
30 Umwandlung in ein Herzogtum

jestat, und kom der hofstneinster * geritten in feinem hoffmeinfter wapen-
rock und ging uff den stul zum fonige und vil auff ein knue vor im, do
ward er auffgenomen und legete des ordens kleidt und wappenrock ab,
und gab im der fonig ein ander kleidt und fanhen, und waren VIII oder
VIIII bifchoff da und hetten bucher, und lasen über in, und abfolvirten
in. . . . Und da empfing er des ordens landt in Preussen zu lehen
und ward ime der tittel geben: ein hertzog von Preussen, und ein stand
und fitz geben nebst bet) dem fonig.2

. . . Du neuer hertzog in Preussen, wie hastu so gar untreuwlich an

Deinem orden gethon. wir haben Dich zu einem landtsfurften erwelt
und gemacht in dieser Hoffnung, wie der orden und der gantz Deutsch
adell solden dadurch aller gebessert sein und erfrewt werden, und Haben
aller unser Hoffnung und tröst uff Dich gefetzt; so hetten wir kein ergeren
in der weld under Thurk, Heiden und Thätern3 können außleßen! Und
wen Du unjz des ordens zu bettlern oder fewhirtten hetteft können
machen, Du hetteft nicht geloben Ls ist Dir der boße handelt, den
Du itzt gethon hast, meines bedunckens alweg in kopff gesteckt. Das feind
Deine rethe getreten, die allwege haben können sprechen: 3a Herr; idoch
wer gern tantzt, dem ist gutt pfeqffen. Du hast allweg ein boße rege-
ment und ordenung gehalden. . . . Uns Teudfchen Herren in Preussen ist
gleich geschehen, wie den fröschen, die namen einen storgk auff zu einem
fönige, der sie sott beschützen; der fretz einen nach dem andern auff bis?
ir keiner blieb. . . .

Erhärt Qtveis, bifchoffe zu Rifenbergk, Du bist ein bifchoffe und ein
geistlich fürst und prelatt. . . . Du bist treulos an Deinem orden worden,
und muss ich und die andern gutten frommen gesellen im orden auch ge-
fchuldt4 werden, die weder rath noch thatt und gar khein muffen von der
verretteret] gehabt haben. . . .

Zwen prediger, Doktor Sperat und Doctor Brijgman, ir habt ge¬
heuchelt und doch gebrediget Ich besorg aber, ir habtt den gutten
fürsten verfürtt. (Es ist auch ein geringes, so ir ein fett mault davon
habt. (Es ist zuvor vil bluts vergossen umb diß landts willen; es möcht
durch euern radt wieder darzu komen. Das acht ir nicht groß, ir sitzt
hinder dem offen, haut gutte tag; ob schon etfich thaufent todt bleiben,
ist euch ein geringe fach, . . .

1 Hochmeister.

(Ein anderer Gegner der neuen Verhältnisse, Gregor Spieß, schließt
fernen Bericht über diese (Ereignisse (Scr. rer. Pr. V, 346) mit der Be¬
merkung , daß sich Albrecht „volgendt mit des neroen fonigs zu Denmargf
unö Herzogen zu Holstein Dochter verhayrat. Der teuffell geb ime gluck darhu.
Amen."

8 Tataren.

4 Schuldig, mitschuldig.


