vertitur, in Concilio agere iussit. Scripserat huc Nuntius A:postolicus,s> 
qui b) missus ad Principes Germanie erat, etiam nonnullos protestantes 
velle suos Oratores mittere et personas Oratorum, quos illi designasse 
debebant, nominabat. Sed nec ex aula Imperatoris, nec a quoquam alio 
quicquam hac de re scriptum erat et habitum est pro incerto. 

Commendo me Vestre Reverende Dominationi et ab ea peto, ut me 
ea z> amore prosequatur, quo semper prosequi solita est. De bis rebus, 
de quibus ante scripsi, scribere nunc nihil volo, ne videar defidere et 
promissioni tue et amori fraterno ... Tridenti, 20 Ianuarii anno 1562. 

Mitto Vestre Reverende Dominationi elenchum Episcoporum, qui 
hic iam adsunt. 

Obsequentissimus servitor et frater 
Thomas Makovietzky. 

In dorso: Reverendo Domino Ioanni Makovietzky, Archidiacono Var
soviensi, Custodi Vilnensi, S. R. M. Secretario, Domino et Fratri obser
vandissimo. 

a) sequitur expunctum: p re 
b) in ms. quij 
z) sic in ms. 
l) Gulielmus Gonzaga. 
la) Ferdinandus I. 

2) Georgius Draskovié (Draskovlch). 
3) Antonius Brus de Muglitz. 
4) Pius IV. 
5) Achilles de' Grassi. 

Annexum II: Elenchus patrum Concilii Tridentini. 

Copia der vorsamltinge auf jtzigen Concilio zw Triendt. 

Legati Sanctae Sedis Apostolicae: 
Cardinalis Mantuanus t> 
Cardinalis Seripandus 2> 
Cardinalis Warmiensis 3) 

Cardinalis Simoneta 4) 

Cardinalis Constantiensis expectatur .s> 
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Oratores Imperatoriae Maiestatis [Ferdinandi I]: 
Archiepiscopus Pragensis 6) et Dominus Polwein expectantur 
Episcopus Quinquecclesiensis adest.7l 

Ex Regno Hungariae: 
Episcopus Tiniensis 8) 
Episcopus Cinadiensis expectatur.9l 

Patriarchae: 
Patriarcha Hierosolimitanus toJ 
Patriarcha Venetus lll 
Patriarcha Aquileiensis 12) 
Archiepiscopus Corinthius 13) 
Archiepiscopus Patras.l4l 

Ex Regno Portugaliae: 
Archiepiscopus Braccarensis 15J 
Episcopus Coimbrensis 16) 
Episcopus Leiriensis.l7> 

Ex Regno Galliae: 
Episcopus Vivariensis 18) 
Episcopus Sancti Papuli 19) 
Episcopus Parisiensis expectatur.20l 

Ex Regno Angliae: 
Episcopus Assaphensis.21) 

A Catholica Maestate [Philippo II]: 
Dominus Comes de Monte Regiis;22> sustinebit autem locum eius, do

nec veniet, Marchio de Piscaria.23l Ambo adhuc expectantur. 

Ex Regno Hispaniae: 
Archiepiscopus Granatensis 24l 

Episcopus Galaguritanus 25) 

Episcopus Salamantinus 26) 
Episcopus Obetensis 27l 
Episcopus Vicensis 28) 
Episcopus Ilerdensis 29) 
Episcopus Asturicensis 30J 
Episcopus Legionensis 31) 

Episcopus Oriensis 32) 
Episcopus Ameliae 33) 
Episcopus Barchinonensis 34l 
Episcopus Dertusensis 35) 
Episcopus Jerundensis.36l 

Ex Regno Neapolitano: 
Archiepiscopus Sorentinus 37) 
Episcopus Sancti Foelicis 38) 
Episcopus Theani 39J 
Episcopus Thilesius 4Dl 
Episcopus Calvi 41) 
Episcopus Sanctae Agathae 42) 
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Episcopus Marsicus 43) 
Episcopus Massensis 44) 

Episcopus Lucerinus 45J 
Episcopus Arianus 46J 
Episcopus Liciensis 47) 
Episcopus Nolanus 48J 
Episcopus Fundanus 4Yl 
Episcopus Nucerinus 50J 
Episcopus Cassoritanus 51) 
Episcopus Minoriensis 52) 
Episcopus Vestensis 53> 
Episcopus Canensis s~> 
Episcopus Cataneanus 55> 
Episcopus Ugentinus 561 
Episcopus Venafri 571 
Episcopus Minturnus 58) 
Episcopus Sulmonensis.59J 

Ex Regno Siciliae: 
Episcopus Patensis.60> 

Ex Calabria: 
Archiepiscopus Rhegii 61) 
Archiepiscopus Rosanensis 62> 
Episcopus Campaniensis.63J 

Ex Apulia: 
Episcopus Troianus 64) 

Episcopus Castellaniensis 65) 
Episcopus Conversanus.66l 

Ex Ducatu Mediolanensi: 
Episcopus Cremonensis 67) 
Episcopus Papiensis.6Bl 

Ex dominio Venetorum: 
Episcopus Veronensis 69) 
Episcopus Brixiensis 70J 
Episcopus C:lugiensis 71> 
Episcopus Caprulanus.72l 

Ex Regno Dalmatiae: 
Archiepiscopus Ragusinus 73) 
Archiepiscopus Zarensis 74) 
Episcopus Buduensis 75> 
Episcopus Sibinicensis 76l 
Episcopus Catharensis 77> 
Episcopus Arbiensis n1 
Episcopus Lipsanensis 79) 
Episcopus Iustinopolitanus so> 
Episcopus Osorensis s11 

Ex Graecia: 
Archiepiscopus Naxius 82) 
Episcopus NeoquensisP> 
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Ex Regno Cypri: 

Episcopus Paphius 8•J 
Episcopus Famagustensis 85J 
Episcopus Limisonensis.8oJ 

Ex Regno Cretae: 

Episcopus Jerapetrensis 87) 
Episcopus Millepotensis 88J 
Episcopus Arcensis sive Calamonensis.89l 

Ex dominio Genuensium: 

Archiepiscopus Genuensis 90J 
Episcopus Brugnatensis 9ll 

Episcopus Naclensis alias Noci 92J 
Episcopus Albingensis 9JJ 
Episcopus Zarsanensis.94l 

Ex Ducatu Florentiae: 

Episcopus Fesulanus 95) 
Episcopus Cortonensis 96J 
Episcopus Montalcinius 97J 
Episcopus Grossetanus 98) 
Episcopus Pientinus.99l 

Ex Ducatu Ferariensi: 

Episcopus Mutinensis !DD) 

Episcopus Regii Lepidi_I01l 

Ex Ducatu Urbini: 
Episcopus Eugubinus 102) 
Episcopus Pisauriensis.JOJ) 

Ex Marchionatu Montis Ferrati: 

Episcopus Cassalensis_!04l 

Episcopi ex terris Ecclesiae: 

Episcopus Signinus 105) 
Episcopus Forliniensis I06l 
Episcopus Tiburtinus 107) 
Episcopus Anximanus J08l 
Episcopus Asculanus 109) 
Episcopus Britonoriensis IlO) 

Episcopus Nepensis et Sutriensis 111> 
Episcopus Caenadiensis 112) 
Episcopus Civitatis Castellanae 1BJ 
Episcopus Castrensis 114) 
Episcopus Assisiensis 115J 
Episcopus Ariminensis 116) 
Episcopus Fanensis 117) 

Episcopus Ghiesinus.l18l 
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Ex Regno Poloniae: 
Abbas Suleoviensis, electus Episcopus Naturiensis.II9> 
Episcopus Sinogaliensis.I20> 
Episcopus Priolus,IZI> 
Heri tres venerunt, quorum ecclesias ignoro et nomina. 

1) H ercules Gonzaga. 
2) Hieronymus Seripando. 
3) Stanislaus Hosius. 
41 Ludovicus Simonetta. 
5) Marcus Sittich. 
6) Antonius Brus de Muglitz. 
7) Georgius Drasković. 

8) Andreas Dudith. 

9) Ioannes Colosvar, episcopus civitatis Csa· 
nad. 

10) Elias (Aelius) Antonius. 
11) I oannes Trevisan. 
12) Daniel Barbaro. 
13) Germanicus Baudinus. 

14) Antonius Caucus. 
15) Bartholomaeus de Martyribus. 
16) Ioannes Soarez. 
17) Casparus de Casal. 
18) Iacobus Maria Sala. 
19) Antonius Maria Salviati. 
20) Eustachius de Bellay. 
21) Thomas Goldwell. 
22) Luna. 
23) Ferdinandus Franciscus D' Avalos. 
24) Petrus Guerrero. 
25) Ioannes de Quinones. 
26) Petrus Gonzales de Mendoza. 
27) Hieronymus de Velasco. 
28) Aciesculus (Asciclo) Moya de Contreras. 
29) Antonius Agust!n. 
30) Didacus (Diego) Sarmento de Sotomayor. 
31) Andreas de Cuesta. 
32) Franciscus Blanco. 
33) Antonius Coronierro (Guranierrol. 
34 l Gulielmus Cassador. 
35) Martinus de Cardoba y Mendoza. 
36) Arrias Gallego. 
37) Iulius Pavesi. 
38) Ioannes Thomas Sanfelice. 
39) Hieronymus Nichisola. 
40) Angelus Massarelli. 

41) Iulius Magnano. 
42) Ioannes Beroaldo. 
43 l M artius de M artiis. 
44) Ioannes Andreas Bellonus. 
45) Petrus de Monte. 
46) Octavius Praeconius. 
47) Hannibal Saraceni. 
48) Antonius Scarampo. 
49) Faustus Capharellus. 
50) Paulus Iorius Junior. 
51) Agapitus Bellohomo. 

52) Donatus de Laurentiis. 
53) Hugo Boncompagni. 
54) Thomas Casellus, ep. Cavensis. 
55) Nicolaus Maria Caracciolo. 
56) Antonius Sebastianus Minturno. 
57) Andreas Matthaeus Acquaviva d'Aragona. 
58) ? 

59) Pompeius Zambeccari. 
601 Bartholomacus Sebastian. 
61) Casparus de Fosso. 
62) Ioannes Baptista Castagna. 
63) Marcus Laureus. 
64) Prosperus Rebiba. 
65) Bartholomaeus Sirigo. 
66) Romulus de Valentibus. 
G7l Nicolaus Sfondrato. 
68) Hippoiytus de' Rossi (de Rubeis). 
69 l H ieronymus Trevisan. 
70) Dominicus Bollanus. 
71) Iacobus Nacchianti. 
72) Aegidius Falcetta. 
73) Ludovicus Beccadelli. 
74) Mutius Calinus. 

75) Antonius Ciurlit (Chiurelial. 
76) Hieronymus Savorgnanus. 
77> Lucas Byzantius. 
~-8) Vincentius Negusantius. 
79) ? 

flO) Thomas Stella. 
81) Marcus Gonzaga. 
82) Sebastianus Lec~rella. 

83) Petrus de Xacque. 
84) Petrus Contarini. 

85) Hieronymus Ragazzoni, coadiutor. 
86) Andreas Mocenicus. 
87) Hippolytus Arrivabene. 
38) Dionysius. 
89) Timotheus Iustinianus. 
90) Augustinus Salvagus. 
91) Antonius de Cucurno. 
92) Ludovicus Nucci. 
93) CaroZus Cicada. 
94) Simon Pasqua. 
95 l Petrus Camaiani. 
96) Hieronymus Gaddi. 

97 l Franciscus Piccolomini. 
98) Iacobus Minianellus. 
99 l Franciscus M aria Piccolomini. 
100) Aegidius Foscarari. 

101) Ioannes Raplista de' Grossi. 
102) Marianus Sabellus. 

103) Iulius Simonetta. 
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104) Scipio Aestensis. 
105) Ambrosius Monticuli. 
106) Petrus Ioannes de Aleottis. 
107) Ioannes Andreas Crucius. 
108) Bernardinus de Cuppis. 

109) Lactantius Roverella. 
110) Ludovicus Vanninus de Theodolis. 
111) Hieronymus Gallerato. 
112) Michael a Turre. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

113) Scipio Bongallus. 
114) Hieronymus Machabaeus. 
115) Galeatius Roscius. 
116) Iulius Parisanus. 
117) Hippolytus Capilupus. 
118) Gabriel de Monte. 

119) Stanislaus Falęcki (Falenscius). 
120) Urbanus Vigerius della Rovere. 
121) Matthaeus Priolus, ep. Emoniensis. 

N. 144. 

Caunae, 16.IX.1562. 

de duce Finlandiae [Ioanne] a rege sollemniter excepto et de secretis 
colloquiis cum eo habitis; de equo et ornatu equestri eidem duci a 
rege donatis; de duce Magno adhuc absente; de negotio matrimonali 
sororum regis; de oratore despotae Moldaviae [Iacobi Heraclidis 
Basilici]. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 2b, K.436. 

Durchlauchtigster und hochgeborner furst, gnedigster her. 
Ich kan E. F. D. undertheniglich nit bergen, das dy ko. mt. alhir den 

10 Septembris ken Kawen ankommen, folgendts furstlich d. aus Fynlandt 
etc. den 12 Septembris etc. am obent urn 4 uren sampt seyner gnaden 
hoffgesindt auch erschienen, welchem ire ko. mt. aigner person vor dy 
stadt aus uber entkegengerytten und freuntlich, gnediglich angenommen. 
Den andero tag, ais den Sontag, haben ire mt. eyn pankedt alhir aufm 
rodthatisse gehalten und f. d. aus Fynlant dohin sampt mithabenden 
rethen gefodert. Solchs bis nach zwelffen zu myttag geweret; und wie 
der hertzog abzogen und in seyn lossement gelaytet, hot man nach den
setben tag rodt gehalten. Den Montag den hertzog widderumb gfodert 
etc. und alzo hyn und wider den hern unthercantzler Myschkowsky sampt 
dem hern wilnischen woywoden n ab und zu geschickt und zwyschen 
jnen in gehaym geredt und ghandelt. Auch synt ire ko. mt. sampt dem 
hertzogen sembtlich und gar alleyn im gesprech eyne zimlich weyle ge
wesen. Heute dato, am Dynstage, hot der hertzog etc. das hoffgesindt 
ztim morgenmahl geladen etc. und sich mit jnen letzen wellen, dan ais 
morgen, am Mytwoch,a> werden sich ire ko. mt. sampt dem hoffgesinde 
widderumb nach der Wiłden bogeben und auf konfftigen Freytag, wils 
Got, daselbst ankommen. Wo und in welcher stellen, ader wie Iange der 
hertzog etc. sich alhir erhalten und pleiben wirt, hat man in eylen dusmol 
nicht eygentlich wissen konnen dan man allerley dovon reden gehabt. 

Auch haben ire ko. mt. in der Wiłden eyn kostlichen schone barsen 
uff den henxst, welchen E. F. D. das mehermol durch den stalmeyster 
hyr der ko. mt. geschickt, machen und kunstlich mit aller zugehorender 
unkosten und zyrden boreyten lassen, der meynunge, denselben bratinen 
henxst, so der stalmeyster dy zeit selbst gerytten, dem hertzogen etc. 
sampt etzlichen nicht wenigk zymer zobeln, hir in Kawen zu vorehren. 
Ist aber heut dato ire mt. anderst bedacht etc. worden und dy barssen 
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sampt den henxst widderumb eynschlagen und neben dem henxst nach 
der Wilda schicken lassen in meynunge, doselbst dem hertzagen mit sol
cher vorehrtingen zu bogegnen. Wen und auf welche zeit solchs gescheen 
wirt, ist nit gewis nach zu sagen. Nachdem sich dan in kortzen ire mt. 
inwendigk 5 wochen nach Peterkow aufn reichstag erheben werden, wil 
man auch sagen, das vor der zeit der hertzog pey irer mt. seyn soll bl 
und widderumb sich nach Kawen ader anderster, do jnen ire mt. hyn 
ordnen werden, bis nach gehaltenem reichstage ader uffs eheste solcher 
handel kan vorgenommen und beschlossen werden etc., sich zu bogeben 
etc. Was in dem allen, gnedigster her, kortzlich zeidt ferner vorgenom
men, wil ich, wils Godt, vorm auszuge mich durch zulossunge meins 
hern, des h[ern] hoffmeysters, mit allerley gewisser zeytunge, aus was 
sich mitler zeit bogibt, an E. F. D. unseumlich vorfugen etc. 

Man hot nicht wenigk boschwerunge in dem, das der ander bruder, 
hertzog Magntis, nicht zugleich auch ankommen sey, domit man auf 
eynmoll bede frewleyn dy sachen, dy heyradt belangendt, hette vollent
zihen mogen etc. Hyneben wirt a uch geredt, das jtziger konningk 2) aus 
Schweden uber hertzog Magni.is vorhoffen sal im reich gepothen haben, 
keynerley weis jnen auszugestatten etc. Im fall es geschee, konde er 
abnhemen, was aus dusem zu vormtitten. Es were viel und dergleichen 
auch von dusen hendeln E. F. D. zu schreiben etc., wirt aber teglich 
was anders gedacht, alzo das ichs auf dusmol pey dusem wil berowen 
und pleiben lassen etc. 

De equis duci mittendis et de equo a duce Gabrzeli Tarło mittendo 
( omittitur). 

Das der Despodt aus der Wallachey seyne potthen bey irer ko. mt., 
wie und welcherley gestalt gehabt, haben ane zweyffel E. F. D.cl eynge
nommen. Erpetidt sich aller hulffe und peystandt etc. kegen irer mt. 
feynde etc ... Datum eylent Kawen, den 16 Septembris 1562. 

a l sequitur verbum expunctum. 
bl sequitur expunctum: werden 
c) sequuntur 2 verba expuncta. 

Bemardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

B[ernt] Pohibell. 

l) Nicolaus Radziwiłł « Niger ». 
2) Ericus XIV. 

N. 145. 
Vilnae, 22.IX.1562_ 

de palatini Marienburgensis [Achatii Czema] petitionibus pro filio suo, 
Achatio; de salvo eonduetu in Sueciam a comite palatino Ioanne 
Georgio a rege petito et obtento; de regis ad Comitia futuro itinere; 
de regina [Catharina] et reginula Anna Grodnae remansuris. 
(2 schedulae: I. de Riga regi Poloniae prorsus dedita et subiecta; 
II. fragmenturn epistolae Achatii Czema ad Gabrielem Tarło). 

Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Initium epistolae deest. 
Ich kan auch E. F. D. in underthenigem vortrauen nicht pergen, 

das der marienborgischer woywode etc. von Kongsperg an meynen herrn 
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in bewusten wegen sains sones Achatien etc. geschrieben und sonderlich 
gepethen, das der handel, E. F. D. ni.imehr wol bewi.ist etc., moge bis 
dy ko. mt. aus Polen kommen etc. suspendiret werden. Darzu solde ire 
ko. mt. dornit an E. F. D. in dero fal geschrieben; dergleichen dy konni
gyn etc. sampt dero hern wilnischen woywoden t> angefallen etc. und ge
pethen werden etc. Unther andern auch geschryben, wie das E. F. D. 
eynen aignen gesanten derwegen an dy ko. mt. aufschicken.•> Bittet solchs 
mit guter boquemigkeit moge undernommen werden etc. Weil dan meyn 
her von E. F. D. in der sachen gar keyn schreiben nicht bykommen, 
mercke ich soviel, das er ferner an den stellen und orthen gemelt nix 
gedencken will. Ist im worlich d':lr handel ser bekommerlich und geht 
im trefflich ser zu bertzen etc., alzo das er eyn abschew hot, den handel 
jmandts, weil derselbe (nit landt und lei.idt), sonder dy hoheit und lobli
chen und furstlichen nhamen angehet etc., dovon zu sagen und zu vor· 
melden etc. Dann ich a) weis gantz gewis, das solchs meynem berren 
und andern etc. hertzlich wehe thudt etc etc. und wirt zum teil von dero, 
so hirzu ursach b) geben etc. etc., schympflich geni.igk geredt etc. etc. Von 
dero lieber reden, dann schreiben etc. 

Es hot auch pfaltzgraff Hans Jorgen alhier an dy ko. mt. urn eyn 
glaytsbrief in das konigreich Schweden sich eygener person zu bogeben 
ansuchen lassen; der meinunge, sich doselbst mit des konnyngs aus 
Schweden 2> schwester 3) zu heyradthen, bedacht say etc. Welcher pass dero 
pfaltzgroffen von der ko. mt. zugeschickt. Was sich ferner auch mit 
hertzogen Cristoff von Mekelenburg etc., von welchem man hir auch 
dergleichen sagt, bogibt, wirt dy erfarenhait geben. Der und welcher in 
der sachen geschrieben, heysst Simon Wolder, eyn Pommer. Vorhoff, 
E. F. D. werden jnen wol kennen etc. 

Die ko. mt. sollen dato in 4 wochen vonhynnen sampt der konnygyn 
auf den reichstag vorresen. Dy konnygynne sampt dero freuleyn etc. wer
den zu Grodno vorharren. Man wil sagen, das der reichstag vor Ostem 
schwerlich kan geendet werden etc. Doch was sich mitlerzeit zutregt und 
ich selbst an E. F. D. balt nach dero abzuge gelangen werde, wil ich 
von den und andern E. F. D. grundtlich boscheit wol eynpryngen. Daturn 
eylendts Wilde, den 22 Septembris 1562. 

a) in margine. 
b) supra lineam. 
z) sic in ms. 

Schedula I: 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

l) Nicolaus Radziwill « Niger ». 
2l Ericus XIV. 
3) Caecilia. 

Genedigster furst und her. Im beschlus duses briffs, gleich dy stun· 
de, kompt vom hern wilnischen woywoden etc. schreiben an dy ko. mt., 
wie das sich die stadt Riga gentzlich irer ko. mt. undergeben etc. und 
geschworen etc. Der her woywode etc. hertzog Radzywil etc. sal auch 
auf konftigen Montag ader Dinstag hier sayn etc. In welcher ankonft 
allerley zu erfaren, bleibt E. F. D. mit ersten unvorhalten etc. 

De equis (omittitur). 

Schedula II: tragmentum epistolae palatini Marienburgensis ad Gabrie· 
lem Tarło. 
Bit, mich in irer freuntschaft sampt dero hern oratori, dero Sawer· 

-156-



man, erbalten wollet und irer mt., der konnygyn, meyner allerg[nedig]sten 
frawen etc., und aucb soviel Eucb tblinlicb, pey ko. mt. nicbt vorgessen 
etc. Und seyn mt. wolde gudt acbt baben auf Riga, das der konnyngk 
aus Scbweden seyne dyner zu Riga badt. Aucb borger von Stockbolm, 
seyne bauptstadt, die sucben allerley practica, ocb dy von Refell etc. 
Icb rotbe, ire mt. macbe sicb der stadt Riga gewis. Icb befare micb aucb 
sere, die von Riga werden was vornbemen. Man ist geretbe etzlicben 
bern nit woll gewogen; bivon besser reden dan scbreiben. 

Der konningk von Denmarcken n bot seyns reicbs marscbalk ersta
cben, dorumb er im gerotben, mit den stetten fried zu balten. Man redt 
es in Dantzik. Icb glaubs aber nacb nit. 

Icb wer willens ko. mt. zu besucben, so bot micb der scbwere blist 
abgebalten, ocb das icb irer mt. mit gelde gern gedynet doryn micb 
Franz Moller vorfliret etc. Alzo pleibe icb in Preussen, 'llld neme das 
ambt Hollandt eyn als beute liber 8 tage. Got vorley mir sayn gnade 
etc. Datum Dornstag nacb ... [15]62. 

l) Fridericus Il. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 146. 

Vilnae, 12.X.1562. 

de discessu ducis et ducissae Finlandiae [loannis et Catharinae], de do
nis eis datis et de ludis ac choreis in eorum honorem institutis; de 
principe Anna, regis Poloniae sorore, ob matrimonium iunioris soro
ris suae [Catharinae] male contenta; de negotiis pecuniariis a Ga
briele Tarlo cum cancellario Isaia Goppert. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und ber. 
Icb kann E. F. D. undertbeniglicb nicbt pergen, das belit dato der 

bertzogk aus Fynlandt sampt der bertzogyn iren abscbeidt von der Wilde 
genommen etc. Dy ko. mt. sampt dem ko. frawenzymmer baben das 
glaidt biss eyn meylen ins biscbofs boff von der Wilde bynaus geben. 
Doselbst der biscboff Il ire mt. sampt mitbabenden dusse nacbt wol 
tractiren wirt etc. 

Man bot statlicbe 3 wagen albir, welcbe von Croca bracbt, 2 mit 
gutem gulden tucb etc., eynen starck mit scbonen scbnitzwerck vorgul
det, dy gelile und kombeltzer alles mit gulden tuch bocleydet etc. mit
geben. Der andern rustwagen sindt 14 aucb wol beladen gewessen, dy 
werden bis ken Riga gfurdt etc. Vondannen vielleicbt, was darauf gelegt, 
in eyn scbiff ferner abgetragen wirt werden. Necbten bab icb geseben, 
das dem bertzogen 3 zymmerzobeln und 2 scbckycbte wellacben sindt 
gebracbt etc. und von ko. mt. gescbenck worden. 
' Icb bab vorgangner zeit aucb E. F. D. vormeldet, wie das dy ko. mt. 

eyn gar scbone geetzte barscben uff eynem braunen fryssen, welcben 
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von E. F. D. bykommen, haben mit sondern unkosten alhir zurichten 
Iassen; welche bedacht gewesen dem hertzogen zu vorehren etc. Nu 
mercke ich, das solchs vorbleybt etc.; aus was ursachen, mag man noch
mais erfaren. Doch soviel pin ich in kontschaft kommen, nachdem ge
dochten hertzogen dy konigliche schetzer von goldt und suiber etc., kle
nodya etc. und andere etc. allenthalben gezeygt und gewyssen etc., hab 
er gleichsam vor gering und mit schlechtem geperde dieselben geacht 
und angesehen. Welchs dann etzlichen etc., wie E. F. D. abzunhemen, nicht 
gefallen etc. Nechten in dem teutzschen tornyr ist darauf gestanden, das 
dy Iw. mt. selberst hot sollen mit dem henxst und barssen etc. auf dy 
pane kommen. Doselbst in meynunge gewessen denselben henxst offent
lichen mit allem zubeheren etc. zu vorehren; ist auch nicht gescheen etc. 
Es saindt 8 par im •> tornyr gewessen, teutzsch und polnisch hoffleiite 
etc., des al ten woywoden sonn von der Wilde Chlebowitz 2) und der ander 
Wolssky; bede junge gesellen sindt im treffen mit den geiilen gleich mit 
den kopffen zusammenkommen und so eynen harten stoss gethan, das 
dy geiile bede auf der ban thodt plieben ader jo wenigk gelebt. Den 
beden, so darauf gesessen, ist nix, Got lob, widerfaren etc. Dy ko. mt. 
sint sampt dem hertzogen uff der pane gehalten und palt damoch 
sembtlich abzogen. Den abendt etc. wider tantz gehalten etc. 

Ich vorstehe auch (wie dan wol glaublich), das die ander schwester, 
Anna, ubel zufriden, das dy jiingste vorausgeben etc. etc. Wie man sagt, 
auch diejennygen, welche das jennyge geschetzt haben, das dem hertzo
gen mit der hertzogyn etc. so gudt an gold und suiber sampt den cle
nodia zu rechen in dy dreymalhunderttausent gulden werdt etc. an an
dere gemeyne nottorft an rossen und wagen etc. etc. mitgeben. Man hot 
etzlich tage sich der heiiser, welche in Eyfflandt zum untherpfandt auf 
dy summa, welche irer mt. dargelyhen, nicht vorgleichen konnen. Man 
hot VI heliser namkundig gemacht; mich dunckt, eyns ist Borthnyck,3> 
Rwygen.4> Karges,s> Colmen,6> Gerwen 7l etc. und nach eyns b> sollen E. F. D. 
hernachmals erfaren. Der hertzogk hette gern andere gehabt etc.; sonder
lich Diinenbergk etc. an der grenitz, hots aber nicht erhalten mogen. 
Derwegen er fas t c) dy schuldt und vorhynderunge a uf den hern Radzy
wil ' 1 etc. legt etc., sonst wer es vielleicht in etzlicher handlungen bas dJ 

vonstadt gangen etc. 
Der cantzler Esayas Goppert '> zetich von Riga aiism lande etc. Meyn 

her, der her hoffmeister, hot auf 2000 margk silbers durch jnen peym 
hertzogen handeln lassen. Man hot dy margk urn neiindehalb thaler 
gelassen etc. Wie sie ferner der sachen eyns, gibt dy zeit. Dusse stunden 
ist der Thobias Romer mit dem geschencke erst ankommen. Ich byn von 
stunden an meynem hern ins felt, wie der hertzog vonhynnen zogen, 
solchs anzuzegen nachgerytten und seynen radt ferner hyryn zu prau
chen; welchs Wentzel Schocke Jo> auch vor gut angesehen. Eylent Wilde 
den 12 Octobris 1562. 

a) sequitur verbum expunctum. 
b) in margine: ist Weyssensteyn 
c) in margine. 
d) supra lineam. 
l) Valerianus Protasewicz. 
2) Ioannes Ioannides Hlebowicz. 
3) Burtneck. 

4) Rujen. 
5) Karhus. 
6) Kircholm. 
7) Jerwen. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibll. 

8) Nicolaus Radziwill « Niger ». 
9) Isaias Goppert, cancellarius Rigensis. 
!Ol Venceslaus Schack a Stangenberg. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 147. 

Vilnae, 15.X.1562. 

de solenni valedictione duci et ducissae Finlandiae [I oanni et Cathari
nae]; de operculo calicis, ducibus Finlandiae a rege dano dati, per
dito et a se reperto; de Achille Scipione a rege in audientia exci
piendo; de negotio Ioannis Tęczyński et ducissae Sueciae [Caeciliae]. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Weil mir zeger alhier Jorgen Weynschenck in der althen stadt in 

eylen furgefallen, habe ich E. F. D. unangezegt nit lossen wellen, das der 
hertzog aus Fynlandt den 12 Octobris vonhynnen, wie ich vorhyn auch 
gemeldt, uffprochen. W elehen die ko. mt. sampt der konnygyn 1> und 
frawenzymer und allem hoffgesindt das glaidt geben. Die konnygyn sampt 
dem fretilein Anna haben sich im felde, ungeferlich eyn fyrtel meyl weges 
mit der hertzogyn aus Fynlandt 2> etc. zum teyl ser weynendt gesegnet 
und widderumb nach der Wilde sich bogeben. Die ko. mt. sindt follent 
bis aufs nachtloger mit dem hertzagen I meyl weges ins byschofs hoff 
geruckt, dach uber nacht nit plieben, sander auch widderumb in dy 
Wilda kommen. Des andern tags, den 13 Octobris, gantz fru hynausge
wtischt etc. und widderumb mit dem hertzagen etc. etc. II meyl aufs 
frusttick in eyn dorf kommen, doselbst dan allerley nottorft ane alles 
geprechen etc. wal zugericht und gezelt aufgeschlagen. Doselbst hyn sich 
meyn her neben Wentzel Schacken, E. F. D. gsanten, sampt den geschen
cken, so durch des bawmeysters san wegen E. F. D. hiergepracht, in mey
nunge, dieselbe, weyl Tobias, des bawmeysters san, zu langsam, nemlich 
gleich im auszuge in dy Wilde, der furstlichen brawdth zu tiberandtwor
ten, wie meyn her doselbst zur stelle und mit kaniglichem boffelich und 
radt palt nach tysche bryngen und im nhamen E. F. D. neben Wentzel 
Schacken ubergeben soll etc. In dem werden die 2 geschir ader schewren 
aufgemacht, welche in flittern wal verwaret; eyne ane deckel gefunden, 
welchs der groste war. Meyn her sampt Schacken sindt fast bekommert 
gewesen und nicht anders gemeynt, der deckel wer zu Konsperg vor
gessen worden. Dan Thobias sagt, es were im kesteleyn nart 2 stucke. 
Sagt nicht, das der deckel sanderlich gehalthen im kesteleyn were etc. 
Alleyn so viel gab er kontschaft, das er den deckel zu Kongsperg in 
E. F. D. gemach gesehen hette. Meyn her von stunden an zegt solchs in 
geheyem irer ko. mt. am tysche an, das solehen feyl am geschencke were, 
ab man solchs dennoch solthe und mochte uberandtworten. Spricht der 
konnyngk: In keynem wege nicht, sander lass pleiben; wen wir in dy 
Wilde kommen, wil ich eynen andern deckel machen und dem hertzagen 
nachsenden lassen. Pey dem ists alsso plieben. Man hot sich schon auf
machen, und nachdem es nach essens •> blasen und auf den wegk schi
cken wellen, alzo werde ich von stunden an pey myr selberst eyns und 
sage keynem menschen darvon und reydt eylendts dy III meyl m dy 
Wilde und schaw, ab der deckel im kesteleyn im hoye nit vorgessen, dan 
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Thobias nix gewust, nort von 2 stucken, welche meyn her in seynen 
wagen genommen. Wie ich nu umsuche, fynde ich den deckel im hoy 
vorhanden etc. !eh palt sitze auf eynen fryschen klepper und nem in 
under dy arme und reydt widderumb gantz eylendts der meynunge, mey
nen hern dormit er unbekommert vor der stadt im felde anzutreffen. 
Wie ich alzo fort und eylent reyte, kom ich gleych nach an dy stelle, 
do ich ire mt. sampt dem hertzogen etc. gelossen; synt frolich und guter 
dynge. Ich palt an meynen hern. Zege an: Her, der deckel ist vorhanden. 
Ich hab in geholt und gfunden. Meyn her mit freuden flux zu irer mt. 
vorwunderunge, ich so eylendts ane irkeyn bl boffelich widerkummen. 
Ire mt. gantz wol zufrieden und ser gern gesehen. Gsagt: !eh halt meyster 
hemerleyn, hab den Pohibel so geschwynde widerbracht. Von stunden 
an befeln, dy pecher darzu bryngen. !eh palt zum hern Schacken, wel· 
cher hyrumb auch nichts gewust und machen uns mit den bechern fer· 
tigk und stellen uns in beywesen aller hern vor ire mt. Hette ich nort 
eyn fyrtel stunden lenger plieben, weren sie aller wegk gewesen. Ire mt. 
haben dy beden c) schewren nort ser wol und jdermennyglich gefallen, 
dan es worlich 2 schon stucke gewesen. Man hot sie mit allem in dy 800 
taler geschetzt. Wie nti der Schacken kommen, hat im dy hertzogyn 
aus anregen des her wilnischen woywod 3) sampt dem hertzogen dy han t 
gepothen etc. Alzo haben ire mt. und alle aufgestanden und dy oration, 
so im nhamen E. F. D. Wentzel Schacken gethan, in lateyn, stehende bis 
zu ende angehordt, welche er aufs peste formlich und wol ausgestrichen. 

Darauf der her Myschkowsky, jtziger unthercantzel, vonwegen der 
bratidt etc. fretintliche dancksagunge E. F. D. ufs beste gethan. Haben 
ire mt. zum Schaken gsagt: Lyber, ir seyt eyn guter Pole. Worumb redet 
ir nit polnisch? Alzo lachende geredt. Der wilnische woywod spricht: 
G[nedigs]ter konyngk. Ich will eyn eydt auch daratif thun, das ers wol 
kann. Der her Fabian Czeme hot auch darzu geredt; welchs alles und 
jders zu gedencken lange vortzihen wolde. Nachmals dy becher von mir 
durch eynen iren hoffhern genommen und palt aufgesessen. Haben sich 
im felde wol 4 mal gesegnet. Meyn her hat gesagt, das es sich leider 
wol getroffen hot, gleich im letzten abschied zum valete dy pecher 
uberlyfert; ist statlicher und ansehenlicher gewesen als zur Wylde etc. 
Her Schack war willens, beden i. f. g. dy pecher zu uberandtworten. 
Ire mt. haben aber vor gudt angesehen, auch breuchlich ist, das der 
bratidt etc. dy geschencke zukommen; demselben ist auch alzo nachkom· 
men etc. Dus ist, gnedigster her, in und mit kortz der inhalt, wie es 
ergangen etc. Welchs hernachmals der Schack ferner E. F. D. gruntlicher 
boscheit thun und eynbrengen wirdt etc. Ire mt. und alle etc., so dar 
gewesen etc., haben eynen ser guten gefallen daran gehabt. Der Schack 
hot auch E. F. D. etc. aussenpleyben mit genugsamer ursachen stadtlich 
entschuldigt. In summa, man bot nicht pesser zeit haben mogen etc. etc. 

Dy ko. mt. werden in 14 tagen vonhynnen nach Peterkow. Mit der 
konnygyn weis man nicht anders dan auf Grodno etc. 

Achilles Scipio ist alhier. Ist was schwach. Heut dato ist im vor 
dy ko. mt. audientz zugesagt. Gebe Got was fruchtparlichs auszurichten. 

Wie ich vorstehe, wil E. F. D. negst gethanem schreiben alzo nachkom· 
men und nach abzugk irer mt. sich an E. F. D. bogeben. 
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Von dem graffen von Tentzyn hort man nichts gewis in seyner sa
chen zwyschen dem schwedyschen freuleyn etc. ausgericht. Man sagt, 
der hertzog hab im vor seyne gehapte unkosten und viel rossen 20000 
thaler gegeben. Etzlichen gefelt dusse heyradt etc.; etzlichen hern auch 
nicht etc. urn vieler ursachen und bedenckens willen. 

Im abschiede haben sich ire mt. und der hertzogk gantz frei.intlich 
etc. gevaledicirt etc. nicht eynmol, sander auch etzlich mali. Unther an
dern ire mt. uber lai.idt gsagt polnisch und deutzsch etc.: Lieber hertzogk 
und liber schwoger, das habt ir euch zu mir gentzlich zu vorsehen, das 
ich euch mit alledem ich vormag, nicht lassen, will euch zu landt und 
wasser, wo es dy not erfordert, in keynem wege vorlassen. Der liebe 
Got schicks vordan zum besten etc., vorley hirzu seyn gotlich gnaden 
etc. 

Bit E. F. D. dus meyn lang schreiben, welchs in eylen gescheen, in 
gnaden zugudt halten... Raptim Wilde, den 15 Octobris 1562. 

al sequitur verbum expunctum. 

b) in margine. 
c l sequitur expunctum : geschyr 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
underthenigster, gehorsamer dyner 

Berndt Pohibll. 

l l Catharina, regina Poloniae. 

2) Catharina Jagellonica. 

3) Nicolaus Radziwill « Niger ». 

N. 148. 

Vilnae, 16.X.1562. 

de domini sui, Gabrielis Tarło, desiderio ducem invisendi; de rebus Po
loniae cum Lithuania intercedentibus ex litteris Fabiani Czema ducem 
edoctum iri nuntiat; de negotiis Achillis Scipionis; de casu quodam, 
qui in nuptiis aulici Bogusz intervenerat; de rege duci benevolo. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Wiewal ich duser zeit E. F. D. vonhynnen nichts sonderlichs zu schrei

ben gehabt, dennach hab ich, wy folget, E. F. D. nicht pergen wellen, 
das meyn her in erfarunge kommen E. F. D. etc., dy ko. mt. in jtzigem 
zuge nach Peterkow zur Lomssen etc. anzusprechen bedacht seyn. Wen 
dem alzo, wolde meyn her fleis vorwenden, dornit pey der ko. mt. zuer
halten E. F. D., domoch er lengist vorlangen ghabt, doselbst zu besuchen 
etc. Der liebe Got vorley mit gnaden etc. 

Wie sonst, gnedigster furst und herr, zwyschen Poln und Lyttawen 
die hendel sich aulossen etc., darzu Got seynen segen geben wolde, 
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werden E. F. D. aus etzlicher etc. auch sanderlich durch des herrn pom
merellischen woywoden, her Fabian Czemen etc., schreyben etc. in gna· 
den vornhemen etc. Derwegen unnotig mit ubrigem schreiben E. F. D. 
zu boschweren etc. 

Achillo z) Scipioni sindt E. F. D. briff durch mich uberandtwort. Vor· 
merck soviel, das er des kaniglichen ausztiges erwarten mtis, dornoch 
willens sich an E. F. D. zu bogeben, doch ist er selber mit im nicht eyns 
etc. Derhalben ich nichts grundtlichs von im E. F. D. berichten kann. Ich a> 
wil ein andtwort auf gethanes E. F. D. schreiben pey im ferner anhalten 
und mit ersten zufertigen. Ich hab aus seynen warthen gemerckt, das 
er widderumb an den hertzagen Constantinum I> etc. wil, doselbst er dan 
nach seyne hausfrati gelassen. Nti seh ich gern, wie auch mit im geredt, 
das er sich erstlich an E. F. D. hynab bogebe etc. Des hertzagen aus 
Fynlandts 2) musica ader pfeiffer, welche hir negst geplieben, ist er ge
sindt anzunhemen und dem hertzagen Constantyno etc. zuztischicken etc. 
Selberst ist er nach schwach. Wer im nix bessers, dan in guter ruhe zu 
leben. 

Nechten am abent ist eyn beylager zu schlosse durch eynen hoffman, 
Bogusch genant, welcher eyne jungfraw aus dem frawenzymer zur ehe 
genommen, gehalten worden. In welchem der groff von Tentzyn 3) durch 
eynen kemerlyngk, genant h) Cristoff Gnoynssky, wegen eynes tantzes gar 
nohent erstachen worden. Dan der Gnoynsky hot c> der jungfrati, Wele· 
polsska genandt etc., eynen tantz angepothen. So hot solchs der groff 
nitz zulossen wellen, sonder gsagt, er hab vorhin mit ir zu tantzen be
schlossen und zugesagt. Wie der Gnoynsky sie mit der fatist geruckt, hab 
in der groff von im gestossen etc. Alzo ist der von leder und sticht auf 
jnen. Wer der junge Piletzky nit palt an der hant gewesen, wer dem 
grofen seyn tantzen d) vordann und mehr vorpotten. Ich mercke, das man 
dem Gnoynsky meher, dan dem grofen von Tentzyn in dem fali gewogen 
etc. Were solchs nort in kaniglichem hatisse nit gescheen, wie wil die 
zeit am abent ire mt. nit kegenwertig gewesen, hett sayn moss etc. 

Wie negst auch E. F. D. an meynen hern gnediglich geschrieben und 
etzlicher letite so hynderrucklich vielleicht etc. ane alle ursachen etc. 
viel ader mancherley ausgissen etc. gedacht etc., hot meyn her mit guter 
boquemigkeit im nhamen E. F. D. solchs pey irer mt. mit fleis zu er
kunden nichts gespart etc. Sporet aber gar nichts anderst, alleyn das 
ire ko. m t. E. F. D. mit allen kaniglichen gnaden ais dem blutsfreundt c> 
vor allen andern f) gentzlich zugethan. E. F. D. wolden sich in den und 
andern gantz unbekommert lassen und jtziger welt art und gelegenhait 
ais der hochvorstendige furst anmercken etc. Welchs ich E. F. D. aus 
bofel meins hern auf dusmol in underthenigem vortrawen nit hab vorhal
ten wellen ... Raptim den 16 Octobris 1562, Wilde. 

al supra lineam. 
b) in margine. 
c) sequitur verbum expunctum. 
dl sequitur expunctum: von 
z) sic in ms. 

E. F. D. 
underthenigster diner 

Bernt Pohibll. 

e).fl in margine. 
lJ Ostrogski. 
2l Ioannes. 
3l Ioannes Tęczyński. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 149. 

Vilnae, 19.X.1562. 

de regis et reginae [Catharinae] in Poloniam itinere; de quiete cum Mo
scovitis ob hiberna frigora servata; de procerum Lithuanorum bel
licis oneribus in tuturis Comitiis tractandis; de querelis legatorum 
Prussiae Regalis. 

Sigill. 

H BA, B 2b, K.436. 

Gnedigster furst und ber. 
Weil mir duser zeger eyner von Dantzik alhier nach Pretisen zu res

sen furgefallen, hab ich in underthenigkait E. F. D. unangezegt nicht 
lossen konnen, das jtziger zeit dy ko. mt. gar im werck sich in 8 tagen 
vonhynnen noch Poln etc. zu bogeben etc. Man hot auch boffelich gethan, 
das man alles, was im schatz und allenthalben so mitzuftiren moglich 
etc. mitaufladen san und vonhinnen mitnhemen. 

Dy konnygynne dergleichen etc. Ist dy vormtittunge, das vielleicht 
ire ko. mt. in Polen eyn zeit langk vorharren werden. Doch kan alhir 
nach nix eigentlichs geschlossen, bis ire mt., Got gebe mut, gluck und 
heil, zur stelle kommen etc. 

Mit dem Moskowiter ist es auf dusmol stylle. Dy unsern sint fast 
abzogen, doch das sie sich kegen konftigen frost und wynter ferner ins 
felt schicken sollen, welchs jnen schwerlich, weil es nti lange geweret 
etc., ankommen will. 

Wo auch dy unio, wie man gentzlich vorhofft, vortgeht, wiewol es 
etzlich hohen etc. ser boschwerlich etc., wirt ane zweyfel dem feinde 
statlicher und pesser bogegnet werden etc. Dan, wie dy lyttyschen vom 
adel selbst sagen und bokennen und jtzo inne a) sayn, das etzliche haupter, 
welche an hohen stellen und grosern emptern wegen irer mt. sitzen, do
von sie wol mit 1000, 800, 600 etc. dergleichen rustunge, so felde schuldig 
zu kommen sayn, werden nit uber 100 eyn jder vor sich habende gefunden 
etc., auch viel geringer, wie zu sehen und am tag etc. Welchs E. F. D. 
auch wol zu bedcncken wissen etc. Dem und solchem vorzukommen, 
domit eyn jder seynen eidt und pflichten gentigkthti, wirt auf dusem 
reichstag genugsam dovon geredt und wie man hofft, mehr dan vorhin 
etc. ins werck gestellet werden etc. 

Es saynt auch etzlich gsanten koniglichs teils aus Preusen etc. hier 
gewesen und der lehre und ceremonien halben uber die geistlichen, auch 
zum teil der weltlichen, hart boschweret etc. Welche durch ko. mt. uff 
dusen reichstag aUer vorwiesen etc. doselbst iren abscheidt, geb Got, was 
fruchtbarlichs b) als bishero etc. erlangen sollen. 

Ubersende hyrneben auch E. F. D. des Achillen Sctpionis briff, aus 
welchem E. F. D. zu ersehen, was auf gethanes gnedigst schreiben, so 
ich im zugestelt,c> er vor andtwort derselben, auch was seyn gemudt und 
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meynung ist, einpringen wirt. Ich vornym soviel, das er vonhynnen, so 
palt er abgefertigt, widderumb nach dem hertzogen Constantino tl sich 
bogeben wird. Merck nit, das er sich dJ in das vorsprochne ampt dusmol 
einlassen will etc ... Raptim Wilde, den 19 Octobris 1562. 

a) sequitur expunctum: werden 
b) sequitur expunctum: dan 
c) sequitur verbum expunctum. 

E. F. D. 
underthenigster etc. dyner 

Bernt Pohibll. 

aJ tn margine. 
1J Ostrogski. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1565 

N. 150. 
Caunae, 17.IV.1565. 

de longo in scribendis litteris intervallo se excusat; rejert de domini 
sui, Gabrielis Tarło, incerta valetudine; de marchione Badensi ad 
regem Poloniae se conjerre debente; de adventu Vilnam palatini Tro
censis [Nicolai Radziwiłł]; de rege expeditionem bellicam parante. 

2 sigilla. 
H B A, B 2b, K.436. 

Durchlauchtigster und hochgeborner furst, gnedigster herr, etc. 
Nach underthenigster meyner gantz willigen diensterbietunge kann 

ich E. F. D., meinem gnedigsten hern, nicht pergen, das ich E. F. D. schrey
ben, welchs daturn Poppen den 22 Marcii geben, hir in der Wilde ent
pfangen und mit boschwerten gemiidt eyngenommen, als nemlich das 
E. F. D. gantz ubel zufrieden, ich mich solange meins schreibens an 
E. F. D. enthalten. Darneben auch, weil das gemeyn geschrey allenthalben 
ausgangen, das meyn lieber her, der her hoffmeyster, mit thode solte 
abgangen sain, solchs nye durch meyn schreiben vorstendiget. Hyrauf 
kann ich E. F. D. nit vorhalten, das ich vor der zeit II mael an E. F. D. 
geschrieben und was sich sonst mehr hier in dusen orthen zugetragen, 
undertheniglich vorstendigt, aber bishero vonwegen E. F. D. keyn wide
rantwordth bykommen. Vorgangen herbst auch von Riga, do ich dan 
gewesen, als Michel von Rossenn in Got vorstorben, dergleichen auch 
von seynen abschied und anderen etc. zugeschrieben. Merck aber nicht, 
das solchs an E. F. D. gelangt ist etc. Zudem, gnedigster furst und her, 
hot man hir vor gewis etzlich mol glaubwirdigk gsagt, das keyner in 
jtziger von Godt E. F. D. zugeschickten schwacheyt, es wer mit briefen 
ader anderen keynesweges vorgelassen und viel andere rede mehr, so 
ausgangen, welche ich jtzo in der feder pleyben wil lassen; dordurch ich 
vorursacht, meyn schreiben auf ein zeit lang in riihe zu stellen. Zudem, 
gnedigster furst und her, byn ich auch an arm und peynen gebrechlich 
warden und in vorgangen sterben, so hir hefftig und schrecklich gewe
sen, nach aus- ader eyn- habe konnen kommen, wie dan glaubwirdig zu 
boweysen. Bit derwegen E. F. D., meinen gnedigsten hern, gantz under
theniglich, dieselbe wolthen mich, als niimher eyn fast betagten etc., wel
cher leichtlich mit gebrechen kan behafft werden, mit gnaden entschul
digt nhemen und nicht meyner nachlesigkait ziimessen etc. 

Soviet nil meynen hern, den hern hoffmeyster etc., antrifft, ist seyn 
grosmechtigkait die zeit hero, wie ich auch in dy Wilde schreyben gehabt, 
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zymlich durch gotliche hulf mit gesunthait enthalten, doch imerzu bethry
sigk, bissweylen sich widerumb, soviel mi.iglich, aufgemacht und wicter 
eingefallen etc. 

Nu widderumb vor 5 tagen data ist eyn kaufman aus Riga, Ewert 
Digman genant, von Radom kommen. Unther andern vor gewis angezegt, 
das der her hoffmeyster nach im leben, aber ser schwach gewesen, auch 
alzo, das auch der doctor Ri.iperth Fynck, welcher pey irer mt. der konni· 
gyn etc. ist, fast zweyfelhaftigk etc. an der gesunthait. Was ferner Got 
der Almechtige schycken wirt, steht alles in seynen handen. Ich wil mich 
duse Osterfeyertagen, wils Got, aufmachen und von der Wylde mich dohyn 
ken Radom bogeben. Der liebe Got gebe, das ich meynen lieben hern in 
guter gesunthait sehen und sprechen moge etc. etc. 

Von zeytunge ist hir nix anderst, alleyn das der marggraff von Ba
den 11 etc., welcher aus Schweden hir kommen mitsampt seyner f. g. 
gemahel,21 hir zu Kawen syndt. Vormercke soviel, das seyn f. g. an ko. mt. 
vorresen mi.is, wywol alle seyner g. ross vor etzlich tagen hynab nach 
Rangnit mit Wytynen abgesant und seyn f. g. willens nachzufolgen. Weyl 
a ber dy zeytunge vom hern woywoden zur Wilde 3> hyr kommen, das seyn 
f. g. an dy ko. mt. vorresen sali, ist die herzogyn, i. f. g. gemael, ubel 
zufrieden und wil keyns weges von irem hern pleyben, sonder, so es jo 
seyn sol, pey i. f. g. pleiben. Jdoch wartet man nach eyner post, dy von 
ko. mt. kommen sal!. Damach werden sich s. f. g. richten. Dan dy hertzo
gyn helt sich des zuges halben auch mit weynen etc. ser ubel. Im fali, 
so der zugk sal vortgehen, sagt man, das der woywod von der WiJden 
an dem, als ein angeber etc., schult habe etc. 

Der woywod von Trocken 41 ist vor 4 tagen in dy Wilde kommen. Ist 
durch den wylnischen woywoden mit 300 pferden eyngeholet worden. 

Man sagt vor gewis, das dy ko. mt. uff konftig Pfynxsten personlich 
zu felde zihen werden etc. Ist auch eyn gros anzal volcks polnisch, un
grisch, littisch, hyn und wicter in dy stedtleyn und hofe, dy auf ankonft 
ire mt. warthen, eyngelegt. Gebe Got, das es eynmal bas, dan byssher, 
zugehe etc ... Daturn eylendts Kawen, den Dynstag vor Ostern 65sten. 

11 Christophorus. 
2) Caecilia Wasa. 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz underthenigster dyner 

Bernt Pohibell. 

31 Nicowus Radziwill « Niger ». 
4) Nicolaus Radziwill « Rufus ». 

N. 151. 
Caunae, 31. V.1565. 

de morte palatini Vilnensis, Nicolai Radziwiłł; de bello contra Moscos 
parando et de contributione ad eam rem statuenda. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich kann E. F. D. in underth'3nigkeidt nit pergen, das der wilnysch 

woywod etc. Radzywill den Montag vor Ascensionis Domini am abent 
spadt von dusem jamerthal abgeschieden. Dem der liebe Got gnedigk 
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sayn wolde etc. Seyn artzt ist gewesen ein torkyscher Jtide, welcher sich 
pey seinen hochsten vormessen jnen mit a) sayner ctira gewis gestint 
zu machen, hot im a ber seyne b l ktinst, weyl er den obristen artzt etc. 
ausgelossen, gefelet etc.; ist alzo in der schmyrtinge gestorben. Ungefer
lich 2 tage vor seynem ende hot der her woywode uber saynen schatz· 
meyster, mit nhamen Galyowssky, geclagt und offentlich angesagt, das 
derselbe Galyowssky zu dusem seynen absterben habe ursach geben, dan 
er im mit grosem zusagen und vormessenhait denselben Jtiden gelobt 
und vor alle andere gerumet; weyl der c) Jtide denselben auch in saynen 
banden gehabt etc., hot der schatzmeyster desto mehr, weyl es im mit 
demselben geltingen und gesUndt worden, den Jtiden herfurgezogen. Letz. 
lich bogerdt der woywod, das man gedachten schatzmeyster von denjen· 
nygen halten solle, welcher inen durch seynen radt vom leben pracht 
hette. Ist alzo 2 tage sprachloss &elegen und nichts geredt etc., bis er 
vorschieden etc. 

Man helt auch alhier vor gewis, das dy ko. mt. acht tage nach 
Pfynxsten zu Grodno ankommen sali und nach Boryssaw mitsampt dem 
krigsvolck an dy moskowytersche grenitz sich bogeben. Man hot auch 
den ftirnembsten stetten und stetleyn aus boffel ko. mt. vor kortzen 
tagen urn eyne stetir, weil ire ko. mt. selberst zu felde zihen wollen, 
geschriben, wiewal sie ane das vorhin auch sich underthenigk und gehor· 
sam erzegt. Doch weil es nti dy meynunge, das ire mt. aigner person 
anzihen wirt, haben sie sich gtidtwillig solchs in underthenigkait zu thtin 
irpothen etc. Der Almechtige Godt gebe seyn gotliche gnaden, solchs dusen 
armen lancten nort wol und nutzlich angelegt werde... Daturn Kawen, 
am tage Ascensionis Domini 1565. 

al pro expuncto: Jud suprascriptum. 
b) seąuuntur 2 litterae expunctae. 

c l seąuitur expunctum: Jud 

Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 152. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibll. 

Vilnae, 8.X.1565. 

de bonis, post defunctum Gabrielem Tarło relictis, duci testamento Ze· 
gatis, a Ioanne et Nicolao Tarło vindicatis; de cmethonibus in eis 
bonis bene contentis; de duce Curlandiae [Gottardo Kettler] adhuc 
Vilnae praesente; de oratoribus ducum Florentiae et Ferrariae, re
gem ad nuptias dominorum suorum cum sororibus imperatoris invi· 
tantibus. 
Sigill. 
H H A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und herr. 
Nach undertheniger und gantz willigen diensterpiettinge kann ich 

E. F. D. nicht pergen, das nach vielfeltiger gehabter handeltinge, welche 
zwischen den beden Tharlen gescheen, letzlich hodt vor die ko. mt. mtis· 
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sen gelangen und gestern vor dato ire ko. mt. bede, sowol Hansen und 
Nicolaen Tharlo gebruder, in seynem schloffgemach personlich angeredt 
und stracks boffelich geben, die gutter, hatis und hoff E. F. D. eynzti· 
rewmen; worauf sie vie! einzoge gesticht. Gesagt, sie wusten in sodaner 
eylen ire ross und gesinde nyrgendt underzubryngen, sonst die gutter 
sembtlich gerne eyngeben etc. Worauf dy ko. mt. hetite dato, weyl sie so 
halstarrigk, eynen hoffeman, Hyntzge genandt etc., vorodnet ane weyter 
aufzihen dem hauptman zur Thylssen vonwegen E. F. D. eynzugeben und 
mit uns sembtlich dohyn einzureyten. Solcher und dergestaldt, wie dy 
lyttische rechte mitbryngen, hoff zu Got, als morgen dato gescheen wirt. 
Sopalt solchs gescheen, werden E. F. D. klerlichen bericht in unser an· 
konft ferner gnediglich annhemen. Got weis, hyryn allenthalben keyn 
fleis gespardt, das es hyrzu kommen. Dy ko. mt. haben auch gsagt, hette 
der hertzog erstlich an mich geschrieben, ich wolte der sachen lengist 
als der obryste executor etc. abgaholfen haben. Ich habe nechten spat 
gesehen, das sich bede Tarlen gantz hefftig darwidder gesetzt, ire mt. 
haben es aber stracks latidt des testaments haben wellen und hot worlich 
her Czema, der woywod, pey irer mt. allen moglichen fleis gethan. Der 
Stentzel Mylosowsky hot sich vor jnen nicht vie! sehen lassen, auch ny 
mit jnen zu worth ader anzureden kommen konnen. Ist uberputtigk dem 
hauptman register und alles zuzustellen. 

Habe auch den patiren ztim theyl und sonderlich dem vogt in den 
guttern durch den amptman anzegen lossen, sopaldt wir do sayn werden 
etc., auch erscheynen sollen. Welchs sie gantz gern gehordt und synt 
fro, das das sie aus der schynderey eynmal kommen mogen etc. Wie 
dan E. F. D. durch des hauptmans schreyben under andern wol eynge
nommen, ist ane nodt E. F. D. ferner midt vielen schreiben zu boschweren. 

Man mercket auch, das ire ko. mt. in kortz vonhynnen, der sterben
den letifte halben, sich bogeben werden. Wo aber eygentlich hynatis, gibt 
dy zeit; eyns teils sagen, in dy jaget nach Wolkenyk, 7 meylen vonhynnen. 

Der hertzog aus Curlandt ist nach alhir und wartet, bis dy konigli
chen gesanten von Draby, eynem stetleyn 12 meylen vonhynnen, do dan 
der moskowitersche pothe sal vorhoret werden, widderumb ankommen; 
welchs in 2 tagen nach dato gescheen wirt. 

Syndt auch 2 potschafter, eyner von Florentz, der ander von Ferrar 
etc., alhir. Bitten ire ko. mt. uffs peyloger, welchs dy beden hertzogen '> 
mi t key. m t. schwestern 2> ha ben werden etc. 

Der her pommerellisch woywod 3) wirt auch sampt seyner rustunge 
widderumb nach Pretisen; eyn teyls schickt er auf Grodno und Lyck, 
mit 15 klepper wirt et pey E. F. D. ankommen; von welchem E. F. D. 
allerley zu vornhemen. 

Auch werden ire mt. eynen guten und schonen zelter dem jungen 
hertzogen,4> E. F. D. son, pey gemelten hern Czemen zusenden etc ... Raptim 
Wilde, den 8 Octobris 1565. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Ber. Pohibll. 

l) Cosmus Mediceus, du:t Florentiae, et Al- 3) Fabianus Czema. 
tonsus Aestensis, du:t Ferrariae. 4) Albertus Fridericus. 

2) Barbara et Ioanna, sorores Ma:timiliani II. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 153. 

Vilnae, 30.X.1565. 

de studio suo in ordinanda domo, duci a defuncto Gabriele Tarło Vilnae 
relicta; de suo cum regio lignorum magistra colloquia de lignis ad 
necessarias reparationes suppeditandis. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich kan E. F. D. undertheniglich nicht pergen, das ich nach dem 

abzuge des hauptmans von der Thylssen das hatis hir in der stadt hab 
under dachs bryngen lassen. Wiewol dy beden Tarlen l) ire gesynde bis 
dato haben pleyben und im hausse wonen lassen, doch syndt sie aller 
nach Polen vorruckt. Habe derwegen die wonungen, so nicht bewonet, 
sawbern und zuseblissen lassen, und wył femer E. F. D. gnedigen bericht, 
dornach ich mich zu halten, gewartendt sayn. Zweyfel auch nicht, der 
hauptman von der Thilssen werden ntimher, wie alle sachen eyn gestalt 
und ergangen, E. F. D. underthenigen bericht eyngebrocht haben. Ich 
hab im hofe etzlich kom ausdreschen lassen, dornit die zymmerleudt und 
andere gezalt, wiewol es dy hern Tarlen fast und ser vorwustet, alzo 
das gar wenigk von allem im rest plieben. Wył, soviel moglich, keynen 
fleis sparen, dornit alles nach nottorft vorsehen werde. 

Bitt auch, E. F. D. wolden auf des hauptmans a) gethanen bericht 
mich mit gnediger antwort, dornach man sich femer zu richten, bogeg· 
nen lassen. Weis auch zum teyl, das auch etzliche viel dynges schriftlich 
werden b) an E. F. D.c> gelangen lassen, hoff aber, E. F. D. werden es bey 
des hauptmans bericht auf dusmoll berowen lassen. Dan etzliche viel 
mehr jnen dann E. F. D. nutz und bestes gedencken. 

Hab auch mit des konnyges holtzmeyster geredt, welcher das bawholtz 
in seyner macht hot. Hot gute vortrostunge gethan mit ersten offenem 
wasser E. F. D., so er darummb ferner ersucht, gerne dynen wyll, dann 
ser vonnoten seyn wil, dornit dem hatis und dem hofe geholffen werde, 
wie dan der hauptmann E. F. D. von d) allem guten bericht gethan. 

Thu mich hymit E. F. D. in aller underthenigkeyt boffelen. Was sonst 
allenthalben hier sich zutregt, werden E. F. D. durch derselben gsanten 
Wentzel Schaken wol eynnhemen. Daturn Wylde, den 30 Octobris 1565. 

a) sequitur ezpunctum: ge 
b)·c> In margłne. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bemt Pohibell. 

d) supra lłneam. 

l) I oannes et Nłcolaus Tar lo. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

N. 154. 

Vilnae, 1.XI.1565. 

exspectat mandata de domo duci Vilnae a Gabriele Tarło relicta; nuntiat 
de frumento trito et vendito; de damnis a consanguineis defuncti 
Tarło in bonis eius illatis; de Comitiis [Lithuaniae] indictis; de filio 
defuncti palatini [Vilnensis] Ioannis Hlebowicz [Ioanne] ex captivi
tate Moscovitica sub conditione liberato. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und herr. 
Weyl ich zuffelige potschaft gehabt, hab ich E. F. D. undertheniglich 

nit pergen konnen, das ich mich auch alhir •> aus boffel des hauptmans 
zur Tylssen von wegen E. F. D. mir gethan, duser zeit bissweylen im 
hofe, auch in der stadt im haiisse enthalte. Warthe E. F. D. gnedigst 
widerschreiben; habe auch vor unnotig geacht, E. F. D. mit vielem schrei· 
ben zu belasten. Zweyfel gar nicht, der hauptman von der Thilssen werde 
niimehr, welchem alle hendel und sachen klerlich bewust, E. F. D. allen
thalben eingebracht haben. Es haben mich auch die eynwoner des haiises, 
welche sindt 2 schneider, l goltschmit, l messerschmit, weyl sie nort bis 
zu Ostern urn iren zins zu wonen befiiget seynt, angesprachen und gern 
wyssen wollen, ab sie vordann doryn wonen und pleiben mochten. Wo 
nicht, in zeyten, dornit sie sich mit anderer wonungen zu vorsehen, solchs 
angezegt wurde. Hyrauf ich nichts hab zur antwart geben konnen, sander 
solchs bis auf widerschreyben E. F. D. stehen und berowen lassen. Hoff 
auch, das E. F. D. mit ersten eyne person hieher senden und vorordnen 
werde, welche solchs alles wegen E. F. D. zu bastellen werde wissen, 
dann warlich, durch etzliche person ubel haiis gehalten. Wer auch von
noten, das das haiis ser gebessert etc.: Was im vorgangen brande nicht 
genommen und zurissen, ist nachmals durch die, so sich gerechtigkeit 
darzu zu haben vormeynen und nicht erhalten konnen etc., follent ane 
alle schew vortorben, alzo das uf konftigen sommer geniigk daran zu 
bawen und zu thun werden wil. Was nil E. F. D. hyryn zu thun gnediglich 
bedacht sindt, werden E. F. D. mit fernerm bofelich, ab man den leiithen 
die wonlingen aufsagen sall ader nicht, gnediglich ercleren. 

Die decher habe ich mit span ader schindeln vorwaren und decken 
lassen, dan hette es sollen nach eyn kleyne zeit hyngehen, weren dy gewel
ber zum teil eingangen. Welchs nU, ob Got wil, nit nodt wirt haben. 

Habe III thonnen korn im hofe ausdreschen lassen. Die I stat thon 
b) mach t 3 saltzthonnen c) urn 80 groschen lyttisch, im ersten bosen 
wege dl geben, dornach 2 thonnen urn 15 groschen, dornit ich zum teil 
die erbeitsletithe und alle nottorft darzu gezalt. Was mir zu solehen und 
andern mehr notig sain wirt, wyl ich ferner ausdreschen lassen und 
das ander in guter vorwarunge bis auf weytern boschait im hofe behalten. 

Der Stentzel Mylosowssky ist ubel ziifrieden, das er alle zugehorende 
gutter nicht in sayner macht behalten. Ist nach der hofnunge, durch 
gnedigen zuloss dopey zu pleiben, doch stehet es alles pey E. F. D. etc. 
Wie man haiis gehalten und iren eigen ntitz hyn und wider gesucht, 
hot der hauptman wol gesehen und erfaren etc. etc. Von habern, gersten, 
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ist nichts im vorroth; mit dem rocGken zJ ader korn seint sie auch seltzam 
umgangen. Glaub wol, were es in Irer macht plieben, wy sie auch damit 
umgangen etc., wer nix gefunden etc. Sie mogen E. F. D. schreiben, was 
sie wonen, wirt dennoch anderst byfunden. Sopalt der her Tarlo seliger 
vorschieden, sindt hieher brief uber brief kommen, gspoliret und aus
gefurdt, vorkauft und weggefurdt, wie man noch teglich erferet, was 
gescheen ist etc. Konnen sich dennoch gantz undertheniglich mit vil 
schreibens stenen etc. und sich kegen E. F. D. commendirn etc. 

Hier ist sonst nix von zeytunge sonderlichs zu schreiben. Zweyfel 
nit, E. F. D. von hern Wentzel Schackken alles eyngenommen etc. 

Nach Martini 8 tage san hir, sofer gestinde luft pleibt, wo nicht, 
zu Grodno, eyn landtag gehalten werden. 

Des woywoden, im Godt vorstorben, Glebowitz son,cJ welcher 3 jar 
in der Moskow vor Polotzko gefangen, ist vor etzlich tage hir kommen, 
san sich aber pey saynem gethanen aidt sampt dem woywoden o von Po
lotzko,gJ IJ welcher auch als eyn gefangner in der Moskow vor jnen vor
sprochen, auf negst konftig Trium Regum dem grosfursten wider einstel
len. Was nti uf konftigen landtag obgemelt in dem und anderen geschlos
sen, gibt die zeit zu vornhemen. 

Weyl dann auch die zynser auf Martini konftigk hyr in den guttern 
geben sonen werden, ist notigk, das E. F. D. mit ersten, wo es nit ge
scheen, hieher vorordne, die solche entpfangen mogen. Bitte auch under
theniglich, E. F. D. wolden mich widderumb und eynen andern ordnen, 
domit ich in meyn lossament nach Pretisen abzihen vonhynnen moge, 
gnediglich vorschaffen. 

Nechten hot man E. F. D. underthanen von Rtidomynn etc., 3 meylen 
von der Wilde, ross und wagen midt holtze und andern, uff der strassen 
mi t gewalt durch dy draben genommen. Wie mir solchs geclagt, byn hl 

ich aufgewessen und wider bykommen und dy arme leuthe haymgelos
sen etc. 

Sopalt der wegk pesser wirt und von E. F. D. boscheit erlanget, wil 
ich mich als der underthenige dyner an E. F. D. vorftigen, dan derselben 
in aner underthenigkait zu dynen, erkenne ich mich schuldigk... Raptim 
Wilde, am tage Allerheiligen 1565. 

a) sequitur expunctum: bis 
b)-c) in margine. 
d) correctum ex: wegen 
e) supra lineam. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohiben. 

f)-g) in margine; in textu sampt expunctum. 
h) in margine; in textu verbum expunctum. 
z) sic in ms. 
l) Stanislaus Dowojna, palatinus Polocensis. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1566 

N. 155. 

Caunae, 15.1.1566. 

quomodo mandata ducis in administrandis bonis a Gabriele Tarło relictis 
exsecutus sit, ex litteris Venceslai Schack ducem intelleciurum esse; 
refert de legalione Moscovitica pacem offerente et de donis advectis; 
de Cosacis in Moscoviam excurrentibus coercendis; de adventu ora
toris imperatoris, Adolfi Castaldo (in ms. Castalliis); de legalione 
Polona in Moscoviam missa; iterum de bonis a Tarło relictis. 

Sigill. 

H B A, B 2b, K.436. 

Genedigster furst und her. 
Ich kann E. F. D. undertheniglich nicht pergen, das ich aus bofei 

E. F. D. durch derselben gesandten Wentzen Schacken dem Sebastiana 
Czechansky die vorwaltunge der gtitter in der Wilde und aus der Wilde 
gelegen uberandtwordt. Wie und sonst allenthalben dy sachen gelegen, 
werden E. F. D. aus ingelechten des Wentzel Schaken schreyben ferner 
gnediglichen eynnhemen. Ich, als der undertheniger dyner E. F. D., wil 
in meyner anlconft in kortzen weyter allen boschait E. F. D. mtindtlich 
eynbryngen. Wolde auch gantz gerne jtzo an E. F. D. kommen sayn, aber, 
Got bessers, hab negst ein gar schweren fall, wie ich aus bofel des ge
santem zum trokyschen woywoden 11 gangen, gantz fru vor tage bykom
men, alzo das ich etzlich getrencke habe nemen und brauchen mtissen. 
Hoff zu Godt bessertinge; wił mich alsdann gar nicht sewmen. 

Von zeytunge ist duse, das der moskowytersche gesante vorgangen 
Freytage den II Januarii zu schloss vor ko. mt. und lyttischen stenden 
ist vorhordt worden. Hot nit uber 20 pferde gehabt, alleyn in dy 80 schłyt
ten mit allerley waren mitbracht, welche aller vorpitziret worden, dornit 
nymandts nichts vorkauft wurde. Alleyn, so dy sachen zum anstandt ge
roten wurde, alsdan wellen ire ko. mt. die furnembsten waren in schatz 
auslessen und kaufen Iassen. Wo es aber nicht zum frieden keme, so sol· 
len dy waren widderumb in dy Moskow, dornit das gelt nit ausgefurdt, 
sonder im lande pleyben moge etc. 

Wie der moskowitersche pothe ken schlossen gerytten, hot eyn gleyts
briff hynder im offentlich furen lassen und unther andern vor ko. mt. 
angezegt, das die Iantschaft und stende in der Moskow irem herrn, dem 
grosfursten, eynem czołem, gleich eynem ftisfall gethan, hocblich gebe-
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then, er wolde sich mit ko. m. urn eynen frieden bewerben, dornit die 
lande, welche etzlich jore zu felde gelegen etc. und ser geschwecht, wid· 
derumb ethwas erholen etc. mochten. Solche und dergleichen pydt hot ir 
her, der grosfurst, angesehen und schickt hymidt irer ko. mt. eynen 
gleitsbriff bogerend, ire ko. mt. wolden neben dem ire statliche gesanten 
hyneyn in dy Moskow senden und weyter urn eynen anstandt und frieden 
handeln lassen etc. Darneben auch, das dy Kossaken, so an den grenitzen 
seyne lande, als Polotzko, Jesseritz und andere, ane unterlas uberzihen 
und strayfen, von ko. mt. mogen gehembt, dornit ferner keyn schaden 
geschicht, auch a) ernstlich vorbotten werden etc. Was sonst in seynen 
ubergebenen briefen mehr vorhanden, ist nach nicht latidtpar etc. 

Es ist auch desselben tages eyn keyserlicher gsanter ankommen, 
welchs namen Adolfus Castalltis, welches fetter ader oheim 2) den mtinch 3) 

in Ungeren entleybet hot. Was seyne werbung etc., mag dy zeydt geben 
etc. 

Welche gesanten in dy Moskow sollen geschickt werden, ist nach 
nicht entschlossen, ausgenommen eyner, mit namen her bl Kyschschitz 4) 

etc., welcher auch vormals doryn gewessen. Konnen vor Pfynxsten nit 
fertig werden etc. Von den und anderen werden E. F. D. durch derselben 
gesanten hernachmals und teglich ferner in gnaden eynnhemen. 

Sonst sollen auch E. F. D. wegen der gutter, wie die zu duser zeyt 
und nachmals konnen gebraucht werden, in meyner ankonft allerley c) 

undertheniglich ct) berich t werden. Befyndet sich, das dy paurn, weyl dy 
alte register nit vorhanden gewesen, viel zu mylde im ersten den haupt· 
mann zur Thyls bericht haben etc ... Daturn raptim, Kawen, den 15 Ja
nuary 1566. 

al pro expuncto: und suprascriptum. 
b) sequitur expunctum: Kyschitz 
c) sequitur verbum expunctum. 
dl in margine. 

E. F. D. 
underthenigster, gehorssamer dyner 

Bernt Pohibll. 

l) Nicolaus Radziwiłł « Rujus ». 
2) Ioannes Baptista Castaldo. 
3) Georgius Utiśenović alias Martinuzzi. 
4) probabiliter unus ex familia Kiszka. 
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Bernardus Pohibel 
Alberto in Prussia duci 

1567 

N. 156. 

Trappen, 9.II.1567. 

ad recuperandam pecuniam, olim a Gabriele Tarło Nicolao John mutuo 
datam, 23 septimanas se Gedani trustra peregisse et 100 taleros 
debiti a Paulo Jaschke contraxisse, a Tarło debitori non redditos; 
nunc id debiturn solvere coactus rogat, ut id ratis partibus ex suo 
annuo stipendio solvere possit. 
Sigill. 
H B A, B 2b, K.436. 

Durchlauchtigster und hochgeborner furst, gnedigster her. 
Ich kann E. F. D. in aller underthenigkait nit bergen, das mir der

selben schreiben alhir wegen der hundert thaler, so Pauel Jaschken, se
liger, mir in Dantzik dargelihen ist zukommen, inhalts allenthalben under
theniglichen eingenommen und thu hirauf E. F. D., meinem gnedigsten 
h[ern], dusen underthenigen boricht. Nachdem vor der zeit Nickei Jhona, 
E. F. D. kellerknecht, von meynem hern, dem hern Gabriel Tarlo seliger, 
in Croca 600 thaler E. F. D. ungrische weyne zu kaufen aufgenommen 
und den termin, so er meynem hern angesetzt wegen der zalunge, nicht 
vollenzogen, ist gemelter her Tarlo vorursacht, mich an E. F. D. abzu
fertigen. Wie ich ken Kongsperg kommen und E. F. D. solchs in beywesen 
gedachts kellerknechts vorgetragen, befynde ich, das solches ufgenomme
ne 600 thaler ane wissen E. F. D. gescheen und entpfangen worden. Doch 
endtlich E. F. D. in gnaden vor gudt angesehen, weil der kellerknecht 16 
stiick fass wein in Dantzik ligen und zu vorkaufen hette, ich solte mich 
dohin bogeben und dy zalunge an denselben weynen mich wegen meins 
hern Tarlo erholen; und byn alzo die zeit mit E. F. D. bis kegen dem 
Hilgenpeil gezogen, vondannen mich nach Dantzik aufgemacht. Wie ich 
ankommen und die arestation gethon, befinde ich, das Simon Loytz 800 
und her Pauel Jaschke 400 thaler uf dieselben weyne besetzt haben. Ich 
Simon Loytz angeredt, weil er auf solche summa ein arest gethan, man 
wolde mich der 600 thaler entrichten und im dy weyne behalten. Welchs 
er keinsweges eingehen wellen, sonder ich solde warthen, wen die weyne 
vorkauft, was aisdam pleiben wurde. Doraus wo ethwas nach vorhanden, 
mochte ich zufridengestelt werden. Haben alsso die weyne dem richter, 
her Schachtman, ubergeben etc. Hab alsso in die 23 wochen in Dantzik 
vorharret und nix ausgericht a) und byn aus dryngender not b) verursacht 
worden, dieselbe 100 thaler von Pauel Jaschken aufzunhemen. Und in 
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meyner ankonft in dy Wilde meynem hern Tarlo angezegt und angehalten, 
solche summa mochte bezalt werden. Hot aber nichts folgen wellen, 
sonder vortrostunge gethan, er wolde mit E. F. D. zu boquemer zeit doraus 
reden, ungezweyfelt weil er sain gelt aus treuer meynunge dargeben und 
ein zeit lang entporen, E. F. D. wurden sich, weyl dy 600 taler durch 
Ottendorff c) aus gnoden ct> in der Wilde erlegt, in dusem sich e) auch in 
gnoden sporen und fynden lassen. Ist aber zti keynem ende gebracht. 
Habe auch negst in Croca pey den hern testamentarien eyne vorzechntis 
ubergeben; neben andern mehr, habe nichts erhalten konnen. 

Ist derwegen an E. F. D. mein gantz underthenige pidt, E. F. D. wolden 
mir so genedigst erscheynen und meyne gelegenhait und unvormogen, 
auch dieweil es yn meynen ntitz nicht geflossen etc. genediglichen beher· 
tzigen und mich meyner alten, langwirigen, tretie dienste etc. in itzigen 
meynem alter gnediglichen genissen lassen. Dan Got weis, ich unschuldig 
zu duser sachen komme,r> auch wer ich die zeit in Croca gewesen, Nickel 
kellerknecht, solte das gelt von meynem hern Tarlo, weil er key. schrei
ben von E. F. D. alleyn nort den frey- und zolbrief von ro. ko. mt.l> gehabt), 
gar nicht bekommen haben. Und bidt nach gantz undertheniglich, wo 
es jo anderst nicht sain konde, ich mit der zalunge nit ubereilet, sonder 
an meyner jerlichen besoldunge ethwas, so es jo nicht ein unmgangk 
haben moge, welicher abgekortzt werden moge. Welchs ich alles E. F. D., 
als eyn armer, underthenigster dyner, in derseben gnedigen willen und 
gefallen wil befolen und heimgestelt haben ... Datum uff Trappen, Sontags 
Esto mihi 1567. 

a) sequitur verbum expunctum. 
b) pro expuncto: ursachen suprascriptum. 
c)-d) in margine. 

E. F. D. 
underthenigster dyner 

Bernt Pohibll. 

e) supra lineam. 
O sequitur littera expuncta. 
l) Maximilianus II, imperator. 
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INDEX PERSONARUM ET LOCORUM 
Hoc in Indice nulla ratio habita est norninurn propriorum in Introductione occurrentium. 

Numeri ad paginas, non ad numeros documentorum remittunt. 

A 

AcQuAvivA D'ARAGONA Andreas Ma.tthaeus, ep. 
Venafri, 151, 153. 

ADAM, 61. 
ADOLFHus (hertzogk Adloffl, dux Gottorpien· 

sls, 145. 
AESTENSIS (Estens!s), 168. 
AESTENSIS Sclplo, ep. Ca.ssa.lensls, 152, 154. 
AGATHAE s. dioecesis, 150. 
AausTIN Antonlus, ep. Ilerdensls, 150, 153. 
ALBERTUS dux in Prussla., passim. 
ALBERTUS V. dux Bavarla.e, 83. 
ALBERTUS Alclblades, marchio Bra.ndenburgen· 

sis, (der grlechische marggraff), 19, 23·4, 
26, 35, 42, 51, 79, 87-91, 93, 96, 106, 116. 

ALBERTUS FRIDERicus, f. Albert! ducls In Prus· 
sia, 168. 

ALDINGENSIS, 152. 
ALBINUS, pra.edlcator regius, 37·8. 
ALEOITIS Petrus Ioannes, de, ep. Forllnlensls, 

152, 154. 
ALEXANDER LAPUSNEANU, pal. Moldav!a.e, 74. 
ALFONSUS II AESTENSIS, dUX Ferrarla.e, 138, 

167·8. 
AMELIA, dioecesls, 150. 
ANGLIA (Engelandt), 110, 116, 150. 
ANNA Jagellonlca, soror Slg!smundl I, ma.ter 

Barnimi IX ducls Pomeranla.e, 63·4. 
ANNA Jagellonlca, soror Slglsmundl August!, 

27, 56, 155, 157-9. 
ANNA SOPHIA, f. Albert! dUC!S, 105. 
ANSBACH (Ansspach) V. Georg!us Friderlcus l. 
ANXIMANUS, 152. 
APULIA, 151. 
AQUILEIENSIS, 150. 
ARBIENSIS, 151. 
ARCENSIS, 152. 
ARIANUS, 151. 
ARIMINENSIS, 152. 
ARRIVABENE Hippolytus', ep. Hierapetrensis, 

152, 153. 
ASCULANUS, 152. 
ASSAPHENSIS, 150. 
AssiSIENSIS, 152. 
ASSUEBUS, ASSWERUS V. Brandt. 
AsTURIENSIS, 150. 
AUGUSTA (Augspurgk), 21, 58. 
AusTRIA (t:lsterrelch), 75, 99. 
AVALOS Ferdlnandus Franclscus, d', marchio 

de Plscaria, 150, 153. 

B 
BADEN, Badens!s, 165·6. 
BARATYNSKI V. Boratyńskl. 

BARBARA Austriaca, soror Maximillani II, 168. 
BARBARA Radziwiłł, reg. Pol., 14·8, 2().4, 26, 28, 

30, 32·3, 35, 37-9, 41·4, 48·50, 54·6, 90, 93. 
BARBARO Daniel, patriarcha Aquilelensls, 150, 

153. 
BARCHINONENSIS, 150. 
BARNIM IX, dux Pomeranlae, 3, 9, 34, 63-6. 
BAsEN Georgius v. Bażyński. 
BASSEN V. Bażyński. 

BAUDINUS Germanicus, archlep. Corlnthlus, 
150, 153. 

BAUSKE, (Baiisske, Bawssky), arx in Llvonia, 
121·2. 

BAUTZEN V. Bud!ssa. 
BAVARIA <Bayern, Beyernl, 83. 
BAWSSKY V. Bauske. 
BAWTZEN v. Budissa. 
BAŻYŃSKI (Bassen), familia, 140. 
BAŻYŃSKI (Basen) Georgius, 128. 
BAŻYŃSKI (Bassen) Ioannes, cast. Elblngensls, 

13-4. 
BEGCADELLI Ludovicus, archiep. Ragusinus, 151, 

153. 
BEHEMEN V. Bohemia. 
BELŁAY Eustachlus, de, ep. Parisiensis, 150, 

153. 
BELLOHOMO Agapitus, ep. Cassorltanus, 151, 

153. 
BELLONus Ioannes Andreas, ep. Massensls, 151, 

153. 
BELssxY v. Bielski; v. etiam Belzensls. 
BELZENSIS (Belssky), 45, 59·60. 
BEROALDO Ioannes, ep. Sancta.e Aga.thae, 150, 

153. 
BEYERN V. Bavar!a. 
BIALOBLOCKI (Bya!oblotzki, Byalablotzky), 53. 
BIELSKI (Belssky) Ioannes dux, 143. 
BLANco Franc!scus, ep. Orlensls, 150, 153. 
Boousz (Bogusch), aullcus, 161·2. 
BOHEMIA (Behemen), Bohemus, 33, 69, 86. 
BoJANawsKI Stanlslaus, secretarlus reg!us, 7. 
BoLLANUS Domlnlcus, ep. Brlxlensls, 151, 153. 
BONA reg. Pol., 13·4, 19, 21·2, 24·6, 29·30, 34, 

37, 39, 41, 56·7, 83, 88, 132·4, 138. 
BONCOMPAGNI Hugo, ep. Vestens!s, 151, 153. 
BoNER Ioannes, 79. 
BoNER Severlnus, cast. Blecensls, zupparlus 

Crac., 40. 
BONGALLUS Sc!p!O, ep. C!vlta.tls Castellana.e, 

152, 154. 
BoRATYŃSKI (Ba.ratyńsky) Petrus, burgra.blus 

Crac., 85·6. 
BORKEBSDORF, V. Burkarsdorff. 
BORTNYCK V. Burtneck. 
BORISSOW, 167. 
BRACCARENSIS, 150. 
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BRAcuw !Bratzlaff), 58-9. 
BRANDENBURGOM, Brandenburgensls, 58-9, 68, 

81, llO, ll2·3, ll7. 
BRANDT !Brantt, Branth) Assuerus, cap. Ta· 

piensls, orator ducls Albert!, 24-5, 27-30, 
36·7, 39, 92, ll3-4, 123, 125. 

Ba.WIEWO v. Braunsberga. 
BRATZLAFF V. Bracław. 

BRAUNSBERGA (BranieWO), opp. In Vannla, 67. 
BRAUNBCHWYG V. Brunsvicla. 
BRESLAW V. Vratlslavia. 
BRESTIA, Bresta <Breschke, Breskel, opp. In 

Llthuanla, 39, 47, 86, 88-9, 103, 129, 131. 
BRETHWITZ V. Pretw!cz. 
BRIEG Brzeg, (Brygk), Brlgensis, 80. 
BRITONORIENSIS, 152. 
BRIXIENSIS, 151. 
BRUGNATENSIS, 152. 
BRUNNOW (Brl!now) Michael, orator Livonien

sls, 133. 
BRUNSVICIA (Bratinschwyg), 131). 
BRus de Muglltz Antonlus, archiep. Pragen-

sls, 149-50, 153. 
BRYGK, BRZEG V. Br!eg. 
BUDISSA, (Bautzen, Bawtzen, Budy~ln), 89·90. 
BUDUENSIS, 151. 
BURKARSDORFF <BorkersdorffJ, bona, 74, 77, 90, 

92, 101, 107' 135. 
BuRTNECK (Bortnyck), arx in Llvonia, 158. 
BYALABLOTZKY, Byaloblotzkl V. Blałobłocki. 

BYZANTIUS Lucas, ep. Catharensls, 151, 153. 

c 
CAECILIA princeps Sueciae, 156, 159, 161, 166. 
CAENADIENSIS, 152. 
CALABRIA, 151. 
CALAMONENSIS, 152. 
CALINOS Mutius, archlep, Zarensis, 151, 153. 
CALVINUS Ioannes, 146. 
CALVUM, (!tal. Calvi), opp. in Campania, 150. 
CAMAIANI Petrus, ep. Faesu1anus, 152-3. 
CAMENECIA (Komlenetz), arx in Podolia, 35. 
CAMPANIENSIS, 151. 
CAPHARELLUS Faustus, ep. Fundanus, 151, 153. 
CAPILUPUS Hlppolytus, ep. Fanensls, 152, 154. 
CAPRULANUS, 151. 
CARACCIOLO Nicolaus Marla, ep. Cataneanus, 

151, 153. 
CAROLos V, Imperator ("key. mt."), 3, 7·11, 

13-4, 20, 24, 34, 36-9, 58, 63-4, 75. 
CASAL Casparus, de, ep. Lelrlensis, 150, 153. 
CASELLUS Thomas, ep. Cavensls, 151, 153. 
CASSADOR Gullelmus, ep. Barchinonensls, 150, 

153. 
CASSALENSIS (Casalensis), 152. 
CASSORITANUS, 151. 
CAssoviA, Cassovlensls clvitas, Kaschau, <Kass

che), 39. 
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ERMELANDT v. Varmia. 
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FERDINANDus archidux, f. Ferdinandi I, 81. 
FERRARIA, Ferrariensis, 138, 152, 167·8. 
FAESULANUS (Fesulanus), 152. 
FINCK (Fynck, Finckius) Rupertus, doctor, 

146, 166. 
FINLANDIA (Fyn!andt), 154, 157, 159, 162. 
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HEERICH, 66. 
HEILIGENBAIL, (Hi!genpeil), Siekierki, 68, 174. 
HEILSBERGA (Hey!ssperg, Lidzbark), 107-8, 138. 
HENRICUS II rex Galliae, 64. 
HENNEBERGENS!S ducissa, 89. 
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63, 79, 116, 133, 137-9, 149-50. 
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IoANNES Georgius, comes pal. Rhenl, 155-6. 
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IusTINIANUS Timotheus, ep. Arcensis sive Ca

lamonensis, 152-3. 
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marchlonls, 42. 
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KMITA Petrus, pal. Cracoviensis, 18, 23-4, 27, 

31-3, 35, 39, 49, 67-8, 77-9. 
~'IOPFF Conradus, 135. 
K!<aPFF Ioannes, 135. 
KNvszYN, (Knystzyn) v. Cnissinum. 
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LUKISZKI (Lawkyschken), 133. 
LUNA DE MONTE REGIO, comes, 150, 153. 
LUSITANIA, (Portugalia), Lusltani, 149-150. 
LurnER Martinus, Luteranensis, Luterysch, 64, 

89, 91. 
LuTOMIRSKI (Luthomyrsky) Ioannes, aulae re-

giae thesaurarius, 70. 
LtiTZKI v. Luceoriensls. 
LYCK V. Ełk. 
LYNNEWARDT, arx, 104. 
LYTTAWEN, Lyttisch V. Lithuanla, 66. 
LYWE Ioannes, 117-8. 

M 

MACHABAEUS Hieronymus, ep. Castrensis, 152, 
154. 

MACIEJOWSKI Samuel, ep. Cracoviensis, Regni 
Pol. canc., 5, 17-9, 22-4, 29-30, 32-3, 35·9 
42, 52-3. 

MAciE.JowsKI (Matzeowffsky) Stanlslaus, aulae 
reg. magister. 17. 

MAFFEI Marcus Antonlus, legatus luli! III, 79, 
81-3. 

MAGDEBt:RGUM (Meldeburg), Magdeburgensis, 3, 
50. 

MAGNANO lullus, ep. Calvi, 150, 153. 
MAGNUS, princeps Sueciae, 132, 141, 154·5. 
MAKowiECKI (Makowetzky), Hieronymus, secr. 

Nicolai Radziwiłł « Nigri », 124. 
MAKowiECKI (Makovletzky) Ioannes, archldia-

conus Varsaviensis, 147-9. 
MAKowiECKI (Makovieckyl Thomas, 147-9. 
MANTuA, Mantuanus, 138, 149. 
MAKIENBURGUM, Marlenburgensls (Marienbor

gisch), 31, 37, 50, 52-3, 55, 64-6, 73, 75, 84, 
95-6, 111, 114, 155-6. 

MARIENBURG in Livania <Marienborgl, Marlen-
borgensis, 119-20, 122, 124. 

MARSTEIN (Marsteynl Andreas, 106-7. 
M.\RSICUS, 151. 
~1.\RTIIS Martinus, de, ep. Marsicus, 151, 153. 
MARTYRIBUS Bartholomaeus, de, archiep, Brac-

carensls, 150, 153. 
MASANSSKYCHER V. Moźajsk. 

MAssARELLI Angelus, ep. Thilesius, 150, 153. 
MASSE.l'<SIS, 151. 
MATZEOWFFSKY V. Maciejowski. 
MAuRITWS (Moritz) dux Saxoniae, 3, 8, 11, 

50, 52, 57. 
MAXIMILIANUS rex Boherniae, postea impera

tor, 81, 175. 
MECK (Merckh) Iacobus, decanus Rigensis, le-

gatus archiepiscopi Rigen., 136·7, 140. 
MEDICEr:s v. Cosmius J. 
MEDIOLANt:'M, Mediolanensis, 149, 151. 
MEFE v. Mevensis. 
MEGAPOLIS (Mekelenburgk), Magapolensis, 80, 

100, 103-5, 109, 112, 125, 138, 156. 
MFIDEBURG V. 1\Iagdeburgum. 
1\f!:KELEXBURGK v. Megapolis. 
MELANCHTHON Philippus, 3. 
1[E~IE!. (Mymel), 91. 
MERC!<H V. Meck. 
ME\'ENSIS arx (Mefe), 13·4, 
MIELECKI (Miletzky) Ioannes, pal. Podoliae, 

118, 121-2. 
MII.LEPOTEJoo"TIS, 152. 
MILOSZEWSKI <Mylosowsky) Stanislaus, servl

tor et exsecutor testament! Gabrielis Tarło, 
168, 170. 

M!NlANELLUS Iacobus, ep. Grossetanus, 152, 
153. 

MrNORIENSIS, 151. 
MrNTURNO Antonius Sebastlanus ep. Ugentinus, 

151, 153. 
MtN'rt:R~tJS, 151. 
MOCENICUS Andreas, ep. Limisonensls, 152, 153 
MOLDAVU, 49, 154. 
:\lo!.LER Franz, 157. 
MO!HSTERtt'M (1\łtinsterl, 109. 
MoNni.CtNn·s, 152. 
MoNTE Gabriel, de, ep. Ghiesinus, 152, 154. 
MoNTE Petrus, de, ep. Lucerinus, 151, 153. 
MoNTE RECto (Regiisl, comes de, v. Luna. 
MoNTicuu Ambrosius, ep. Signinus, 152, 154. 
MoNTIS FERRATI marchionatus, 152. 
MORITZ V. Mauritius. 
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MoRLIN (Morlinus, Marlen, Morleln) Ioachi
mus, doctor, praedicator Regiomontanus, 
73-6. 

MoscoviA <Moscow, Moschka), Mosci (Mosk
witer), Moscovitlcus (Moschkodytersch), 10, 
35, 37-8, 40, 49, 84·5, 87-90, 94, no, na. n5, 
135, 138-41, 143-5, 147, 163, 166-7, 170-2. 

MOYA DE CONTRERAS Aciesculus, ep. Vicensis, 
150, 153. 

MożAJSK, Mozaiscum <Mozaiscenses campi, Ma· 
sansskycher Felder), 143. 

MUGLITZ v. Brus Antonius, de. 
MtlNsTER Casparus, a, marsalcus Llvoniae, 103. 
MtlNsTER v. Monasterium. 
Mt!NTZER Andreas, 75, 77. 
MUTINENSIS, 152. 
MYLOSOWSKY V. Mlłoszewskl. 

MYMEL V. Memel. 
MYSZKOWSKI (Myschkoffski) Petrus, Regni Pol. 

vicecancellarlus, 50, 126, 144, 154, 160. 

N 

NACCHIANTI Iacobus, ep. Clugiensis, 151, 153. 
NACLENSIS, 152. 
NATURIENSIS, 153. 
NATZMER, Pomeranus, 124. 
NAXIUS, 151. 
NEAPOLITANUM Regnum, 150. 
NEGUSANTIUS Vlncentlus, ep. Arblensis, 151, 

153. 
NEOPOLOMITZ V. Niepołomice. 
NmPONTUM v. Oenlpons. 
NEOQUENSIS, 151. 
NEPENSIS, 152. 
NEUENHOFE VON DER LEy Christophorus, VOn 

dem, marsalcus provlnciae In Llvonla, 108, 
ll9, 128, 141. 

NEUSTADT V. Nowe Miasto Korozyn. 
NICHISOLA Hleronymus, ep. Theanl, 150, 153. 
NICKEL cellarlus, <• kellerknecht »), 175. 
NICLAs Slleslta, cubicu!l regli praefectus, 137. 
Nicouus, praedlcator, 145-6. 
NIDERLANDE, Nlederlandt, Niderlandisch, 89, 

ll2, 138. 
NIEMEN, 69. 
NIEPOŁOMICE (Neopolomltz), Nlepolomicensls, 

19, 40, 42, 47, 54, 78. 
NIEŚWIEŻ (Nyeschwesse), ll5. 
NoCI v. Nuccl. 
NOLANUS, 151. 
NORIMBERGA, Norlmbergensis (Numberg, No-

renberger), 7-8, 58, 62. 93. 
NosKowsKI Andreas, ep. Plocensls, 21-2, 35. 
NOWE MIASTO KORCZYN (Neustadt), 23, 27-8. 
Nucci (Noc!) Ludovlcus, ep. Naclensis, 152-3. 
NUCERINUS, 151. 
NYESCHWESSE V. Nieświe~. 

o 
OBER DEuTZSCIILAND v. Germania Superior. 
0BETENSIS, 150. 
0CHAŃSKI V. Uchańskl. 

OCIESKI (Otziessky) Ioannes, vlcecancell., po
stea cancellarlus Regnl Pol. 44, 46, 49-50, 
53, 55, 59, 61, 65-6, 69, 73, 75, 77, 80-1, 124. 

ODNowsKI Nicolaus, pal. Sandomiriensis, 86. 
0DRow~ż <Odrowons> Stanislaus, 51, 53. 
0ENIPONS, Innsbruck, (lsbruck, Ispruck, Neo-

pontuml, 63, 149. 
0LBRECHT v. Albertus marchio. 
OLIVA (Olyfa), Ol!vensis, 134. 
0LOMUCIA, Olomucium, Olmitz, 77, 81. 
OLYFA v. Ol!va. 
0NIKSZTY, Onixta, 120, 122-3. 
0RANGIA v. Gul!elmus de Orangia. 
ORDENSHERN v. Theutonicorum Ordo. 
ORDNYSCHEN, die v. Theuton!ci Ordinis mem-

bra. 
0RIENSIS, 150. 
OsiANDER, Andreas, Osiandrisch, 61-2, 69-70. 
OsiECKI (Ossietzki, Ozietzky), aullcus, 84-5. 
OsoRENsis, 151. 
OsTERREICH v. Austria. 
OSTROOSKA Elisabeth, 84, 87. 
OsTROOSKI Basilius (Wassyl) Constatinus, paJ. 

Kioviensis, 21-2, 88, 162, 164. 
0STROROO (0strorock), 105. 
0STSEHESTETTE, 9. 
0TTENDORF, 175, 
OITo HENRicus, comes pal. Rheni, 20-1. 

p 

PADNIEWSNI Phillppus, ep. Cracoviensis, 147. 
PAMMERN V. Pomerania. 
PAPHIUS, 152. 
PAPIENSIS, 151. 
PARCZOVIA, Parczew (Partzoff), 84, 89. 
PARISANUS Iullus, ep. Arlminensls, 152, 154. 
PARISIENSIS, 150. 
PARTZOFF v. Parczovla. 
PASŁp<A v. Passarla. 
PASQUA Simon, ep. Zarzanensis (Sarzanensis), 

152-3. 
PASSARIA, Pasłęka (Passarge, Passarle, Possa-

ria), fl., 106-8. 
PASSAVIA (Passau), 63. 
PATRAS, 150. 
PATTENSIS (Patensis), 151. 
PAULUS IV, P. M. 103. 
PAVESI Iullus, archiep. Sorrentlnus, 150, 153. 
PERSIA, Persae, 7, 9, 132, 134. 
PETER, « meyster n, 96. 
FETRICOVIA (Peterkow), Petrlcoviensis, 10, 12·4, 

22-34, 41, 155, 160-1. 
PHILIPPUS II rex Hispaniae, lł6·7, 133, 138-9, 

150. 
PHILIPPUS landgravlus Hassiae, 7, 21·2, 58, 147. 
PHILIPPUS dux Pomeraniae, 34. 
PICCOLOMINI Franciscus, ep. Monta1clniUS, 

152-3. 
PICCOLOMINI Francisous Marla, ep. Pientlnus, 

152-3. 
PIEKARSKI Hieronymus, minister in Biała, 

136-7. 
PIENTINUS, 152. 
Pu.ECKI, juvenis nob. 162. 
PIŃSK (Pintzky), 5. 
PISCARIA, 150. 
PISAURIENSIS, 152. 
Pms IV, P.M. 138, 149. 
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PLAssENBERG marchio, a, Jegatus Albert! Alci-
biadls, 44. 

PwCK, Plocensis (P!otzki), 21, 35. 
PODOLIA, Podoliensis (Podolysch), 20, 115, 118. 
POLICKI, (Politzki) Ioannes, servitor ducis Al-

bert!, 46. 
PoLOCIA, Połock, Polocko <Polotzko, Plotzko), 

Polocensis (Polotzky, Plotzkyl, 94-5, 110, 
120-1, 132, 143-4, 171, 173. 

PoLONIA, Poloni, Polen, passim. 
POLONIA MAIOR (Grospo!en), !9, 38·40, 108, 133. 
POLPYWOS, pagus, 125. 
PoLWAIN (Polwein), dominus, a, 149-50. 
PoMERANIA, Pommem (Pammem), Pomeranien-

sis (Pommersch, Pomerellisch), 3, 9, 34, 63-6, 
104, 123·5, 128, 139, 155, 162, 168. 

POPPEN V. Puppen. 
PORTUGALIA V. Lusitania. 
Posrn v. Posnania. 
POSMALL V. Poswol. 
PosNANIA, Posen, Posnaniensis, 21-3, 28, 31·2, 

36, 38, 45, 80, 82, 88, 90, 93, 120, 133. 
POSSARIA V. Passaria. 
POSSPYWE, 123, 125. 
PoswoL (Posmal!), 125. 
POTZAJ (Pociej?), 57. 
PRABUTY v. R!esenburg. 
PRAECONIVS Octavius, ep. Arianus, 151, 153. 
PRAGA (Proga), Pragensis, 33, 149-50. 
PREMISLIA, Przemysi (Przymsse!), 44. 
PRETWICZ (Pretwitz, Brethwitz) Bemardus, 

cap. Barensis, 43-4, 69-70, 84-6. 
PREUSSEN V. Prussia. 
PRIOLUS Matthaeus, ep. Emoniensis, 153, 154. 
PRlULI Hrieronymus, Venetlarum dux, 138. 
PROGA v. Praga. 
PROTASEWicz Valerianus, ep. Vilnensis, 89, 157. 
PRussiA, Preussen, passim. 
PRUSSIA REGALIS, 29, 163. 
PRZEREMBSKI Ioannes, Regni Pol. vicecancella

rius, postea, ep. Gnesnensis, 75, 77, 81. 132, 
134, 136-7, 143-4. 

PRZYMSSEL V. Premis!ia. 
PuPPEN (Poppen, Spychowo), 165. 

Q 
QuiNONEs Ioannes, de, ep. Galaguritanus, 150, 

!53. 

R 
RADOMIA (Radtim), Radomiensis, 13-4, 20, 22·3, 

47, 97. 
RADZIWILL, Radzywillen, familia, 21-2, 28-9, 

31, 38-9, 45, 89. 
RADZIWILL Ioannes, incisor Lithuaniae, 59-60. 
RADZIWILL Nlcolaus « N!ger », pal. V!lnens!s, 

marsalcus Llthuanlae, 13-15, 19, 21-2, 24-5, 
27-34, 45, 51, 53, 57-9, 64, 67, 69, 71, 75, 77, 
79, 89-91, 93, 96, 102-6, 109-10, 116, 120, 122, 
125, 127-32, 136-7, 139-41, 145-7, 154-6, 158, 
160-1, 166. 

RADZIWILL Nlcolaus « Rufus », pal. Trocensls, 
89-91, 93, 120, 122, 129, 132·4, 165-6, 172. 

RAGAZZONI Hleronymus, ep. Famagustensls, 
152-3. 

RAGNETA (Rangnitl, Ragnetensls, 60, 62, 69, 85, 
101, 107, 126, 128, 130, 141·2, 144, 166. 

RAGUSINUS, 151. 
RAMEL Georgius, 104. 
RAMEL Marx, 63. 
RANGNIT V. Ragneta. 
RAUSCHKEN Vincentius, von, v. Ruszkowski. 
RAuTER Georgius a Jorgenburg, 117-8. 
RAWSCHKI v. Ruszkowski. 
REBIBA Prosperus, ep. Troianus, 151, 153. 
REFELL v. Revalia. 
REGlU M LEPIDI (Reggio Emilia), 152. 
REGius MoNs, Regiomontum, Konigsberg <Ko

nigspergk, Kongspergk, Kroliewiecz), Regio
montanus, 41, 43, 60-1, 63-8, 72-5, 77, 92, 
96, 98, 107, 109, 114, 129, 144, 147-8, 155, 
159, 174. 

RENTZEL, tabellarius, 129. 
REVALIA <Revel, Refel!), Reveliensis, 136, 139·40, 

145, 157. 
REY~.;:~ v. Rhenus. 
RIIEGIUM, 151. 
RHENt:s, (Reynn), Rhenensis, f!., 20, 81, 115, 

!17. 
RIESENBURG (Prabuty), 100. 
RIGA, Rigensis, 59, 61, 71, 103, 109-10, 120-1, 

135·6, 139-40, 145·6, 155-8, 165-6. 
RoMA, Romanus (Romisch, Romyschl, 9, 14, 

22·6, 38, 42, 50, 54, 65, 75, 77, 80-1, 88, 104, 
106, !15, 117-20, 123-5, 127, 175. 

R:o~:rn Thobias, 158. 
RoSANENSIS, 151. 
RosciOs Galeatius, ep. Assisiensis, 152, 154. 
RosEN <Rossenn) Michael, a, Jegatus Gullelml 

archiep. Rigensis ad regem Pol., 165. 
Rossi (de Rubeis) Hippolytus, de', ep. Pa

piensis, 151, 153. 
RoVERE Urbanus Vigerius, delia, ep. Sinoga-

liensis, 153, 154. 
RovERELLA Lactantius, ep. Ascuianus, 152, 154. 
RUDNIKI (Rudnick), 9, 117-8. 
RPDOMIN (Riidomynn) prope Vilnam, 171. 
RuJEN <Rwygenl, arx in Livonia, 158. 
RUMPOLT, 113-4. 
RussrA <Rewssen), Russicus (Rewschlsch), 21, 

35, 39, 49, 70, 84-5, 87, 91, 115, 133, 140. 
RuszKOWSKI (von Rauschken, Rawschki) Vin· 

centius, stipator regius, 87-8. 
RWYGEN V. Rujen. 

s 
SABELLus Marianus, ep. Eugubinus, 152-3. 
SACHSEN v. Saxon!a. 
S.UA Iacobus Maria, ep. Vivariensls, 150, 153. 
S.'\LAMANTINUS, 150 
SALL•, locus, 124. 
SALM Nicolaus, a, 39. 
SALVAGUS Augustinus, archiep. Genuensis, 152, 

153. 
SALVIATI Antonius Marla, ep. S. Papuli, 150, 

153. 
SAMOGITIA (Somayten), 21, 59-60, 66, 1()3-4, 

118-20, 127-8. 
SANCTI Foelicis ep. v. Sanfellce. 
SANCTI PAPULI dioecesls, St. Papou!, 150. 
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SANDOMIRIA <Sandomyr), Sandomiriensis (San
domyrssky), 12, 35, 86. 

SANFELICE <Sancti Foelicis ep.) Ioannes Tho
mas, resignatus ep. Cavensis, 150, 153. 

SARACENI Hannibal, ep. Liclensis, 151, 153. 
SARMENTO DE SOTOMAYOR Didacus, ep. Asturicen

sis, 150, 153. 
SAURMANN <Sawermon) Valentinus, orator im· 

peratoris, 146, 156. 
SAVORGNANUS Hieronymus, ep. Sibinicensis, 151, 

153. 
SAWERMAN v. Saurmann. 
SAXONIA (Sachsen), 3, 7, 10·1, 50, 58, 89, 93. 
SBOROWFSKI V. Zborowski. 
SCALICHIUS Paulus, 145-8. 
SCARAMPO Antonius, ep. Nolanus, 151, 153. 
SCIIACHTMAN loannes, iudex, 136, 174. 
SCHACK (Schocke), Venceslaus, a STANGENBERG, 

legatus ducls Albert!, 158-60, 169, 171·2. 
SCHALL DE BELL Philippus, commendator Ma· 

rienburgensls (in Livonial, postea marsal
cus Livoniae, 119, 122, 124, 139. 

SCHLESYEN. Schlesinger v. Siles'ia. 
SCHLUTZKY V. Słucki. 
SCHMIDT Clemens, 136. 
SCI<NELL ( Schnelle) Ioannes. eonsiL et lega· 

tus ducis Albert!, 132, 134·6. 
ScHOCKE v. Schack. 
SCHUBERT (Schwbertl Matthias, Regiomonta· 

nus, legatus regls Sueciae, 109, 113, 115, 145. 
SCHUTZBAR Volfgangus, magister Ordinls 

Theut., 12·3. 
SCHWBERT V. Schubert. 
SCHWEDEN, Schwedysch v. Suecia. 
SCHWENTRY, pagus, 121, 126. 
SciPIO (Stipio) Achilles, Vratislaviensls, 132, 

134-6, 139·40, 159-163. 
ScuLTETUS Alexander, iurls utriusque doctor, 

canonicus Varm., 66. 
SEBASTIAN Bartholomaeus, ep. Pattensls, 151, 

153. 
SECLUCIANUS Ioannes, minister verbl, 79, 82. 
SEussLow v. żelisławski Franclscus. 
SERIPANDUS <Seripando) Hleronymus, cardlna-

lls, 149, 153. 
SETZINSKY, Setzynsky V. Życzyński. 
SFONDRATO Nlcolaus, ep. Cremonensls, 151, 153. 
SIBENBURGEN, Slbenburger v. Transllvanla. 
SIBINICENSIS, 151. 
SICILIA, 151. 
SIEKIERKI v. Helllgenbeil. 
SIENIAWSKI Nlcolaus, pal. Belzensis, 45, 59-61. 
SIENIAWSKI Procoplus, daplfer Leopollensls, 

87·8. 
SIGNINUS, 152. 
SIGISMUNDUS l rex Polonlae, passim. 
SIGISMUNDUS AUGUSTUS rex Polon!ae, passim. 
SILESIA <Schlesyenl, Slleslus (Sch1eslngerl, 90, 

137. 
SIMON, praedlcator, 146. 
SIMONETTA Iullus, ep. Plsaurlensls, 152, 153. 
SIMONETTA (S!moneta) Ludovlcus, cardlnalls, 

149, 153. 
SINOGALIENSIS, 153. 
SIRIGO Bartholomaeus, ep. Castellaniensls, 151, 

153. 
SITTICH v. Hohenems. 

SLOŃCZEWSKI Leonardus, ep. Camenecensis, 35. 
SŁUCKA Sophia, f. Georgii, soror Georgii et 

et Simonis, 128. 
SŁUCKI (Slutzky) Georgius iunior, 21-2, 90, 93, 

128. 
SŁUCKI (Schlutzky) Georgius senior, 128. 
SŁUCKI Simon, 90, 93, 128. 
SMERTEN Bernardus, de, in Jerwen praefectus, 

119. 
SOAREZ Ioannes, ep. Coimbrensls, 150, 153. 
SoLDAVIA, Działdowo, 43. 
SOLIMANUS II, imp. Turcarum, 66, 74·5. 
SoMAYTEN v. Samogitia. 
SoPHIA Jagellonica, soror Sigismundl I, mater 

ducls Albert!, 63·4. 
SORRENTINUS, 150. 
SPANIER, Spanyer v. Hispania. 
SPEIR v. Spiria. 
SPIEGEL (Spigel), orator march. Ioachimi 

Brandenburg., 56·8, 81. 
SPIRA (Speir), 8·9. 
STADNICEI (Stagnitzky), 35, 53. 
STEDINGK Henricus, commendator in Goldyn· 

gen, 119. 
STELLA Thomas, ep. Justinopolitanus, 151, 153. 
SrntiM, 55. 
STIPIO v. Sciplo. 
STOCKHOLM, 157. 
STaLLE (Stoli) Valentinus, subditus ducis Al· 

berti, 135-6. 
STURZ (Stortz) Chrlstophorus, cancellarius ar

chiep. Rigensis, 61. 
SuECIA <Schweden), Sueticus (Schwedysch), 90, 

92, 94, 109-10, 145, 155-7, 159, 161, 166. 
SuLEJow, Suleloviensis (Suleovlensis), 13, 153. 
SULMONENSIS, 151. 
SuSćEV Ivan Nlkita Semenović, orator Ioan-

nls IV Bas'illdis, 140-1. 
St:TRIENSIS, 152. 
SWAB, 69. 
SwENBERGK, legatus Sueticus, 110. 
SZYCZINSSKY V. Życzyński. 

T 

TAHMASP I SoPHI, rex Persarum, 7, 9, 132, 134. 
TAPIAU (THAPIA), Taplensls <Taplawschl, arx 

in Prussia, 68, 108. 
TAPLACKEN (Taplatiken, Thapliak), arx !n Prus-

sia, 69. 
TARŁo Gabriel, passim. 
TARI.o (Tharlol Ioannes, 35, 45-7, 167·9. 
TARLO Nicolaus, 82, 167-9. 
TAP~O Paulus, 35. 
TARNOWSKI (a Tarnoffl Ioannes, cast. Craco· 

vlensis, exercltuum Regnl Pol. caplt. gene
ralis, 13, 18-9, 22·4, 27, 30, 32-3, 35·6, 38-40, 
66, 68, 72, 74, 79, 116-7, 120. 

TARNOWSKI loannes Chrlstophorus, 120, 122. 
TARTARI (Tatem, Tathem), Tartaricus <Tate· 

rysch, Tatharisch), 5, 9, 11, 35, 40, 45, 58-60, 
67·8, 74, 86, 90, 110, 120-2, 132, 134, 143, 
145·6. 

TAUCHELL V. Tuchola. 
TAtiTKiiNs Petrus, cmeto, 142. 
~CZYŃSKI (Tentzynsky, a Tentzyn), Ioannes, 

pal. Sandomlrlensls, 35, 86, 159, 161-2. 
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TEssiNENSIS v. Venceslaus dux. 
TEUTZSCHE V. German!. 
THAPIA V. Tapiau. 
THAPLIAK V. Taplacken. 
THARLO v. Tarło Ioannes. 
THEANUM, 150. 
Tm:oooLIS Ludovicus Vanninus, de, ep. Brito

norlensis, 152, 154. 
THEUTONICI Ordinls membra (die Ordnyschen, 

Ordenherrn), 104. 
THEUTONICUS Ordo, 103, 128. 
THILESIUS, 150. 
THOBIAS v. Tobias 
THORKISCH V. Turcia. 
TIBURTINUS, 152. 
TILSA (Thilze, Thylssen, Tylssen, Thyls), 113, 

142, 168-70, 173. 
TINIENSIS, 150. 
TOBIAS (Thobias), 159· 160. 
TORGAtl, 8. 
TORKYCH V. Turcia. 
TEANstLVANIA, Transilvanus <Sibenburgen, Sl

benburger), 63, 104. 
TRAPPENEN (vel Trapenen, vel Trappen), 142, 

174-5. 
TREVISAN Hleronymus, ep. Veronensls, 151, 153. 
TREVISAN Ioannes, patriarcha Venetiarum, 150, 

153. 
TRIDENTINUM Conclllum, 147. 
TRIDENTUM (Triendt), 147-9. 
TROIANUS, 151. 
TRoKI (Trocken), Trocensls <Trockysch, Trotz-

zi), 89-90, 120, 129, 132·3, 165, 172. 
TRZEBUCHOWSKI Nlcolaus, cast. Gnesnensls, 131. 
TuCHoLA (Tauchell), Tucholiensls, 127-8. 
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