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1. Transliterationsmethode und Editionsverfahren

Die nachfolgend abgedruckten Texte, die teils in älteren oder jüngeren Editionen
vorliegen, teils bislang ungedruckt waren bzw. kaum bekannt sind, werden,
soweit die Originaldokumente zugrunde liegen, in diplomatischer (buchstaben-
getreuer) Transkription wiedergegeben. Von Fall zu Fall werden Editionen
herangezogen, wobei die daraus entnommenen Texte mitunter auszugsweise
abgedruckt werden. Liegen zeitgenössische Handschriften oder Frühdrucke im
Original zugrunde, werden diese ebenfalls diplomatisch getreu wiedergegeben.

Eine zu 100 Prozent detailgetreue Abbildung des Originals kann und soll
hierbei nicht erreicht werden, da das Textkorpus keine Faksimile-Sammlung sein
will und kann. Trotz aller erstrebten Detailtreue sollen die Texte für den geübten
Benutzer unmittelbar lesbar sein. Zahlreiche Abkürzungen beziehen sich auf
Titel von Fürsten. Sie sind in den Texten zumeist nicht aufgelöst, da ein
Eindruck von der Selbstverständlichkeit ihrer Verwendung unter den
Zeitgenossen Johann van der Wycks gegeben werden soll. Auflösungen dieser
Titulaturen finden sich gesondert im Abkürzungsverzeichnis.

In Orthographie, Grammatik und Interpunktion werden die Archivalien
gleichwohl unverändert wiedergegeben. Dies ist hinsichtlich der in den Quellen
anzutreffenden Schriftzeichen nicht in jedem Fall möglich, aber auch nicht
sinnvoll. So wurde auf die Wiedergabe des Schaft-s verzichtet, da dessen
massenhaftes Vorkommen im Anlaut und im Inlaut, jedoch nur ganz vereinzelt
im Auslaut auf der Hand liegt und nicht weiter kommentiert zu werden braucht.
Auf die Markierung verschiedener r-Formen wurde ebenfalls verzichtet.

Die hier vorgelegte Edition mit Texten Johann van der Wycks (Briefe,
Gutachten, Konzepte u. dgl.) und seinem engeren und weiteren Umfeld bedarf
vor allem hinsichtlich der Transliterationsmethode und des Editionsverfahrens
einer hinreichenden Begründung.1 Ziel ist es, die Graphien der Manuskripte und
Drucke möglichst diplomatisch abzubilden. Je nach Sichtweise verschiedener
Bearbeiter von Editionen ist der Versuch einer buchstabengetreuen Wiedergabe
von Handschriften des 16. Jahrhunderts entweder ein „unerreichbares Phantom“2

oder eine mit erheblichem Arbeitsaufwand verbundene, aber durchaus mögliche
Annäherung an die ursprüngliche Textgestalt, ohne dabei den Lesefluss zu
beeinträchtigen. Letzteres kann nur im konkreten Einzelfall entschieden und
begründet werden.3 „Der Gewinn durch Normalisierung für die Lesbarkeit ist
meiner Ansicht nach“, so Werner Besch, „niedrig zu veranschlagen, der Verlust
an sprach-geschichtlicher Information einigermaßen hoch.“4

Bei der maschinellen Umsetzung handschriftlicher Texte ist man

1 Vgl. BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 473, 2003 S. 367; s. schon BESCH 1976; AULINGER u. a.
1981a; KOHLER 1986b; LUTZ – KOHLER 1986; zum Problem s. auch: HOFFMANN, W. 1987;
HOFFMANN, W. 1998.
2 Vgl. SCHEIBLE: Melanchthons Briefwechsel (1977, 1991), zit. n.: BESCH 1994/ND 2003, 1994
S. 478, 2003 S. 372.
3 Vgl. z. B. die Editionsprinzipien bei: BOHN – RAPP 1995, S. 219-252 mit 10 diplomatisch
transliterierten „Nachtragsurkunden“ zum »Corpus Wilhelm«, S. 252-262 mit historischen und
paläographischen sowie S. 263-282 mit „schreibsprachgeschichtlichen“ Untersuchungen.
4 BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 474f., 2003 S. 368.
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selbstverständlich zu Kompromissen gezwungen. Die für die hier vorgelegte
Edition notwendigerweise eingegangenen Kompromisse werden explizit genannt
und begründet. Der in der wissenschaftlichen Literatur gängige Topos der
leichteren oder besseren Lesbarkeit sowie die damit einhergehende Vorstellung
vom interessierten Laien5 sollen hier zwar nicht ignoriert werden. Doch soll sich
der heutige Leser die in den Briefen enthaltenen Informationen „‚durch die Brille
des Zeitgenossen‘“6 verschaffen und auf diese Weise möglichst nahe vor allem
an kanzleigeschichtliche und kanzleiorganisatorische, an (schreib-)sprachliche,
stilistische und philologische Besonderheiten der Briefe van der Wycks und
seines Schreibers sowie allgemein der Textsorte ‘politische Korrespondenz im
deutschen Sprachraum in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts’ herangeführt
werden. Unterstützt wird er dabei von einem Anmerkungsapparat, der einerseits
auf marginale und interlineare Nachträge und Zusätze hinweist, andererseits aber
auch historische und biografische Details erläutern will. Aus technischen
Gründen sind die Anmerkungen in einem Apparat zusammengefasst. Auf eine
„grundsätzliche Vermeidung von Leseschwierigkeiten“ hin ist diese Edition
nicht angelegt.7

Diakritika und Interpunktionszeichen werden aus den Handschriften
und Drucken übernommen und aus technischen Gründen als +-Kombinationen
dargestellt, wobei das Superskript hinter dem Pluszeichen steht. Die in den
Briefen grundsätzlich vorhandene Unterscheidung zwischen Virgel „/“ und
Komma kann in zahlreichen Einzelfällen nicht exakt bestimmt werden. Hier habe
ich mich jeweils für die meiner Ansicht nach naheliegendere Form entschieden.
Dies ist methodisch sicher nicht konsequent. Doch auf diese Weise kann die in
den Manuskripten gleichfalls nicht vorhandene Einheitlichkeit veranschaulicht
werden. Das Komma ist nur dann an das vorhergehende Wort unmittelbar
angeschlossen, wenn dies aus der Vorlage ersichtlich ist. Das gleiche gilt für
Punkte. Die Virgel erscheint in den Vorlagen hingegen ‘freistehend’ („ / “).
Lücken innerhalb einer ‘Editionszeile’ entsprechen in Relation etwa
gleichgroßen Lücken in den Vorlagen. Diese erscheinen gelegentlich zu Anfang
eines Briefes nach dem Gruß und der Anrede, z. B.: „f. vnd heer.       De wyle“
(Corpus Nr. 55 a).

Sie erfüllen also eine syntaktische Funktion. Ausrufungs- und Frage-
zeichen kommen in van der Wycks Briefen nicht vor. Die in den Handschriften
selten erscheinenden runden Klammern werden als spitze Klammern aufgelöst,
z. B. „(...) sache | <wie dan dem teuffel gewo(n)lich> damit (...)“8. Mit den
üblichen Klammern werden innerhalb der Texte ausschließlich Abbreviaturen
angezeigt (siehe im selben Beispiel: „gewo(n)lich“). Eckige Klammern dienen
zur Verdeutlichung von Eingriffen des Bearbeiters: Sie zeigen unleserliche

5 Vgl. BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 480, 2003 S. 374. In Bezug auf bessere Lesbarkeit spricht
Werner Besch wohl zurecht von einem „Topos-Götzen“ (1994, S. 472; 2003 S. 66).
6 Vgl. MACHA – HERBORN: Hexenverhöre (1992), S. XIX, zit. n.: BESCH 1994/ND 2003, 1994 S.
483, 2003 S. 377.
7 Hier folge ich MACHA – HERBORN: Hexenverhöre (1992), S. XIX, zit. n.: BESCH 1994/ND
2003, 1994 S. 483, 2003 S. 377.
8 Corpus Nr. 131 b.
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Textstellen an. Bei runden Klammern mit drei Punkten handelt es sich um
Auslassungen. Ein zusätzliches Fragezeichen verweist auf zweifelhafte oder
kaum lesbare Stellen.

Groß- und Kleinschreibung: Die Groß- und Kleinschreibung orientiert
sich ausnahmslos an der Vorlage.9 Das Problem, dass sich häufig gar nicht
entscheiden lässt, ob nun Groß- oder Kleinschreibung vorliegt10, stellt sich
selbstverständlich auch bei dieser Untersuchung.

Besondere Graphien: An verschiedenen s-Graphien erscheinen: <s>,
<S>, <ss>, <sz> und <ß>. Die beiden letzten s-Graphien werden in Johann van
der Wycks Briefen bis auf eine Ausnahme („vnuerdroßen“)11 nur vom Schreiber
van der Wycks verwendet. Das ‘z’ in der Schreibung <sz> verweist auf eine
durchgezogene Schlaufe am unteren Ende des zweiten Schafts. Sie erscheint
auch beim <z>. Die Graphie <ß> deutet das Fehlen dieser Schlaufe an. Der
Schaft dieser Graphie hat in den Manuskripten stets eine Unterlänge.

In den Briefen Johann van der Wycks erscheint der ‘i-Punkt’ durchgängig
seltener als in den Ausfertigungen seines Schreibers. Diese auffällige Differenz
bleibt bei der Transkription allerdings unberücksichtigt, da stets ein i-Punkt
intendiert ist. Aufgrund der zum Teil recht flüchtigen Hand des Syndikus werden
Zweifelsfälle bestehen bleiben, bei manchen Lexemen insbesondere bei der
Unterscheidung von <e> und <i>. Ein spezielles Problem stellt van der Wycks
Schreibung für ‘Herr’ dar. Die Transliteration „heer“ könnte u. U. auch als
„herr“ interpretiert werden. Dies scheint vom Schriftbild her jedoch weniger
wahrscheinlich zu sein. In den Briefen Corpus Nr. 96 und Corpus Nr. 137 ist bei
her jeweils eine Graphie mit übergeschriebenem ‘e’ belegt, so dass die Lesung
heer naheliegender ist.

Bei den Ausfertigungen des Schreibers stellt sich ein ähnliches Problem.
Dort verschwimmen mitunter die graphischen Unterschiede zwischen <e> und
<o>. Um jedoch im Anmerkungsapparat keine „Variantenhalde“ (Hans-Gert
Roloff)12 zu produzieren, wurden die Lesarten den deutlich lesbaren
Vergleichsstellen angeglichen. Zur Veranschaulichung dieser Problematik sind
im Anhang dieser Untersuchung einige Briefausschnitte abgebildet.

Der erste von Johann van der Wyck erhaltene Brief vom 14. Mai 1522
wurde dem Original im ungefähren Verhältnis 1 : 1 nachgebildet und als
‘Briefsendung’ der Arbeit beigelegt.13 Die Faltung entspricht der Vorlage.

Einerseits soll die äußere Form der Briefe hier an einem Beispiel
demonstriert, andererseits eine vergleichende Lektüre ermöglicht werden. Dieser
editorische Offenbarungseid scheint mir erforderlich, um die Grenzen bei der
Transliteration der herangezogenen Archivalien zu thematisieren.

Standardkürzel wie z. B. „e. f. g.“ für „e(uer) f(ürstlichen) g(naden)“ oder

9 Vgl. BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 485, 2003 S. 379.
10 Vgl. BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 474, 2003 S. 368.
11 Corpus Nr. 131 a.
12 Roloffs Vorschlag, ‘Autor-Varianten’ klar zu dokumentieren und ‘Überlieferungsvarianten’
deutlich zu reduzieren, scheint mir ein praktikabler Weg zur Transliteration zu sein. Zit. n. BESCH

1994/ND 2003, 1994 S. 488, 2003 S. 388.
13 Corpus Nr. 55 a.
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das ebenfalls nicht ausgeschriebene „key. Mt.“ für „key(serliche) M(ajestä)t“
werden, wie oben angeführt, im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst. Sie sind
prinzipiell heutigen geläufigen Abkürzungen wie „u. a.“, „bzw.“, „usw.“,
„i.d.R.“ oder „d. h.“ vergleichbar. Zeitgenössische Schreiber und Adressaten
kannten diese Abkürzungen in- und auswendig. Sie gehörten zu ihrem
Schreiballtag. Auftretende Abbreviaturen werden, wie schon gesagt, in runden
Klammern wiedergegeben. Sie sind auf diese Weise leichter zu erkennen als
Kursivierungen.

Worttrennung und Markierung von Zeilen- und Seitenenden: Das
Zeilenende wird mit einem senkrechten Strich („|“) markiert. Liegt der
Zeilenumbruch zwischen zwei Wörtern, so wird vor und hinter dem senkrechten
Strich ein Freiraum von genau einem ‘Blank’ gelassen, z. B. „vnd | ander“14. In
gleicher Weise wird verfahren, wenn am Zeilenende oder am Zeilenanfang ein
Interpunktionszeichen erscheint, z. B. „verne(m)men / | dat“15.

Die in der Vorlage vorhandene Worttrennung wird unverändert
übernommen. In diesem Fall steht der senkrechte Strich unmittelbar hinter dem
Trennungszeichen. Der in der nachfolgenden Zeile stehende zweite Bestandteil
des Wortes wird ohne einen Freiraum angeschlossen, z. B. „ge-|wyllig“16 oder
„widderwer=|tigen“17, aber „dar | vmb“18. Letzteres Beispiel stellt eine
schreiberspezifische Differenzierung dar. In den Ausfertigungen van der Wycks
wird ‘darum’ nie zusammengeschrieben. Am Zeilen- oder Seitenende wird es
demnach nicht zusammengefügt. Der Schreiber hingegen verwendet ‘darum’
weit überwiegend als Kompositum. Am Zeilenende kommt ‘darum’ bei ihm nur
einmal vor: „dar | Vmb“19. Ist in der Vorlage kein Trennungszeichen vorhanden,
wird analog verfahren, z. B. „vor|schryfft“20. Darüber hinaus werden Absätze
gemacht, wenn diese in der Vorlage deutlich zu erkennen sind, z. B.: „(...) wyl
bescheyden. | De brunswykisschen ko(n)nen (...)“21. Sinnabschnitte in der
Vorlage, die zudem durch eine Leerzeile getrennt sind, werden mit Hilfe einer
Leerzeile dargestellt, z. B.:

„schycken vnd solchs das notig an e. acht. bestellen / |

Wyters zo allerleyg vff diezem Rychstag vürfallen“22.

Im Unterschied zum Zeilenende wird das Seitenende mit zwei senkrechten
Strichen („||“) markiert. Die Trennungsmethode bleibt mit einer Einschränkung
die gleiche. Zu Beginn einer jeden Seite wird in eckigen Klammern die

14 Corpus Nr. 55 a.
15 Corpus Nr. 55 a.
16 Corpus Nr. 55 a.
17 Corpus Nr. 171.
18 Corpus Nr. 101.
19 Corpus Nr. 176.
20 Corpus Nr. 55 a.
21 Corpus Nr. 55 a.
22 Corpus Nr. 101.
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archivalische Seitenzählung angegeben. Seitenzählungen werden nach dem
Prinzip, ‘Folio (= Blatt) recto/verso’ vorgenommen, z. B. „gebrant || [fol. 81r:]
vnd“23. Bei Trennung gilt das Prinzip der sonst üblichen Schreibung, z. B.
„nurem||[fol. 80r:]berge“24 bzw. „dar || [fol. (2r):] auss“25. Van der Wyck schreibt
‘nuremberg’ zusammen, ‘daraus’ jedoch getrennt.

Seiten- und Blattzählung: Auf zeitgenössische oder spätere
Paginierungen wird hingewiesen. Falls die Manuskripte keine Seiten- bzw.
Blattzählung aufweisen, wie dies bei den hier verwendeten Archivalien aus dem
Staatsarchiv Bremen der Fall ist, so wird jeder Text aus einem Aktenband
gesondert gezählt. Die Seitenangaben erscheinen dann in runden Klammern,
z. B. „vnd || [fol. (1v):] Jw erb.“26.

Briefende, Namenszug und Adressaufschrift: Das Briefende wird
jeweils dem Manuskript entsprechend abzubilden versucht. Der Namenszug ist
trotz Angabe von Zeilenenden vom übrigen Text abgesetzt. Die häufig auf einer
gesonderten Seite geschriebene Adressaufschrift erscheint im Manuskript
oftmals um 90° gedreht.

Gestaltung des Textkopfes: Der Textkopf wird im Editionsteil wie folgt
gestaltet: Der Nummer des Textes folgen zunächst ein Doppelpunkt und eine
Kurzüberschrift. Darunter erscheint das bezeugte Datum in der Reihenfolge ‘Jahr
Monat Tag, Wochentag; Entstehungsort’, soweit dies möglich ist. Eine eckige
Klammer verweist auf eine erschlossene Datierung und/oder einen erschlossenen
Ort, der ggf. mit einem Fragezeichen versehen ist. In derselben Zeile folgt nach
einer Lücke die Archivsignatur in der Reihenfolge ‘Archiv, Bestand und
Bestandsnummer, Blattangaben’. In einer Anmerkung sind, sofern vorhanden,
die jeweiligen Editionen und Regesten zum vorliegenden Schriftstück mit dem
Hinweis (Druck) angeführt. Hinter der Schreiberangabe erscheint in runden
Klammern ein Autographenverweis: (Ausf., eigenh.) bedeutet ‘eigenhändige
Ausfertigung’, (Ausf., Schr.) verdeutlicht, dass der Brief von einem Schreiber
stammt.

Der Wechsel der Hand innerhalb eines Briefes ist jeweils in
Anmerkungen oder in eckigen Klammern, z. B. im Falle der Adressaufschrift,
angegeben. Zettel und Beilagen zu den Briefen sind gesondert kenntlich
gemacht.

Streichungen, Wortersetzungen und Nachträge  (auch
Dorsalvermerke) sind sämtlich aufgenommen. In den Handschriften vorhandene
Streichungen von Wörtern sind im Editionsteil aus technischen Gründen in
einheitlicher Form jeweils nur einmal durchstrichen. Unleserliche durchstrichene
Buchstaben, Wörter sowie längere Ausdrücke und Textpassagen werden mit dem
durch-strichenen Nummernzeichen, je nach Bedarf auch in eckigen Klammern
dargestellt („#“). Die Anzahl dieser Nummernzeichen gibt dabei die ungefähre
Anzahl der fehlenden Buchstaben an. Interlineare Schreibungen sind in den
Haupttext gerückt, um die Lesbarkeit der Texte zu gewährleisten. Zum

23 Corpus Nr. 154.
24 Corpus Nr. 154.
25 Corpus Nr. 131 a.
26 Corpus Nr. 131 a.
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inhaltlichen Verständnis können sie‘überlesen’ werden. Diese Textstellen sind in
den Anmerkungen erläutert, so dass die in der Handschrift vorhandene
Textgestalt rekonstruierbar ist.

a) Streichungen beim Formulieren: Durch die Streichungen lässt sich
auf der einen Seite zum Teil der Gang des Formulierens rekonstruieren. Hierzu
ein Beispiel: In van der Wycks eigenhändigem Brief vom 30. Januar 1532 an
Kanzler Johann Feige und den Rat Dr. Johann Walter schreibt Johann van der
Wyck zunächst: „vff beyder teyll fruntscaff / eder vff das camergericht
geschoben.“.27 Die betreffende Angelegenheit sollte entweder mit einem
friedlichen Vergleich beendet oder vor das Reichskammergericht gezogen
werden. Als Wyck das Wort „geschoben“ bereits ausgeschrieben hat, kommt ihm
der Gedanke, die Alternative eines womöglich langwierigen und kostspieligen
Prozesses juristisch einwandfrei zu formulieren. Er streicht daher das Wort
„geschoben“ durch, fügt die Ergänzung an und schreibt dasselbe Wort erneut.
Die ganze Passage hat nun folgendes Aussehen:

„das vff beyder teyll fruntscaff / eder vff das camergericht geschoben /
Jm fall das de fru+vntscaff de sache nyt vertrag(en) mochten
geschoben.“28

b) schreibsprachbedingte Streichungen: Auf der anderen Seite lassen
sich mit Hilfe der Streichungen wichtige schreibsprachliche Korrekturen durch
den Syndikus zeigen. In diesen Fällen wird sein adressatenorientiertes
Schreibsprachverhalten ganz deutlich. Diese zweite Form der Streichungen gibt
sowohl Aufschluss über seine Zielschreibsprache, z. B. diejenige des
Empfängers, als auch über seine Kompetenz, diesen eigenen Ansprüchen gerecht
zu werden. Denn er streicht längst nicht systematisch alles, was er theoretisch
streichen könnte.

Auch hierzu ein Beispiel: Am 3. Mai 1532 schreibt Johann van der Wyck
in seiner Funktion als bremischer Syndikus und braunschweigisch-
lüneburgischer Gesandter vom Regensburger Reichstag an den Rat der Stadt
Bremen.29 Er berichtet von einer für ihn überaus peinlichen und äußerst
unangenehmen Begebenheit. Die Bremer hätten ihn vor dem ganzen Reichstag
lächerlich gemacht. Denn dadurch, dass sie ihn in keiner Weise über die
innerstädtischen Entwicklungen informiert hätten, hätten sie dem Bruder des
Bremer Erzbischofs – der Landesherr lag im Streit mit der Stadt –, Herzog
Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, die Möglichkeit gegeben, diese
Angelegenheit dem Reichstag vorzutragen.

Er, der Syndikus der Stadt Bremen, sei demnach von einem Gegner der
Stadt über deren innere Verhältnisse aufgeklärt worden; in van der Wycks Augen
eine Blamage sondergleichen. In diesem Zusammenhang erscheinen kurz
nacheinander zwei Streichungen. Diese zeigen in aller Deutlichkeit, dass Johann
van der Wyck in dieser emotional aufgeladenen Atmosphäre nur noch mit Mühe

27 Corpus Nr. 120.
28 Corpus Nr. 120.
29 Corpus Nr. 131 a-b.
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das von ihm bewusst gewählte Niederdeutsch beibehalten kann. Er tilgt die
hochdeutschen Schreibungen „auss“ und das nur zur Hälfte geschriebene ‘übel’
(„vb“) und ersetzt sie durch die niederdeutschen Entsprechungen „vth“ und
„ouell“. Schließlich mildert er seine Empörung und seinen Groll gegen die
Bremer ab, indem er den Satzanfang umformuliert. Er ersetzt „Dyss“ durch
„Nu“, indem er letzteres über dem zuvor gestrichenen „Dyss“ nachträgt. Dann
schreibt er „dyss“ ein zweites Mal, gleichfalls über der Zeile. Die Textstelle sieht
nun wie folgt aus:

„Dyss Nü Jst dyss warlich eyn boze sache vnd werd dar auss vth gesecht
dat der ges gantzen stat vb ouell beko(m)men wyll“.30

Derselbe Brief liegt auch von der Hand des Schreibers vor. Während dieser die
niederdeutsche Variante für ‘übel’ („ouel“) beibehält, schreibt er zugleich das
hochdeutsche ‘aus’ („aus“):

„Nu ist diß werlich ein bose sache / vnnd wert dar aus gesecht, das der
gantzen stat / ouel bekomen wil“.31

Für die Schreibung der Präposition „aus“ durch van der Wycks Privatschreiber
gibt es in diesem Fall zwei Erklärungen. Entweder ersetzte Symon von Deventer
eigenmächtig das niederdeutsche „vth“, oder der Syndikus hat in seiner Vorlage
die Variante „auss“ erst dann durchstrichen und durch „vth“ ersetzt, nachdem der
Schreiber die Vorlage bereits abgeschrieben hat.

Der Syndikus hat diese Stelle in der Ausfertigung des Schreibers also
nicht verändert. Gleichwohl war er an dieser Ausfertigung beteiligt. Während er
sein eigenes Schreiben abgebrochen hat, schrieb er in der Ausfertigung des
Schreibers den Schlussteil. Er begann exakt mit der Datumszeile, ‘unterschrieb’
und fügte ein Postskriptum an. Die Adressaufschrift stammt wieder vom
Schreiber. Umgekehrte Streichungen, d. h. die Streichung und Ersetzung nd.
Varianten durch entsprechende hd. Varianten, liegen nicht vor. Der Syndikus
‘verschreibt’ sich in schreibsprachlichem Sinne nur in Ausfertigungen an nd.
Empfänger.

c) stilistische Streichungen: Eine weitere Variante der Streichungen
zeigt das folgende Beispiel. Die Bloßstellung durch den Herzog vor den
versammelten Reichstagsgesandten hat den Syndikus tief getroffen. Der Herzog
habe ihn vor sich zitiert. Johann van der Wyck schämte sich sowohl für sich
selbst als auch für die Stadt Bremen:

„solchs · beku(m)mert my zo hoech nyt wenig beku(m)merte dat Jch my
nyt alleyne ge schame eyn sindicus der stat bre(m)men to synde. eder
erneut to werden“.32

30 Corpus Nr. 131 a.
31 Corpus Nr. 131 b.
32 Corpus Nr. 131 a.
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Hier strich der Syndikus aus stilistischen Gründen. Litotische Schreibungen wie
z. B. „nyt wenig“33, „wer wol villeicht nicht vngut“34 oder „kein geringe“ und „nit
ferne“35 gehören zu Johann van der Wycks Schreibsprachgebrauch. Sie erfüllen
bei ihm zumeist die Funktion einer Höflichkeitsfloskel; in obigem Fall jedoch
eher einer bewussten Zügelung seines Temperaments. Im genannten Beispiel
unterdrückt er seine Gefühle, indem er die ursprüngliche Satzaussage verändert
und in die von ihm gewohnte schreibsprachlich-stilistische Richtung lenkt. Seine
Enttäuschung bleibt aber deutlich zu erkennen.

Es ist zwar möglich, dass er sich in dieser Situation überlegt oder schon
entschieden hat, der Stadt Bremen den Rücken zu kehren und sich anderen
Aufgaben zuzuwenden – etwa seine Vaterstadt Münster im Sinne der Sache
Luthers zu unterstützen –, belegbar ist dies jedoch, zumindest bisher, nicht.

d) Korrekturstreichungen: Johann van der Wyck las seine Briefe und
die Ausfertigungen seines Schreibers Korrektur. Dies sei hier am Beispiel seines
Briefes vom 15. November 1533 an Johann Feige gezeigt. Der liegt nur von der
Hand Symon von Deventers vor. Der Schreiber hatte versehentlich den Beginn
innerstädtischer Auseinandersetzungen in Münster um einen Monat, von
November in den Oktober 1533, vorverlegt; und dies, obwohl er den Brief nur
zehn Tage nach diesen Ereignissen niederschrieb. Die Schreibung „Nouembri:“
stammt zweifelsfrei von der Hand des Syndikus. Im Wortlaut lautet die
betreffende Passage wie folgt:

„(...) das auch erstlich dorch die widdertauffeschen den negsten Suntag,
negst aller heiligen tage [2. 11.1533] / ein groß aufro+er erregt
wordenn, vnnd hat so gestanden biß an den donderstag [6.11.1533] alse
folgents am Sonnabende · 8. Noue(m)b(er) Ewer predicant(en) Joannes
Lemyngus vnnd Theodorus fabricius angekomen, vnd Jst da beuor(e)n an
den vergange(n) mitwochen / 5. Octobrj Nouembri: einer blut
vergiessu(n)g nit ferne gewest“.36

f) unterlassene Streichung und wichtiger Nachtrag: In einem
inhaltlich wichtigen Fall hat Johann van der Wyck beim Korrekturlesen eine
missverständliche Schreibung Symon von Deventers nicht gestrichen, aber für
das Verständnis des Adressaten entscheidend ergänzt. Im nur vom Schreiber
erhaltenen Schlussteil des betreffenden Briefes vom 3. Mai 1532 schrieb van der
Wyck die römische Zahl „xxx“ über die von Symon von Deventer stammende
arabische Zahl „30·“, an die sich das Zahlwort „tausent“ anschließt.37 Inhaltlich
geht es um die Höhe der Verluste des osmanischen Heeres in deren Krieg gegen
die Perser. Die Zahl „30·“ des Schreibers konnte und kann auch heute noch als
„zo“ missverstanden werden. Damit hätte nach van der Wycks Ansicht der

33 Corpus Nr. 131 a.
34 Corpus Nr. 171.
35 Corpus Nr. 246 a-d: StA Marburg, PA 3, 2203, fol. 85r-92v.
36 Corpus Nr. 246 a-d; „da beuoren“ ist ebenfalls von van der Wyck nachgetragen. Die
Ergänzungen in den eckigen Klammern stammen von mir.
37 Corpus Nr. 131 b.
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Empfänger, in diesem Fall der Rat der Stadt Bremen, in seiner Funktion als
Mitglied des Schmalkaldischen Bundes, die Zahlenangabe als ‘so [etwa]
tausend’ missverstehen können.

Doch genau darauf kam es dem Syndikus an. Eine Schwächung der
türkischen Heeresmacht um 30000 Mann konnte für die beim Regensburger
Reichstag verhandelte und von Karl V. von den evangelischen Ständen
geforderte Bewilligung einer sogenannten (finanziellen und militärischen)
Türkenhilfe von ausschlaggebender Bedeutung sein. Die Protestanten erhielten
auf diese Weise die Möglichkeit, auf die vermeintlich nun geringere Bedrohung
Wiens und der habsburgischen Erblande zu verweisen und damit einer
Kriegsbeteiligung zusammen mit den Altgläubigen zu entgehen. Johann van der
Wyck war daran gelegen, dass diese Information auf keinen Fall missverstanden
wurde.

Zusammen- und Getrenntschreibung: Dieser Bereich ist vor allem
relevant „für die Entwicklung der deutschen Wortbildung, insbesondere auch für
die zunehmende Überführung von syntaktischen Gruppen in die Gestalt von
Komposita“38. Die auch in diesem Punkt beibehaltene Vorlagentreue bei der
Transliterierung sei an einem Beispiel verdeutlicht: Am 23. März 1533 schreibt
Johann van der Wyck aus Münster an den Rat der Stadt Bremen. Da er zu diesem
Zeitpunkt zugleich Syndikus der Städte Bremen und Münster ist, teilt er den
Bremern seine Verpflichtungen in und für Münster mit. Der feierliche Einzug
des im Sommer 1532 neugewählten Bischofs von Münster, Graf Franz von
Waldeck, in die Stadt Münster sei auf den Sonntag Jubilate, den 4. Mai 1533,
verschoben worden. Dem Protokoll gemäß werde der Bischof um ein Uhr nach
Mittag bzw. nachmittags bzw. am Nachmittag in die Stadt einreiten. Der
Syndikus schreibt:

„De Jnfart m. g. heren van mu(n)ster Js verstreckt Jn den sontag Jubilate
alsdan werdt syn g. to eyner vhr na myt dage to mu(n)ster Jnkommen.“39

Johann van der Wyck verwendet hier also noch kein Kompositum. Hier handelt
es sich wohl um die Variante ‘Präpositon plus nicht als Kompositum realisiertes
Substantiv’. Der Brief ist zweimal ediert. In den beiden Editionen ist diese Stelle
mit „namitdage“ (von Bippen) und „am mytdag“ (Stupperich) wiedergegeben.40

Absätze in den Texten: Diese werden in der Edition beibehalten, da sie
Einschnitte zwischen zwei Gedankengängen verdeutlichen.

Anmerkungsapparat: Aufgrund der zahlreichen historischen Details in
den Texten halte ich eine Erläuterung zumindest der für das Textverständnis
wichtigsten Passagen für geboten. Hierzu zählen auch biografische Angaben. Zur
Interpretation der Schreibsprache der Briefe ist das inhaltliche Verständnis eine
Grundvoraussetzung. Kommentare zu bestimmten auffälligen Schreibungen,
unleserlichen Stellen usw. werden ebenfalls in den Anmerkungen behandelt.

Vergleich der Handschriften mit Editionen: Die Überprüfung der

38 BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 485, 2003 S. 479.
39 Corpus Nr. 227.
40 VON BIPPEN: Urkunden (1885a), Nr. 48, S. 140-142; STUPPERICH 1973, Nr. 8, S. 42f.
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Teileditionen von Briefen Johann van der Wycks förderte gelegentlich
Lesefehler zutage, von denen sich die nachfolgende Edition keineswegs
freisprechen will. Aufgrund des paläographischen Befundes einiger der hier
zugrunde gelegten Archivalien wäre dies vermessen. Geben eindeutige
Lesefehler  zu  Missvers tänd-nissen Anlass ,  e rscheinen s ie  im
Anmerkungsapparat. Abschließend seien hier zwei Feststellungen von Werner
Besch zitiert, die zwei wesentliche Eckpunkte der Bearbeitung handschriftlicher
Quellen benennen:
1. „Der Sprachwissenschaftler wird selbst an die Überlieferungsträger

herangehen müssen, da hilft nichts.“41

2. „Wovon aber kein Editor zu dispensieren ist, das ist die volle Verantwortung
für einen vorlagengetreuen Text. Das ist die Grundlage für solide
sprachgeschichtliche Forschung.“42

Beide Aspekte gelten in gleicher Weise für Historiker, möchte man hinzufügen.

41 BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 489, 2003 S. 381.
42 BESCH 1994/ND 2003, 1994 S. 489, 2003 S. 381.
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2. Liste der Dokumente des Corpus in chronologischer Reihenfolge

Bei den im Editionsteil abgedruckten Dokumenten handelt es sich vor allem um
Schreiben mit den unterschiedlichsten inhaltlichen Bezügen zu Johann van der
Wyck und seinem Umfeld. Außerdem sind Dokumente zahlreicher
Quellengattungen und Textsorten aus biografischen, inhaltlichen und auch
schreibsprachlichen Gründen wiedergegeben. Neben Archivalien wurden
mitunter auch Editionen herangezogen, aus denen dann zumeist auszugsweise
zitiert wird.

Nr. 1: Johann van der Wyck erwirbt an der Universität Köln sein
Bakkalaureat, 27.11.1498

Nr. 2: Johann Bischoping, Stadtrichter Münster, 10.06.1503
Nr. 3: Konrad von Rietberg, Bischof von Münster, 23.05.1504
Nr. 4: König Maximilian an die Stadt Göttingen, 10.03.1506
Nr. 5: König Maximilian an das Reichskammergericht, 10.03.1506
Nr. 6: Lehnbuch Bischof Erichs von Münster, 26.02.1510
Nr. 7 a-e: Antonius Tunnicius: »Epigrammatum Libellus«, 19.12.1512

(Druck 1513)
Nr. 7 a: Epigramm auf Johann van der Wyck (lateinisch)
Nr. 7 b: Übersetzung des Epigramms auf Johann van der Wyck
Nr. 7 c: Datierung des »Epigrammatum Libellus«
Nr. 7 d: Kurzliste der 32 Epigramme (Blattzählung nach Detmer)
Nr. 7 e: Ausführliche Liste der 32 Epigramme des Tunnicius mit

biografischen Daten
Nr. 8: Johann van der Wyck an der päpstlichen Kurie in Rom, 4.11.1514
Nr. 9: Johannes Reuchlin an Sebastian Brant, 9.11.1514
Nr. 10: Johann Kotenbruer, Anwalt Hochstratens in Rom, 19.01.1515
Nr. 11: Johann Potken, Propst an St. Georg in Köln, an Johann Reuchlin,

25.01.1515
Nr. 12: Johann van der Wyck an Jakob Questenberg, vor 26.11.1515
Nr. 13: Michael Hummelberger an Stephan Rosin, 26.11.1515
Nr. 14 a-b: Dunkelmännerbrief (Nr. 49): Philipp Schneider aus Erfurt an

Magister Ortwin Graes, 1515
Nr. 14 a: Lateinische Originalfassung
Nr. 14 b: Moderne deutsche Übersetzung (Binder)
Nr. 15 a-b: Dunkelmännerbrief (Nr. 53): Johannes Schluntzig an Magister

Ortwin Graes, 1515
Nr. 15 a: Lateinische Originalfassung
Nr. 15 b: Moderne deutsche Übersetzung (Binder)
Nr. 16: Michael Hummelberger an Peter Eberbach, 24.01.1516
Nr. 17: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin, 24.01.1516
Nr. 18: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin, 18.02.1516
Nr. 19: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin, 14.03.1516
Nr. 20: Peter Eberbach an Konrad Mutian (Mutianus Rufus), [Anf. April

1516]
Nr. 21: Martin Gröning an Johannes Reuchlin, 12.09.1516
Nr. 22: Johann van der Wyck an Johann Potken, vor 13.09.1516
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Nr. 23: Johann Potken an Johannes Reuchlin, 13.09.1516
Nr. 24: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin, 16.09.1516
Nr. 25: Johannes Reuchlin an Martin Gröning, 24.11.1516
Nr. 26: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin, 20.02.1517
Nr. 27: Erwähnung Wycks in Johannes Reuchlins »De arte cabalistica«,

vor 27.03.1517
Nr. 28: Johann Caesarius an Erasmus von Rotterdam, 30.07.[1517]
Nr. 29: Johann Reuchlin an Jakob Questenberg, 9.11.1518
Nr. 30: Von van der Wyck korrigiertes Konzept eines Berichts zu zwei

Rezessen Bischof Erichs von Münster, darin: ältestes van der
Wyck-Autograph, 1.03.1519, 19.10. und 8.12.1520

Nr. 31: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster,
21.06.1519

Nr. 32: Anton Tünneken (Tunnicius), Vikar an St. Ludgeri Münster,
20.09.1519 (Kurzreg.)

Nr. 33 a-b: Einladung zum Wormser Reichstag an die Stadt Münster
Nr. 33 a: Kaiser Karl V. an die Stadt Münster, 1.11.1520
Nr. 33 b: Stadt Münster an Bischof Erich von Münster, 15.12.1520
Nr. 34: Martin Luther an Lazarus Spengler, 17.11.1520
Nr. 35 a-d: Reaktionen in Münster auf Einladung zum Reichstag nach

Worms
Nr. 35 a: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster,

13.01.1521
Nr. 35 b: Gesandter Mantho van Herborn an Bischof Erich von Münster

(Beilage I), 7.01.1521
Nr. 35 c: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster

(Beilage II), [13.01.1521]
Nr. 35 d: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster

(Beilage III), [um 13.01.1521]
Nr. 36: Reichsacht gegen Bischof Johann IV. von Hildesheim,

25.07.1521
Nr. 37: Bischof Erich von Münster an den Drost zu Werne (Konzept

Johann van der Wycks), [ca. 4.11.1521]
Nr. 38: Bischof Erich von Münster an den Drost zu Werne (Reinschrift

von Kanzleihand), 4.11.[1521]
Nr. 39: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von

Sachsen, 18.12.1521
Nr. 40: Stadt Göttingen an den kaiserlichen Kammerrichter, 11.01.1522
Nr. 41: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von

Braunschweig-Calenberg, 25.01.1522
Nr. 42: Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel an Herzog

Erich I. von Braunschweig-Calenberg, 28.01.1522
Nr. 43: Supplikation Johann van der Wycks an das Reichsregiment

(Abschrift von Kanzleihand), wohl kurz vor 29.01.1522
Nr. 44: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von

Braunschweig-Calenberg, 29.01.1522
Nr. 45: Räte des Reichsregiments an Herzog Erich I. von Braunschweig-

Calenberg (a), 29.01.1522
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Nr. 46: Räte des Reichsregiments an Herzog Erich I. von Braunschweig-
Calenberg (b), 29.01.1522

Nr. 47: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg,
29.01.1522

Nr. 48: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg an Stadt Göttingen,
14.02.1522

Nr. 49: Von Johann van der Wyck vorgetragene Klage Bischof Johanns
IV. von Hildesheim beim Nürnberger Reichstag, nach 13.02.1522

Nr. 50 a-c: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg und das
Reichskammergericht

Nr. 50 a: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg an Räte Herzog
Heinrichs d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel, 16.02.1522

Nr. 50 b: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von
Braunschweig-Calenberg (Beilage I), 25.01.1522

Nr. 50 c: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von
Braunschweig-Calenberg (Beilage II), 29.01.1522

Nr. 51: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen, 19.02.1522

Nr. 52: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen, 28.02.1522

Nr. 53: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen, 1.04.1522

Nr. 54: Reichsabschied des sog. Ersten Nürnberger Reichstags,
30.04.1522

Nr. 55 a-b: Johann van der Wyck an Bischof Erich von Münster (erster
erhaltener Brief van der Wycks), 14.05.1522

Nr. 55 a: Eigenhändige frnhd.-spätmnd. Original-Ausfertigung
Nr. 55 b: Moderne Übersetzung ins Neuhochdeutsche
Nr. 56: Herzog Heinrich von Mecklenburg an Herzog Heinrich d. J. von

Braunschweig-Wolfenbüttel, 25.10.1522
Nr. 57: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg und Herzog

Heinrich d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel an das
Reichsregiment in Nürnberg, 30.10.1522

Nr. 58: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen, 5.11.1522

Nr. 59: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg
Nr. 59 a: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg,

3.12.1522
Nr. 59 b: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg,

5.12.1522
Nr. 60: Supplikation Johann van der Wycks an das Reichsregiment

(verschollen), 1522
Nr. 61: Präsenzliste des Nürnberger Reichstages, Januar 1523
Nr. 62: Reichstagsabschied des sog. Zweiten Nürnberger Reichstags,

[9.]02.1523
Nr. 63: Tymann Kemmener investiert Anton Tünneken (Tunnicius),

26.10.1523
Nr. 64: Bischof Friedrich von Münster ernennt Arndt Belholt zum
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Richter der Stadt Münster, 31.05.1524
Nr. 65: Erbteilung der van der Wycks vor dem münsterischen

Stadtrichter Arndt Belholt, 25.07.1524
Nr. 66: Lehnbuch Bischof Erichs von Münster (Auszug), 17.10.1524
Nr. 67: Arndt Belholt urkundet als münsterischer Stadtrichter,

26.01.1525
Nr. 68: Bischof Friedrich von Münster an die Stadt Münster, 18.02.1525
Nr. 69: Dompropst Sander Morrien belehnt Everwin Stevening,

30.03.1525
Nr. 70: Domvikar Hinrich Verynck kauft eine Rente, 28.06.1525
Nr. 71: Papst Clemens VII. an Erzbischof Christoph von Bremen

(Abschrift durch Johann van der Wyck), 25.11.1525
Nr. 72: Ältestes Bürgerbuch der Stadt Münster (abschriftl. Auszug),

28.05.1526
Nr. 73: Urkunde des münsterischen Offizials wegen Anton Tünneken

(Tunnicius), 6.06.1526
Nr. 74: Johann van der Wyck als Schiedsmann in einem mindenschen

Reichskammergerichtsprozess, 24.06.1526
Nr. 75 a-c: Aussage des münsterischen Stadtrichters Arndt Belholt,

[19.10.1526]
Nr. 75 a: Beschwerdekatalog (14 Punkte)
Nr. 75 b: Derselbe Beschwerdekatalog mit jeweils eingefügter

Stellungnahme des Richters
Nr. 75 c: Persönliche Stellungnahme Arndt Belholts, 19.10.1526
Nr. 76: Ermordung des Juberus Grothe, Syndikus der Stadt Bremen,

22.11.1526
Nr. 77: Johann van der Wyck im Rechtsstreit Menneken gegen Visscher,

17.01.1527
Nr. 78: Amtsenthebung des münsterischen Stadtrichters Arndt Belholt,

26.07.1527
Nr. 79: Neubesetzung des münsterischen Stadtrichteramtes, 18.09.1527
Nr. 80: Klage gegen Johann Ummegrove, 16.06.1528
Nr. 81: Martin Luther an die von Einsiedeln, [9.09.1528]
Nr. 82: Bischof Friedrich von Münster beurlaubt den münsterischen

Stadtrichter Hermann Schenking, 1.03.1529
Nr. 83: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht, 10.06.1529
Nr. 84: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht, 13.06.1529
Nr. 85: Ernennung Arndt Belholts zum Richter und Gografen zum

Sandwell, 9.08.1529
Nr. 86: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht, 14.08.1529
Nr. 87: Urfehde des Bernd Knipperdolling, 11.09.1529
Nr. 88: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp

von Hessen, 25.09.1529
Nr. 89: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann

von Sachsen, 25.09.1529
Nr. 90: Kurfürst Johann von Sachsen an Herzog Ernst von

Braunschweig-Lüneburg, 1.10.1529
Nr. 91: Landgraf Philipp von Hessen entschuldigt sich bei Kurfürst
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Johann von Sachsen, 3.10.1529
Nr. 92: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp

von Hessen, 5.11.1529
Nr. 93: Landgraf Philipp von Hessen an Herzog Ernst von

Braunschweig-Lüneburg, 11.11.1529
Nr. 94: Anlage eines Güterverzeichnisses des Leprosenhauses Münster-

Kinderhaus, 1529
Nr. 95: Kriegserklärung Süleyman I. des Prächtigen gegen den

Römischen König Ferdinand, Bruder Kaiser Karls V., [1529]
Nr. 96 a-c: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg,

Kurfürst Johan von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen,
14.01.1530

Nr. 96 a: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg,
14.01.1530

Nr. 96 b: Stadt Bremen an Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf
Philipp von Hessen, 14.01.1530

Nr. 96 c: Stadt Bremen an Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf
Philipp von Hessen, 14.01.1530

Nr. 97: Reichskammergerichtsmandat gegen Erzbischof Christoph von
Bremen wegen Gewalttaten gegen Johann van der Wyck und
Bürger der Stadt Bremen, 11.02.1530

Nr. 98: Urkunde der Kramergilde der Stadt Münster, 22.03.1530
Nr. 99 a-b: Freilassung des Arndt Belholt
Nr. 99 a: Mandat des Reichskammergerichts an die Stadt Münster zur

Freilassung des Arndt Belholt, 26.03.1530
Nr. 99 b: Beglaubigung durch den kaiserlichen Kammerboten, 9.05.1530
Nr. 100: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg,

29.04.1530
Nr. 101: Johann van der Wyck an Johann Furster, braunschweigisch-

lüneburgischen Kanzler, 8.05.1530
Nr. 102: Bericht Johann van der Wycks über Verhandlungen der Hanse in

Bremen, 19./20.07.[1530]
Nr. 103: Die Stadt Münster in Sachen Bernhard Knipperdolling gegen

Stadt Münster an das Reichskammergericht, 25.10.1530
Nr. 104: Appellationsgutachten Johann van der Wycks, [vor 29.12.1530]
Nr. 105: Abschied der evangelischen Stände zu Schmalkalden, 31.12.1530
Nr. 106: Protokollnotiz zu van der Wycks Gutachten, 10.01.1531
Nr. 107: Notariatsinstrument zum Prozess Bischopinck gegen Bischof

Friedrich von Münster, 24.02.1531
Nr. 108: Bestallung Johann van der Wycks zum Advokaten, Rat und

Diener Landgraf Philipps von Hessen, ca. 24.02.1531
Nr. 109: Die Stadt Bremen im Schmalkaldischen Bund, 27.02.1531
Nr. 110: Kurfürst Johann von Sachsen an Landgraf Philipp von Hessen,

10.03.1531
Nr. 111: Relation Jakob Sturms und Jacob Meyers über den Tag zu

Schmalkalden, 29.03.-3.04.1531
Nr. 112: Abschied des Schmalkaldischen Bundes in Frankfurt, 6.06.1531
Nr. 113: Mandat des Reichskammergerichts an den Richtvogt des
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Erzbischofs von Bremen, 16.10.1531
Nr. 114: Johann Helfmann, Prokurator am Reichskammergericht, in

Sachen Stadt Minden gegen Hans von Münchhausen zu
Haddenhausen (Prozesskommissar Johann van der Wyck),
zwischen 30.10.1530 und 17.11.1531

Nr. 115: Frankfurter Abschied des Schmalkaldischen Bundes, 12.12.1531
Nr. 116: Tagung des Schmalkaldischen Bundes, 19.-27.12.1531
Nr. 117 a-b: Gutachten Johann van der Wycks zum Widerstandsrecht, 1531
Nr. 117 a: Handschriftliche Fassung (Auszug)
Nr. 117 b: Edition Hortleder (1618)
Nr. 118: Ernennung Heinrich Krechtings zum Richter und Gografen zum

Sandwell, 7.01.1532
Nr. 119: Johann van der Wyck an Landgraf Philipp von Hessen,

30.01.1532
Nr. 120: Johann van der Wyck an Johann Feige und Johann Fischer

genannt Walter, 30.01.1532
Nr. 121: Bernhard Rothmann an den Rat der Stadt Soest, 2.02.1532
Nr. 122: Landgraf Philipp von Hessen an Graf Otto von Rietberg,

22.02.1532
Nr. 123: Johann van der Wyck an Johann Feige, 26.03.1532
Nr. 124: Heinrich Bock an Johann Furster, 8.04.1532
Nr. 125: Johann van der Wyck an Johann Furster, 8.04.1532
Nr. 126: Johann van der Wyck und Heinrich Bock an Johann Furster,

8.04.1532
Nr. 127: Johann van der Wyck an Johann Furster, 13.04.1532
Nr. 128: Heinrich Bock an Johann Furster, 19.04.1532
Nr. 129: Heinrich Bock an Johann Furster, 24.-28.04.1532
Nr. 130: Klagen des Erzbischofs Christoph von Bremen gegen die Stadt

Bremen, [1.05.1532]
Nr. 131 a-b: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Bremen, 3.05.1532
Nr. 131 a: Abgebrochene eigenhändige Fassung
Nr. 131 b: Vollständige Fassung des Privatschreibers
Nr. 132: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Bremen, [3.05.1532]
Nr. 133: Heinrich Bock an Johann Furster, 3.05.1532
Nr. 134: Die Stadt Bremen gegen Erzbischof Christoph von Bremen

(Entwurf Johann van der Wycks), [nach 1.05.1532]
Nr. 135: Johann Furster an Johann van der Wyck und Heinrich Bock,

9.05.1532
Nr. 136: Supplikation Johann van der Wycks im Namen Herzog Ernsts

von Braunschweig-Lüneburg, [Mitte Mai 1532]
Nr. 137: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-

L ü n e b u r g  ( m i t  e i n e r  A n w e s e n h e i t s l i s t e  d e r
Reichstagsteilnehmer), 18.05.1532

Nr. 138: Heinrich Bock an Johann Furster, 18.05.1532
Nr. 139: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Johann van der

Wyck, 27.05.1532
Nr. 140: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Johann van der

Wyck und Heinrich Bock, 28.05.1532
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Nr. 141: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Johann van der
Wyck und Heinrich Bock, 28.05.1532

Nr. 142: Johann van der Wyck an Johann Furster, 28.05.1532
Nr. 143: Johann van der Wyck und Heinrich Bock an Herzog Ernst von

Braunschweig-Lüneburg, 28.05.1532
Nr. 144: Heinrich Bock an Johann Furster, 28.05.1532
Nr. 145: Domkapitel zu Münster zur Bischofswahl des Franz von

Waldeck, 1.06.1532
Nr. 146: Evangelische Reichsstände an Kaiser Karl V., 7.06.1532
Nr. 147: Vorschläge der Reichsstände für kaiserliches Mandat gegen

Wucher, 8.06.1532
Nr. 148 a-b: Heinrich Bock nacheinander an Herzog Ernst von Braunschweig-

Lüneburg und an Johann Furster, 10.06.1532
Nr. 148 a: Heinrich Bock an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg
Nr. 148 b: Heinrich Bock an Johann Furster
Nr. 149: Johann Feige erlaubt Johann van der Wyck den Ortswechsel von

Regensburg nach Nürnberg, 16.06.1532
Nr. 150: Johann van der Wyck an Johann Furster, 20.06.1532
Nr. 151: Johann van der Wycks eigenhändige Wiedergabe der ihm

mitgeteilten Stellungnahme des Königs von Frankreich zu einem
Generalkonzil, [21.06.1532]

Nr. 152: Johann van der Wycks Wiedergabe der Entgegnung der
Reichsstände auf die Stellungnahme Kaiser Karls V. zu einem
künftigen Generalkonzil, 21.06.1532

Nr. 153 a-b: Johann van der Wyck an Johann Feige, 22.06.1532
Nr. 153 a: Eigenhändige Ausfertigung
Nr. 153 b: Unmittelbare Abschrift von van der Wycks Privatschreiber
Nr. 154: Johann van der Wyck an Johann Furster bzw. an Herzog Ernst

von Braunschweig-Lüneburg persönlich, 27.06.1532
Nr. 155: Johann van der Wyck an Johann Furster, 27.06.1532
Nr. 156 a-b: Johann van der Wyck an Johann Furster, 29.06.1532
Nr. 156 a: Johann van der Wyck an Johann Furster
Nr. 156 b: Beilage: Flugblatt »Eyn newes Lied von dem Thürcken«
Nr. 157: Johann van der Wyck an Johann Furster, 11.07.1532
Nr. 158: Einträge Johann van der Wycks im Kornakzise- und

Tonnengeldregister in Bremen, 16.07.1532
Nr. 159: Einträge Johann van der Wycks im Kornakzise- und

Tonnengeldregister in Bremen, 23./24.07.1532
Nr. 160: Münsterische Landstände bewilligen die 1530 festgelegte

Reichshilfe, 24.07.1532
Nr. 161: Johann van der Wyck und weitere Gesandte an Herzog Ernst von

Braunschweig-Lüneburg, [24.07.1532, oder kurz danach]
Nr. 162: Regensburger Reichstagsabschied mit Streichung von Johann van

der Wycks Namen, 27.07.1532
Nr. 163: Der Rat der Stadt Bremen verkündet eine neue Ordnung, [14.09.-

9.11.1532]
Nr. 164: Der Rat der Stadt Münster an Johann van der Wyck, 7.11.1532
Nr. 165: Abschied des Schmalkaldischen Bundes in Braunschweig,

577



16.11.1532
Nr. 166: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Münster, 18.11.1532
Nr. 167: Der Rat der Stadt Münster an den Rat der Stadt Bremen, [kurz

nach dem 30.11.1532, vor dem 8.12.1532]
Nr. 168: 16 münsterische Erbmänner ersuchen Bischof Franz von Waldeck

um eine Audienz, 25.11.1532
Nr. 169: Der Rat der Stadt Münster an Johann van der Wyck, [kurz nach

30.11.1532]
Nr. 170: Johann van der Wyck an Johann Furster bzw. an Herzog Ernst

von Braunscheig-Lüneburg persönlich, 3.12.1532
Nr. 171: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-

Lüneburg, 5.12.1532
Nr. 172: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Münster, 5.12.1532
Nr. 173: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Münster, 12.12.1532
Nr. 174: Der Rat der Stadt Münster will eine Gesandtschaft entsenden,

13.12.1532
Nr. 175: Kassiber Arndt Belholts an Johann van der Wyck, [vor

13.12.1532]
Nr. 176: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-

Lüneburg, 13.12.1532
Nr. 177: Jaspar Schröderken und Johann Ummegrove an den Rat der Stadt

Münster, 25.12.1532
Nr. 178: Der Rat der Stadt Münster lässt durch Johann van der Wyck,

Jaspar Schröderken und Johann Ummegrove um Aufnahme in
den Schmalkaldischen Bund ersuchen, 29.12.1532

Nr. 179: Konflikt zwischen den Städten Hamburg und Bremen unter den
Akten Johann van der Wycks, [1532]

Nr. 180: Bischof Franz von Münster stellt Landsknechte in Dienst, 1533
[Januar 3: Actum]

Nr. 181 a-b: Landgraf Philipp von Hessen an seine Räte von Taubenheim,
Fischer und Nussbicker, 6.01.1533

Nr. 181 a: Konzept
Nr. 181 b: Ausfertigung
Nr. 182: Die hessischen Räte an Bischof Franz von Münster, 8.01.1533
Nr. 183: Fürstbischöflich-münsterische Räte an landgräflich-hessische

Räte, 9.01.1533
Nr. 184: Kanzler Joest Rulandt an Bischof Franz von Münster, [ca.

9.01.1533]
Nr. 185: Fürstbischöflich-münsterische Räte an landgräflich-hessische

Räte, 9.01.1533
Nr. 186: Landgräflich-hessischen Räte von Taubenheim, Fischer genannt

Walter und Nußpicker an Landgraf Philipp von Hessen,
9.01.1533

Nr. 187 a-b: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich-hessischen
Räte von Taubenheim, Fischer genannt Walter und Nussbicker,
9.01.1533

Nr. 187 a: Konzept
Nr. 187 b: Ausfertigung
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Nr. 188: Landgräflich-hessische Räte an Kanzler Johann Feige, 9.01.1533
Nr. 189: Bischof Franz von Münster an die landgräflich-hessischen Räte

von Taubenheim, Fischer genannt Walter und Nussbicker,
9.01.1533

Nr. 190: Landgräflich-hessische Räte an fürstbischöflich-münsterische
Räte, 10.01.1533

Nr. 191: Landgräflich-hessische Räte an fürstbischöflich-münsterische
Räte, 10.01.1533

Nr. 192: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich.hessischen
Räte, 10.01.1533

Nr. 193: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster,
11.01.1533

Nr. 194: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich-hessischen
Räte, 11.01.1533

Nr. 195: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich-hessischen
Räte, 11.01.1533

Nr. 196: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster,
12.01.1533

Nr. 197: Memoriale der landgräflich-hessischen Räte, 14.01.1533
Nr. 198: Auszug aus der Münsterer Bischofs-Chronik, [zu Januar 1533]
Nr. 199: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster, 18.01.1533
Nr. 200: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster,

19.01.1533
Nr. 201: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp

von Hessen, 20.01.1533
Nr. 202: Rat der Stadt Münster an landgräflich-hessische Räte, 22.01.1533
Nr. 203: Landgräflich-hessische Räte an Landgraf Philipp von Hessen,

24.01.1533
Nr. 204: Gefangene Domherren und Erbmänner an Bischof Franz von

Münster, 26.01.1533
Nr. 205 a-b: Bischof Franz von Münster an landgräflich-hessische Räte,

26.01.1533
Nr. 205 a: Konzept
Nr. 205 b: Ausfertigung
Nr. 206: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster,

27.01.1533
Nr. 207 a-f: Johann van der Wyck an die landgräflich-hessischen Räte,

2.02.1533
Nr. 207 a: Hauptschreiben
Nr. 207 b: Beilage I
Nr. 207 c: Beilage II
Nr. 207 d: Beilage III = Nr. 219 a
Nr. 207 e: Beilage IV
Nr. 207 f: Beilage V
Nr. 208: Hofmeister Friedrich von Twist und Kanzler Rulandt an Bischof

Franz von Münster, 4.02.1533
Nr. 209: Hofmeister Friedrich von Twist und Kanzler Rulandt an Bischof

Franz von Münster, 5.02.1533
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Nr. 210: Jakob von Taubenheim und Friedrich von Twist an Bischof Franz
von Münster, 7.02.1533

Nr. 211: Landgräflich-hessische Räte an Räte in Kassel, 7.02.1533
Nr. 212: Neun gefangene Domherren und Ritter an Bischof Franz von

Münster, 10.02.1533
Nr. 213: Bischof Franz von Münster an sieben seiner Vasallen, 11.02.1533
Nr. 214: Bischof Franz von Münster an landgräflich-hessische Räte,

12.02.1533
Nr. 215: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster, 13.02.1533
Nr. 216: Bischof Franz von Münster an landgräflich-hessische Räte,

13.02.1533
Nr. 217: Vertragsentwurf von Bischof Franz von Münster, [14.02.1533

oder kurz davor]
Nr. 218 a-b: Landgräflich-hessische Räte an Räte in Kassel, 14.02.1533
Nr. 218 a: Reinkonzept
Nr. 218 b: Ausfertigung
Nr. 219 a-i: Vertrag von Münster vom 14. Februar 1533 (sog. Dülmener

Vertrag)
I. Übersicht über die Aktenüberlieferung
Nr. 219 a = Nr. 207 d (s. o.): Vorentwurf Johann van der Wycks
Nr. 219 b: Korrigiertes reinschriftliches Konzept aus der fürstbischöflich-

münsterischen Kanzlei, [vor 14.02.1533]
Nr. 219 c: Reinschrift des Konzepts aus der fürstbischöflich-münsterischen

Kanzlei, [vor 14.02.1533]
Nr. 219 d: Frühneuhochdeutsche Übersetzung der Konzept-Reinschrift aus

der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei, [um 14.02.1533]
Nr. 219 e: sog. ‘Hoyer-Konzept’, 14.02.1533
Nr. 219 f: sog. ‘Celler Druckexemplar’, Druck vor 2.04.1533
Nr. 219 g: Fehlerhafte Abschrift des sog. ‘Hoyer-Konzepts’, [nach

14.02.1533]
Nr. 219 h: Abschrift für das münsterische Domkapitel, [nach 14.02.1533]
Nr. 219 i: Abschrift für die Soester Ratskanzlei, [wohl um 1570/1600]
Nr. 220: Landgräflich-hessische Räte und der fürstbischöflich-

münsterische Hofmeister an Bischof Franz von Münster,
15.02.1533

Nr. 221: Vermutlich Kanzler Rulandt an die landgräflich-hessischen Räte
oder den Landgrafen, [vermtl. 15.02.1533]

Nr. 222: Bischof Franz von Münster an die landgräflich-hessischen Räte,
16.02.1533

Nr. 223: Urfehde des Arndt Belholt, 16.02.1533
Nr. 224: Landgräflich-hessische Räte an fürstbischöflich-münsterische

Räte, 17.02.1533
Nr. 225: Urkunde des Rats der Stadt Münster, 18.02.1533
Nr. 226: Bischof Franz von Münster an Landgraf Philipp von Hessen,

20.02.1533
Nr. 227: Johann van der Wyck aus Münster an den Rat der Stadt Bremen,

23.03.1533
Nr. 228 a-b: Johann van der Wycks Rede vor Bischof Franz von Münster in
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Iburg am Freitag, den 28.03.1533
Nr. 228 a: Reinschrift von Johann van der Wycks Privatschreiber,

[28.03.1533]
Nr. 228 b: Abschrift der Reinschrift durch stadtmünsterische Ratskanzlei,

[28.03.1533]
Nr. 229: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-

Lüneburg, 2.04.1533
Nr. 230: Johann van der Wyck und zwei Ratsherren regeln eine

Erbauseinandersetzung münsterischer Bürger, 8.05.1533
Nr. 231: Hinrick Krechting urkundet als Gograf zum Sandwell, 8.05.1533
Nr. 232: Landtagsausschreibung des Bischofs Franz von Münster für

Coesfeld, 17.05.1533
Nr. 233: Hinrick Krechting urkundet als Gograf zum Sandwell,

23.05.1533
Nr. 234: Bischof Franz von Münster an die Stadt Münster, 6.06.1533
Nr. 235: Johann van der Wyck soll die Aufnahme der Stadt Münster in den

Schmalkaldischen Bund beantragen, 8.06.1533
Nr. 236: Konzilsgutachten Johann van der Wycks, [vor 30.06.1533]
Nr. 237: Abschied zu Schmalkalden, 2./3.07.1533
Nr. 238: Anstellung des Johann van Dockum genannt Fries als

fürstbischöflich-münsterischer Rat, 20.07.1533
Nr. 239: Protokoll der von Johann van der Wyck initiierten Disputation im

Rathaus zu Münster am 7./8.08.1533
Nr. 240: Rentenverkauf durch Vikare des Alten Doms zu Münster,

14.08.1533
Nr. 241: Eigenhändige Quittung des fürstbischöflich-münsterischen

Kanzleisekretärs Magister Everhard van Elen, 4.09.1533
Nr. 242: Johann van der Wyck in einem Mindener Rechtsstreit am RKG,

[vor 12.09.] 1533
Nr. 243: Johann van der Wyck in einem Mindener Rechtsstreit am RKG,

[wohl kurz nach 15.] 1533
Nr. 244: Erbregelung des Hofes Schulte Rolevinck in Laer bei Horstmar,

15.10.1533
Nr. 245: Jakob Sturm im Straßburger Stadtrat über einen Brief Johann van

der Wycks aus Münster, 11.11.1533
Nr. 246 a-d: Johann van der Wyck an den landgräflich-hessischen Kanzler

Johann Feige, 15.11.1533
Nr. 246 a: Johann van der Wycks an Johann Feige
Nr. 246 b: Beilage I: Bernhard Rothmann an den Rat der Stadt Münster vom

3. Oktober 1533 (Abschrift)
Nr. 246 c: Beilage II: Untersuchung des Rats der Stadt Münster zu Bernhard

Rothmann
Nr. 246 d: Übersetzung des Schreibens durch Richard van Dülmen (1974)
Nr. 247 a-b: Johann van der Wyck an Landgraf Philipp von Hessen,

18.11.1533
Nr. 247 a: Originalfassung
Nr. 247 b: Übersetzung des Schreibens durch Richard van Dülmen (1974)
Nr. 248: Johann van der Wyck an Johann Feige, 18.11.1533
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Nr. 249: Landgraf Philipp von Hessen an die Stadt Münster, 22.11.1533
Nr. 250: Straßburg plant ein Schreiben an Johann van der Wyck und die

Stadt Münster, 8.12.1533
Nr. 251: Johann van der Wyck in einem Mindener Rechtsstreit am RKG,

14.12.1533
Nr. 252: Stadt Bremen teilt der Stadt Minden den Umzug Johann van der

Wycks nach Münster mit, 22.12.1533
Nr. 253: Widmung Martin Bucers an Johann van der Wyck, 17.01.1534
Nr. 254: Drei antitäuferische münsterische Prädikanten an Landgraf

Philipp von Hessen, 1.02.1534
Nr. 255: Edikt des Bischofs Franz von Münster gegen die Täufer,

3.02.1534
Nr. 256: Anstellung des Viglius van Aytta van Zwichem bischöflicher

Offizial in Münster und in Friesland, 18.02.1534
Nr. 257: Bischof Franz von Münster an den Rat der Stadt Köln,

19.02.1534
Nr. 258: Stadt Münster bittet um Freilassung Johann van der Wycks,

20.02.1534
Nr. 259: Grutamtsrechnung der Stadt Münster für 1533/34, [nach

23.03.1534]
Nr. 260: Das münsterische Domkapitel bevollmächtigt Stellvertreter,

24.02.1534
Nr. 261 a-b: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann

Friedrich von Sachsen, 27.02.1534
Nr. 261 a: Herzog Ernst an Kurfürst Johann Friedrich, 27.02.1534
Nr. 261 b: Beilage: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-

Lüneburg, 25.02.1534 (Kopie)
Nr. 262: Bischof Franz von Münster an seine Amtleute, 27.02.1534
Nr. 263: Bericht über Verhältnisse in Münster, [Nach 27.02.1534, vor ca.

(1542)?]
Nr. 264: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von

Hessen, 5.03.1534
Nr. 265: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von

Hessen an Bischof Franz von Münster, 5.03.1534
Nr. 266: Landgraf Philipp von Hessen an Kurfürst Johann Friedrich von

Sachsen, 10.03.1534
Nr. 267: Bischof Franz von Münster an den Rat der Stadt Köln,

11.03.1534
Nr. 268: Arndt Belholt an Bischof Franz von Münster, 12.03.1534
Nr. 269: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von

Hessen, 15.03.1534
Nr. 270: Kommentar zu Arndt Belholts Brief, [um den 15.03.] 1534
Nr. 271: Brictius thon Norde an den Rat der Stadt Soest, 17.03.1534
Nr. 272: Johann Nordeck an Landgraf Philipp von Hessen, 21.03.1534
Nr. 273: Lubert tor Vyle an Jaspar Schmising und Johann Proesting,

24.03.1534
Nr. 274 a-d: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster, 28.03.1534
Nr. 274 a: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster, 28.03.1534

582



Nr. 274 b: Beilage I: Privatbrief einer münsterischen Täuferin, 18.03.1534
Nr. 274 c: Beilage II: Privatbrief einer münsterischen Täuferin, 18.03.1534
Nr. 274 d: Beilage III: Privatbrief münsterischer Täufer, 19.03.1534
Nr. 275: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von

Hessen, 3.04.1534
Nr. 276: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp

von Hessen, 4.04.1534
Nr. 277 a-b: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster, 10.04.1534
Nr. 277 a: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster, 10.04.1534
Nr. 277 b: Beilage: Abschriftliches Verhörprotokoll, 6.04.1534
Nr. 278 a-b: Landgraf Philipp von Hessens Einsatz für Johannes Glandorp
Nr. 278 a: Landgraf Philipp von Hessen an den Rat der Stadt Köln,

14.04.1534
Nr. 278 b: Beilage: Johannes Glandorp an Landgraf Philipp von Hessen, um

den 14.04.1534
Nr. 279: Bischof Franz von Münster an Ritter Gert van der Recke,

17.04.1534
Nr. 280 a-b: Briefwechsel zwischen Bernd Boland und Henrich Koych
Nr. 280 a: Bernd Boland an Henrich Koych, 17.04.1534
Nr. 280 b: Dorsalnotiz: Antwort des Henrych Koych, 5.02.1536 (auf dems.

Brief)
Nr. 281: Reynert von Deutz an Bischof Franz von Münster, [vor

17.04.1534]
Nr. 282: Johann van Dockum genannt Fries an Bischof Franz von

Münster, 24.04.1534
Nr. 283: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster, 25.04.1534
Nr. 284: Bischof Franz von Münster an den Rat der Stadt Köln,

25.04.1534
Nr. 285: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Johann van der

Wycks, an die Räte des Bischofs Franz von Münster, 3.05.1534
Nr. 286: Johann Ummegrove an Bischof Franz von Münster, 5.05.1534
Nr. 287: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann

Friedrich von Sachsen, 11.05.1534
Nr. 288: Bischof Franz von Münster an Dirick Kloeth, [3. ?]08.1534
Nr. 289 a-b: Arndt Belholt an Bischof Franz von Münster, 4.08.1534
Nr. 289 a: Arndt Belholt an Bischof Franz von Münster, 4.08.1534
Nr. 289 b: Beilage: eingeschobener Zettel, [4.08.1534]
Nr. 290: Eigenhändiger Brief des Bischofs Franz von Münster an Herzog

Ernst von Braunschweig-Lüneburg, [nach 14.02.1533, wohl vor
18.08.1534]

Nr. 291: Belagerer an belagerte Stadt Münster, [nach 31.08.1534]
Nr. 292: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster, [ca.

9./15.09.1534]
Nr. 293: Johann van der Wyck am 18.02.1534 auf der Surenburg entdeckt,

laut Amtsrechnung nach 15.09.1534
Nr. 294: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Bischof Franz von

Münster, 20.09.1534
Nr. 295: Kanzleisekretär Everhard van Elen an Bischof Franz von
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Münster, 30.10.1534
Nr. 296: Bischof Franz von Münster an Landgraf Philipp von Hessen,

30.10.1534
Nr. 297: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster, 11.12.1534
Nr. 298: Koblenzer Abschieds, 26.12.1534 (Überlieferung)
Nr. 299: Verhörprotokoll des Dieners des Meisters Ludger [tom Ring],

23.12.1534
Nr. 300: Quittung des münsterischen Domherrn Hinrick van Plettenberg,

28.05.1535
Nr. 301: Caspar von Westhausen an Bischof Franz von Münster,

15.06.1535
Nr. 302: Bischof Franz von Münster an seine Landsknechte in Münster,

[nach 25.06.1535]
Nr. 303: Protokolle der Verhöre der Täuferführer Bernd Krechting, Jan

van Leiden und Bernd Knipperdolling von der Hand Symon von
Deventers, Johann van der Wycks vormaligem Privatschreiber,
25.07.1535

Nr. 304: Johann van Dockum genannt Fries an Bischof Franz von
Münster, 1.10.1535

Nr. 305: Reichsstände an Bischof Franz von Münster, [nach 1.11.1535]
Nr. 306: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg für den Nachfolger

Hinrich Bocks, 19.12.1535
Nr. 307: Bußleistungen für reuige Täufer, [Dezember 1535/Anfang 1536]
Nr. 308 a-b: Erbe eines Lübecker Bürgers in Münster
Nr. 308 a: Gerhard Broxhus an Bischof Franz von Münster, 17.01.1536
Nr. 308 b: Beilage: Zwei Lübecker Bürger an Bischof Franz von Münster,

25.07.1535
Nr. 309: Nonnen des Klosters Hofringe in Münster vor dem Stadtgericht,

20.01.1536
Nr. 310: Hinrick und Johann tom Brincke an Bischof Franz von Münster,

20.01.1536
Nr. 311: Johann Pansermecker an Bischof Franz von Münster, 25.01.1536
Nr. 312: Geschwister Moltmetter an Bischof Franz von Münster,

25.01.1535
Nr. 313: Bischof Franz von Münster an seine Amtleute, 7.05.1536
Nr. 314: Christian van der Wyck an den Rat der Stadt Köln, 12.02.1540
Nr. 315: Johann Swerte vor dem münsterischen Stadtgericht, 13.11.1543
Nr. 316: Prozessakte des Kammergerichtsanwalts Johann van Anholt,

24.07.1560
Nr. 317: Quittung des Fraterherrn Henrich Darup, 13.05.1568
Nr. 318: Erklärung der Eheleute Bertold und Klara Pottken, 27.02.1586
Nr. 319: Eigenhändiger Schuldschein des Johann Rodde, 14.07.1593
Nr. 320: Erklärung der Eheleute Bertold und Klara Pottken, 14.11.1593
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3. Textedition

Nr. 1: Johann van der Wyck erwirbt an der Universität Köln sein
Bakkalaureat

1498 November 27, Dienstag; Köln HASt Köln,  Univers i tät  38
(Matr. Bd. III 1466-1502), fol.
238r, Zeile 143

Datum der Determination Johann van der Wycks aus Münster in der Matrikel der
Artistenfakultät der Universität Köln.

Joha(n)nes engelb(er)ti de wijck de monast(er)io Ad artes Ju(r)a(ui)t (et) soluit

Nr. 2: Johann Bischoping, Stadtrichter Münster

1503 Juni 10, Samstag; [Münster] BA Münster, PfA St. Aegidii
Münster U 6044

Vor dem münsterischen Stadtrichter Johann Bischoping erscheinen die
münsterischen Bürger Johann, Fye und Sweder Holthus sowie Bernd tor Schuren
als Testamentsvollstrecker der verstorbenen münsterischen Bürgerin Irmgard
(Ermeke) Dreihus, Witwe des Hermann Scriver van Plettenberg, und bekennen,
gemäß des Testaments den Verwaltern der gemeinen Almosen zu St. Ägidii in
Münster eine Jahresrente in Höhe einer halben Mark übertragen zu haben. Mit
der Rente ist das Haus des Johann Vollen belastet. Dazu erhalten dieselben
Almosenverwalter die Hälfte des vormaligen, auf der Breitenstiege (bredenstege)
in Münster liegenden Wohnhauses der Verstorbenen. Dieses Haus liege dort
zwischen den Häusern Meister Gerd Konings und desjenigen der Margarete
(Grete) Helmig. Die andere Hälfte des Wohnhauses der Irmgard Dreihus sei zum
Zweck der Beleutung des heiligen Sakraments für die Templer der Ägidiikirche
bestimmt. Die genannten Testamentsvollstrecker haben die betreffende Urkunde
über die Rente sowie das Wohnhaus den Verwaltern übereignet. Als Zeugen der
Urkunde erscheinen der münsterische Stadtschreiber Magister Dietrich Hoyer
(mester Dirick Hoijer Secretar(ius)) und Christian (Kerstien) Belholt, Bürger zu
Münster.

43 KEUSSEN (1928): Matrikel Universität Köln II, S. 444. Siehe hierzu: MOORREES 1911, S. 110.
– STUPPERICH 1973, S. 10f. – TEWES 1993, S. 764. Für weitergehende Erläuterungen in der
Beantwortung meiner Anfrage vom 28. Oktober 2002 danke ich Herrn Dr. Tewes herzlich.
44 Orig., Perg., das eine Siegel ab; der Siegelpressel anhängend. Die Schrift ist stellenweise
abgeblättert. – Dorsale Notizen von vier Händen: 1) „Johan Moller vp der Bredenstege | vj
s(chilling) pentecost(es) Nu(m)mero 36“ (zeitgenössische Hand), 2) „Docume(n)tu(m) | Cessionis
| Executores Ermeken Dreijhauß ½ [d] | in to(t)o Pentecostis ordirt Eleemosynarijs | sambt die
halbscheit deß hauses auff d(er) | Breitenstigge salligen Ermeken Instendig | Dat(um) 1503
Sabb(ato) post Pentecostes ·“ (Hand des 16./17. Jahrhunderts), 3) „No 1“, 4) „Egidij“
(zeitgenössische Hand).
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Schreiber: Kanzeihand, vermtl. der amtierende Gerichtsschreiber der Stadt
Münster (vielleicht der 1491 namentlich nachweisbare Johannes
Moderson45) – (nicht die Haupthand der münsterischen
Ratskanzlei: *Dietrich Hoyer oder dessen möglicher Substitut)

Wij Joha(n) Bisschopinck Richter In der Stadt Mu[nster] [vn]se[s] genedigen
leuen her(e)n her(e)n Conrad[t] | van Retberge bisschop(pe) to M[u]nster, doen
kund[i]ch [a]ll[en] l[u]den bekennen vnd betugen apenbair In dess(en) | breue,
dat v[or] vns in gerichte antworde guder lude [hijr na] bescreuen gekom[e]n sint
Johan fije Sweder | holthu+es vnd Bernt tor schuren borger(e) to Mu(n)ster alse
hantge[tr]uwen zeligen Er[meke]n dr[e?]ijh[u]s(es) | Borgerschen to Munster
wandag(es) echte(n) husfr(ouwe) zelig(en) herma(n)n(us) scriuer van
p[l]ettenberge vnd se | bekanden ald[a]r eyndrechtlijken, dat se in macht,
dersoluen zelighen Ermeken Testamentz en(e) beualen, | heb(be)n ouergew[i]set,
den verwaren(e) der gemeijnen Almissen to sunt Jllien bynnen Mu(n)ster eyne
halue | marck geld(es) Jarlijker Rente vthe Johan(e) vollen huse versegelt vnd dar
to de helffte des hus(es) dar zelige | Ermeke In(e) plach to wo(n)nen geleg(en)
vp(pe)r bredenstege, tussch(e)n husen mester gert k[o]ni(n)g(es) vn(de) grete(n)
| helmig vnd dat to der gemeyne(n)n Almissen, vnd de ander helffte dessol[ue(n)]
huses den Templere(n) | dersoluen kercken, tor luchtinge vor den hilligen
sacramente, als dat Testament vors(creuen) sol[n] vth=|wijset, vnd de
hantgetruwen vors(creuen) heb(be)n en(e) hijrbij ou(er)geg(euen) de breue vp de
Renthe vnd dat hues | spreken(e), der rechte holdere vnd mechtich to wesen(e),
sunder argelist, want dijt ald(us) vor vns Johan(e) | Richter wo vors(creuen) steit
gescheijn is, So heb(be)n wij dess(es) in orkunde der warheit vnse Ingesegell an
| dessen breff gehange(n)n Hijr we(r)en an vnd ouer to tugen gebeden mester
Dirick Hoijer Secretar(ius) vnd kerstien belholt borger to Munster Datu(m) Anno
d(omi)ni xvc tercio sabbato p(ost) festum pentecostes

Nr. 3: Konrad von Rietberg, Bischof von Münster

1504 Mai 23, Donnerstag; Fürstenau StadtA Münster, A XV Nr. 31
Bd. I

Konrad von Rietberg, Bischof von Münster, teilt dem münsterischen Domkapitel
und der Stadt Münster mit, dass er mit vorliegendem Schreiben für den 5. Juni
1504 (zeitig am Abend) einen Landtag nach Vechta ausschreibt. Nachdem
Herzog Heinrich (der Mittlere) von Braunschweig-Lüneburg ihn in dringlichen
Angelegenheiten bereits mehrfach um eine Zusammenkunft gebeten habe, habe
er diesen und zugleich auch den Edelherrn Bernd zur Lippe zu demselben
Landtag eingeladen. Sein, Bischof Konrads, Kanzler Johann van Elen werde der

45 Er ist für 1491 als Gerichtsschreiber der Stadt Münster bezeugt: „Johannes modersone stades
richteschryuer“, BA Münster PfA St. Lamberti Münster U 12 (Urkunde von 1491 Dezember 20).
1495 wird nur sein Name genannt: BA Münster PfA St. Lamberti Münster U 13 (Urkunde 1495
Dezember 19). Vgl. zudem: SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift (1978), Rgstr., S. 379 zu den Jahren
1489 und als Bürger zu Münster: 1505.
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Stadt Münster die betreffenden Schreiben der Fürsten demnächst vorlegen.
Domkapittel und Stadt Münster sollen Abgeordnete zum Landtag entsenden.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Ausf.)

Conrait van godes genaden Bisscop to Mu+onster |
vnde Adm(in)istrator der kercken to Osenbrugge |

Erb(er)en vnde Ersamen leuen Andechtige(n) vnde getruwe(n) de Hogebor(e)n
furste vnse besund(er) leue | her(e) vnde Ohem(e) her hinrick de Ju+vger hertoge
to Bru+vnszwyck vnde lunenborch (et)c(etera) hefft vns to | mermaelen
geschreue(n) vn(de) angesocht v(m)me eyne byku+vmpst zyn(er) leffde(n)
vn(de) vns to v(er)tekene(n), dat bess | her to merckliger vnlede halue(n)
v(er)togen vn(de) nagebleue(n) is, zo hefft vns ytzont zyn(er) leffden, vn(de) dar
| beneue(n) ock de Edele walgebor(e)n vnse leue ohem(e) vn(de) getruwe Berndt
Edelher tor lyppe geschre|ue(n) <zo Juw des vnse Canceler mester Johan va(n)
Elen de breue ertoge(n)n w(er)det> de dinge ghy(n)n len=|ger v(er)streckinge
lyde(n) en willen, vnde heb(be)n dar v(m)me syn(er) leffde(n) eyne(n) dach
vnser tsamenku+vmpst | doen betekene(n) am(e) dage Bonifacij E(pisco)pi
nestkomen(e) tijtliken tegen de(n) Auent tor vechte tsyn Beg(er)en | va(n) Juw
gutlige(n), Juwe drepliken fru+vnde dar alsdan by vns tschicke(n)n v(m)me
zyn(er) leffden voergeuent | vn(de) meyno(n)ge mede to horen(e) vn(de) myt
de(n) besten inredich tsyn(e) zoet de noittrofft eysschende w(er)det, dessz |
gutwillich to wesen(e) v(er)seen wy vns zo to Juw vn(de) v(er)schuldent gerne
weder, Gegeue(n) tor forstenouwe | des donr(e)dages na dem(e) Sundage Exaudi,
Anno d(omi)ni xvCquarto, ||

[Adressaufschrift von derselben Hand:]

Den Erb(er)en vnde Ersamen vnsen leue(n) Andechtige(n) vn(de)
getruwe(n) dom=|
decke(n)n vn(de) Capittell(e) vnser kercken Borg(er)mest(er)en vn(de)
Raede vnser |

Stadt Munster

Nr. 4: König Maximilian I. an die Stadt Göttingen

1506 März 10, Dienstag; Wien StadtA Göttingen, AB II 11, fol.
50rb-50va46

König Maximilian I. überweist, nachdem sich Herzog Erich von Braunschweig-
Calenberg und die Stadt Göttingen vor seinem Hofgericht gestellt haben, die

46 Zweispaltig geschrieben; HASSELBLATT – KAESTNER: Urkunden der Stadt Göttingen (1881),
Nr. 27, S. 29 (Reg.); AB = Amtsbücher, AB II 11 = Liber antiquorum gestorum (1348-1602);
Altsignatur: MS 2,8.
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Untersuchung des Streits an das Kammergericht, weil die vom Anwalt des
Herzogs in sächsischer Sprache überreichte Eingabe ihm, dem König, sowie
seinen Räten unverständlich geblieben und weil er zur Zeit mit anderen
Geschäften überhäuft sei. Er suspendiert die über Göttingen verhängte
Reichsacht bis zum Ende des Rechtshandels.

Schreiber: Hand der Göttinger Ratskanzlei, vermutlich Stadtschreiber
Hermann Bode47 (glz. Abschr.)

[fol. 50rb:]48 Wyr Maximilian von gots | gnaden Romischer ku(n)ning zcu
allenzcei|ten merer des Reichs zcu hungernn | Dalmacien Croacien (et)c(etera)
ku(n)ning Ertz|herczog zcu Osterreich · hertzog zcu | Burgundj zcu Brabant vnnd
phaltz|graffe (et)c(etera) Bekennen Als wyr Jn | vorschiner zceit den
hoichgebornn | Erigken hertzogenn zcu prauwswig49 | vnnd luneborch vnsz(e)rnn
liben | Ohim fursten vnnd Raid an eynem | vnnd Burgermester(e) vnnd Rate der
| Stad Gottingenn anders tails, Jn | Jren Jrrungenn vnnd spe(n)nen, So | sich
zwischen Jnen merckhlicken | halten, fur vnns, an vnsz(e)rnn | ko(n)ninglichenn
hoff, betagt vnnd | erfordert, laut vnnsz(e)r forderbreue | deszhalbenn
auszgangenn, vnnd Wir | sy dar auf zu baiden t[ei]len vor vnsz(e)rn || [fol. 50va:]
hoffreten Jn treffenlicher anzcall gehort | vnnd baid taill Jr recht setz gethan |
haben lauts des processz vnnd deweil | abir50 durch des genanth hertzogenn |
Erighenn Anwalde vorgemelter | Jrrung vnnd Speen kundschafften | de uff ayn
Co(m)mission von vnns aus|ganngenn furgeuordert · vnnd gege=|ben eingelecht,
die dann Jn Sach|szische Sprach gesetzt, vnnd vnns | auch vnnsz(e)rnn Rethen,
so wyr ditz|mals by vnns habin, vnüe(r)stendig | sei(n)n. Deszhalbenn vnnd die
weill | wir yetzo myt andern vnnd | mercklickenn treffennlich(e)n gescheff|te
beladen sein, dar dorch wyr | die berurten Jrrüngenn zcu ende | nicht horen noch
dar auf handeln | mugen, Das wyr darvmb vnnd | ausz andern mercklichen
vrsachen | vnns dartzue bewegenndt die | berurten sachen Jn vnnsze künig|lich
Camergericht ferrer zuuerhor(e) | gewisen, lautt vnnsz(e)rs beuehills | Jn dat
berurt vnnsz(e)r Camergericht | deszhalbenn auszgangenn vnnd dar | auf51 die
Exequution der acht dar|ein de gemelten von Gottingenn | declarirt vnnd erkennt
sin, bisz | zcu ende verhor vnnd handlung | wie dan solchs Jn vnnsz(e)r vor
aus|ganngenn Citacion auch begriffen | Aufgeschobin, vnnd angestalt vnnd | Jrm
Anwaldenn So sy zu den be|rurten sachen gebrauchen werden | denselben

47 Hermann Bode, vermutlich aus Sebexen stammend (östlich von Einbeck und nordöstlich von
Northeim gelegen), Geistlicher, langjähriger Göttinger Schreiber (bis zu seinem Tod): 1503
Studium in Erfurt, seit 1508 Unterschreiber in der Göttinger Ratskanzlei, 1519/20
Kanzleivorsteher, †7.07.1543. Zu ihm siehe: LEHMBERG 1999b, S. 144f., 155, 157-159, 290.
Siehe zudem eine Schriftprobe von seiner Hand, ebd., S. 435. Diese Schrift entspricht derjenigen
im hier vorliegenden Liber gestorum antiquorum, fol. 50r-51r. Zu Bode vgl. auch HASSELBLATT

– KAESTNER: Urkunden der Stadt Göttingen (1881), S. 21, Anm. 1 und Rgstr. S. 424.
48 Am rechten Rand dazu von derselben Hand: „Aliud man(datum) | quom(od)o causa fuit |
remissa ad Judiciu(m) | camere cum suspe(n)|sione der acht et saluo conductu.“
49 Verschreibung für „prauwnswig“. Siehe weiter unten in diesem Text.
50 Daneben am linken Rand von derselben Hand: „causa remissio|nis“.
51 Daneben am linken Rand von derselben Hand: „suspensio exequu|tionis der acht“.
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aufzuwarten vnnd wi|der52 an Jr gewarszam vnnsz(e)r vnnd | des Reichs fry
Sichereid vnnd ge|laidt gegebin, Myt vrkund ditz | vnnsz(e)rs Abschides, der wyr
yeder | parthij aynen Jn geleicher laut | vbergeantwurt habin Geben | Jn vnnsz(e)r
Stad Wienn am zehen|den tag Marcij Anno sexto |

[Es folgt:] Tenor co(m)missionis ad | Judicium camere

Nr. 5: König Maximilian an das Reichskammergericht

1506 März 10, Dienstag; Wien StadtA Göttingen, AB II 11, fol.
50vb-51ra53

König Maximilian I. übersendet dem Reichskammergericht die Akten in Sachen
Herzog Erichs von Braunschweig-Calenberg und der Stadt Göttingen. Er
befiehlt, die Untersuchung bis zum Ende des Rechtshandels fortzuführen und
ihm anschließend die Akten sowie ein Gutachten zuzusenden, da er sich ein
abschließendes Urteil vorbehalte. Außerdem teilt er dem Gericht die
Suspendierung der Reichsacht der Stadt Göttingen mit.

Schreiber: Hand der Göttinger Ratskanzlei, vermutlich Stadtschreiber
Hermann Bode (glz. Abschr.)

[fol. 50vb:] Maximilian |
Erszamen libenn andechtigenn | vnnd getruwenn Wir schickenn | ·E· w· hie by
beslosszenn ainenn | processz die Jrrungenn, sich zwischen | dem hoichgebornn
Erichen hertzoge(n) | zcu prauwnswig vnnd luneborch | vnszerm liben ohm
fursten vnnd | Raid ayns vnnd Burgermester(e) Rate | vnnd gemain der Stad
Gotting(en) | anders taills halte(n)n, vor vnsz(e)rn | treffenlichen hoffreten durch
die | parthien gehandelt, betreffenndt | mytsampt ethlichen Sechszischen |
kundschafften auf vnnsz(e)r co(m)mis=|sion deszhalben auszgangen,
auf|genomen vnnd v(er)hort, vnnd durch | des genant(en) hertzog Erichen Anwalt
| furbracht, dartzu abschrifft vnsz(e)r | forderbreiff den gemelten par|thien
zugesanndt, alszo Jr sehin | werden, vnnd wan wir abir54 | dem berurten handell,
der merck|lichen vnnd treffenlichen sachehal|ben vnns vnnd das heilig Romische
| Reich berurennde, damyt Wir be|laden sein Auch der vnuerstendige(n) |
Sechszischen kundschafft halbenn | an vnszerm hoff nicht warten | noch
notdorfftlich horen mugen | haben wir dise sachen an E w· | geschobenn vnnd
gewiszenn vnnd55 | Emphelen E. w. demnach Ernst|lich vnnd wollen dasz Jr die

52 Daneben am linken Rand von derselben Hand: „Saluu(m) conductu(m) | datum sint n(ost)ris |
p(ro)curatoribus“.
53 Zweispaltig geschrieben; HASSELBLATT – KAESTNER: Urkunden der Stadt Göttingen (1881),
Nr. 28, S. 29 (Reg.); AB = Amtsbücher, AB II 11 = Liber antiquorum gestorum (1348-1602);
Altsignatur: MS 2,8.
54 Daneben am rechten Rand von derselben Hand: „Causa quare | remitirt“.
55 Daneben am rechten Rand von derselben Hand: „Qua(m) p(resen)tatem | dat Judicib(us) |
Camere“.
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ge|melten parthien auf ainen | benanten tag, so vnnsz(e)r Camerge|richt Jm Reich
angeen, wirdet | fur . E· w. Erfordert, auf den berur|ten processz vnnd
kundschafft fer|rer durch Jnterloquutor(en) vnnd | vnder Redlich vrteill, was sick
ge|burd, furderlich, vnnd vnangesehin | de ordenung vnnsz(e)rs ko(n)ningliche(n)
| Camergerichts, handelet, vnnd | was beid parthienn ferrer || [fol. 51ra:]
forzcubringenn habenn Bisz zcu enth|lichenn Rechtsetzenn aigenntlich |
vernemet vnnd aufschreiben lassen | doch dar Jnn khain ennthlich abschyd56 |
noch vrtell ausserhalb vnnszers | sonnders wissen vnnd beuehill den | parthien
nicht gebet, Sonnder | vnns dieselbenn handlung wie | die Jn Recht fur E . w ·
kumpt | Auch diszenn processz vnnd gelewt|tert kundschaff, mitsampt Ewirem |
Raidslag den, Jr hier auf thun | sollet, vnnd Ewerm gudbedünke(n) |
vnuorczogennlich zuesenndet | damyt wir ferrer dar auf was | sich geburt handeln
mugen So | habin wir middeler zceit die57 | acht dar Jnn de gemelten von |
Gottingen declarirt geweszenn | aufgeschobin vnnd angestelt Wie | dann solhs
vnnsz(e)r brieff daruber | auszgangenn clerlicher auszweisz(e)n | vnnd hier Jnnen
keynen flijs | nicht sparet noch dar Jnnen ver|tziehet dar an thut Jr vnsz(e)r |
Ernstliche maynung Geben zcu | Wienn am zehinden tag Mar|cij Anno Sexto

Nr. 6: Lehnbuch Bischof Erichs von Münster

1510 Februar 26, Dienstag; Münster LA NRW,  Abt .  West fa len ,
Fürstentum Münster Lehen Nr.
1114, fol. 15r, 31r, 32r, 47v58

Auszug aus dem Lehnbuch Bischof Erichs von Münster (1509-1522)

Schreiber: nicht identifizierte fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand
(Orig.)

[fol. 15r (Anfang):] Jn dem(e) Jaere vnses heren dusent vijffhundert vnde thein |
des dinxedages na dem(e) Sundage Reminiscere zijndt desse | nabescr(euenen)
beleent vpn gemeijnen leendage bijnne(n) Munster

[fol. 31r (Auszug):] [Daneben am rechten Rand in großer Schrift:] Engelbert
vand(er) wyck |

Jtem Engelbert van der wijck is beleent myt dem(e) merschu+ves vnde | den
kotten vnde holtgerichte to herberen in dem(e) kerspell Greu+ven dat |
Ru+vschu+vs59 vnde waltershu+ves tor Becke in dem(e) kerspell Nijenberge datt

56 Daneben am linken Rand von derselben Hand: „Rex resznauit | sibi S[iu]am?“.
57 Daneben am linken Rand von derselben Hand: „Alia suspensio | ba(n)nj“.
58 Das Lehnbuch hat eine Original-Blattzählung. Hier wird nach der späteren archivalischen
Zählung zitiert.
59 Gemeint ist das im 18. Jahrhundert von Johann Conrad Schlaun umgebaute Rüschhaus in
Münster-Nienberge, dem Wohnsitz der Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848).
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| eru+ve graffhorst in den kerspell Telget de water mollen mijt er(er) tobeho-
|ringe bij der steenbru+vggen bijnne(n) der stadt Mu+vnster allet in manstat |
vnde de ou+verbecke in den kerspell handorpe in denstmanstat

[fol. 32r (Auszug): daneben am rechten Rand in großer Schrift:] Arndt Belholt |

Jtem Arndt Belholt is beleent mijt den twen gu+vd(er)en vn(de) Eru+ven den |
hoff to Boicholte vnde Offer | Jn dem(e) kerspell to Bosenzeel Jn Manstat

[fol. 47v:] Anno 1511

Nr. 7 a-e: Antonius Tunnicius: »Epigrammatum Libellus«

1512 September 19, Sonntag; Münster60 ULB Münster,  Lib.  rar.  Co
5813a, Lage G [vjr] [= Bl. 38a]61

Der an der münsterischen Domschule tätige Münsteraner Anton Tünneken
(Antonius Tunnicius) datiert das in seinem Büchlein »Epigrammatum Libellus«
enthaltene Widmungsgedicht auf den amtierenden Rektor der Ludgerischule zu
Münster, Johannes Pering aus Büderich, auf Sonntag, den 19. September 1512.
Der »Epigrammatum Libellus« enthält insgesamt 32 Epigramme, von denen 29
an zeitgenössische Persönlichkeiten gerichtet sind, darunter Kaiser Maximilian
I. und der amtierende Bischof von Münster, Erich von Sachsen-Lauenburg,
sowie verschiedene, weitgehend münsterische Kleriker. Das Büchlein ist dem
Druck der im Jahr 1513 zuerst bei Theodor de Borne in Deventer erschienenen
Sprichwortsammlung des Tunnicius angebunden. Unter den 32 Epigrammen des
»Epigrammatum Libellus« befindet sich ein Lobgedicht des Tunnicius auf
Johann van der Wyck.

Eine mit einer deutschen Übersetzung versehene historisch-kritische
Edition des Büchleins liegt bislang nicht vor. Die nachfolgend unter Nr. 7 e
gebrachten biografischen Nachweise zu den einzelnen Personen sollen neben den
Forschungen von Wilhelm Kohl (passim), Dietrich Reichling (passim) und
anderen einen prosopografisch-biografischen Zugang zum Umfeld des
Tunnicius, vielleicht auch Johann van der Wycks und der münsterischen
Domschule um 1512/13 eröffnen.

Beschreibung des Druckes aus Deventer 1513 nach REICHLING 1900, S. 82:

60 Datierung und Lokalisierung nach dem im »Libellus« enthaltenen Widmungsgedicht (fol. 33a)
an den Rektor der Ludgerischule zu Münster, Johannes Pering aus Büderich: „Ex Monasterio
Anno a natali dominico millesimo supra quingengentesimum [Sic!] duodecimum. xiij Kale(n)das
Octobris.“
61 Erwähnt bei: DETMER – LÖFFLER: Hamelmanns geschichtliche Werke I/3 (1908), S. 297-299,
hier S. 298 und SIMON 2001, S. 75. In den Jahren 1999-2002 wurde das Exemplar restauriert.
Beschreibung des Drucks bei REICHLING 1900, S. 80-82. Ein zweites, allerdings defektes
Exemplar befindet sich in der Stadtbibliothek Köln.
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Fol. 1a: ZANTONII Tu(n)nicii Monasteriensis in germa||nor(um) paroemias
studiose iuuentuti p(er)utiles || Monosticha cum germanica || interpretat(i)o(n)e
|| Z || Z EIVSDEM EPIGRAMMATVM || LIBELLVS || Z Ad puerum latinitatis
& honeste vite studio||sum Ioa(n)nis Murmellii Epigra(m)ma ||. (Folgen 8 Verse).
– Fol. 1b: ¶ Nobili (et) studioso literarum adolescentulo Ioanni Drosten
celeberri||mi prudentissimiq(ue) viri et consulis Monasteriensis Eueruini
Droste(n) || filio ecclesieq(ue) diui Ludgeri canonico Antonius Tunnicius
Monaste||riensis. Salu. P. || Unterzeichnet: ex Monasterio q(ui)nto calendas
Octobris Anno || a natali christianissimo supra Millesimum q(ui)nge(n)tesimo
decimo tertio ||. – Fol. 32a: ¶ Finis. || – Fol. 33a: ¶ Ioanni Peringio Buriccensi
eruditissi||mo clarissimoq(ue) philosophie et hu||manaru(m) artiu(m) p(ro)fessori.
scho||leq(ue) diui Ludgeri ap(u)d vr||be(m) Monasterie(n)se(m) re||ctori Antonius
|| Tu(n)nici(us) Mo||nasteri. || S. P || Z ||. Unterzeichnet: Ex Monasterio Anno a
natali domini-||co millesimo supra quingengentesimum duodecimum. xiij
Kale(n)das Oc||tobris ||. – Fol. 33b: ¶ Antonii Tunnicii Monasterinsis
epigra(m)ma=||tum libellus Incipit ||. – Fol. 46a: ¶ Excussum (sic) Daue(n)trie
per me Theodoricu(m) de Borne ||. – Fol. 46b: Holzschnitt mit der Überschrift:
Sanct(us) Radbod(us) S(an)c(tu)s Lebuinus.62

Gotische Typen (mit Ausnahme des Titelblattes, das lateinische Typen
hat).
Signatur: Aij – Iij. 46 Bll. 4°.

Nr. 7 a: Epigramm auf Johann van der Wyck (lateinisch)

[Lage G vjr (= Bl. 38a nach Detmer)]

¶ Ad probatissimum virum (et) eximia eruditione prestantem Joanne(m) |
Wick vtriusq(ue) iuris professorem |

Semper Joannes preclara scientia tantum |
Et virtus hominem nobilitare solent |

Sic decus ad verum tenero probitatis ad euo |
Scandisti. (et) studij maxima cura fuit |

Que Lacedemonijs dederat mandata Lycurgus |
Que Numa Romanis. non male nota tibi |

Nolcis pandectas. scite glossemata calles |
Utq(ue) tuos digitos omnia iura tenes |

Hora tibi nunquam sine fructu preterit vlla |
Tempore scis nobili dignius esse nihil |

Nunc legis historiam. recitas nunc carmina vatum |
Nunc animo voluis candida iura tuo |

Sunt tibi perplexi sinuosa volumina iuris |
Que nulli facile sunt numeranda viro |

62 Zu den Kölner Drucken der Monosticha von 1513-1515 s.: BORCHLING – CLAUßEN 1931-
1936/ND 1976, Bd. 1, Nr. 543, Sp. 248f., Nr. 558, Sp. 253f., Nr. 568, Sp. 259. Vgl. TUNNICIUS:
Monosticha (1514), TUNNICIUS: Monosticha (1515).
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Codicibus vatum floret tua Bibliotheca |
Liuius hic habitat Quintilianus adest |

Uteris his crebro. circundat aranea nullos |
Instratinullo puluere rite iacent |

Hi famuli celeres sunt acceptiq(ue) sodales |
Et clamore vacant. (et) sine fraude iacent |

Doctrine multum studiosos diligis omneis |
Nam doctum semper doctus amare solet |

A te discordes palpantur voce diserta |
Lauto vestigas omnia iudicio |

Assurgit tibi nobilitas. te doctus honorat |
Et populus nomen predicat vsq(ue) tuum

Nr. 7 b: Übersetzung des Epigramms auf Johann van der Wyck

An den überaus bewährten Mann, der sich durch seine vortreffliche Bildung
auszeichnet:

Johannes van der Wyck, Professor beider Rechte.

Johannes, stets pflegen ruhmreiches Wissen und große Geisteskraft den
Menschen zu veredeln. Bereits in jungen Jahren bist Du aufgestiegen zu einer
wahren Zierde der Redlichkeit. Deine allergrößte Sorgfalt galt den Studien der
Rechtssätze, die schon Lykurgos den Lakedämoniern und die Numa den Römern
gegeben hatten. Und sei dessen eingedenk: Dies gilt nicht minder auch für Nolcis
und seine Beschäftigung mit den Pandekten.

Ein jeder soll wissen, Du bist geübt in der Erläuterung unbekannter Begriffe. So
blätterst Du zielsicher mit Deinen Fingern in den Bänden des gesamten Rechts
und findest punktgenau eine jegliche Stelle.

Niemals vergeht Dir eine Stunde ohne geistigen Ertrag. Du weißt, dass nichts
wertvoller ist als die ehrwürdige Zeit. Soeben noch hälst Du Vorlesungen in
Geschichte und rezitierst die Lieder der alten Sänger. Nun wirbelst Du mit Sinn
und Verstand durch die makellosen Rechte. Du kennst die unergründlichen und
umfangreichen Schriften des Rechts, die kein Mann leicht aufzählen kann.

Deine Bibliothek blüht von Kodizes der Dichter: Livius hat dort seine
Wohnstätte, und auch Quintilian ist vertreten. Du benutzt diese häufig. Nicht
einen der Kodizes umgibt ein Spinnengewebe. Zu Recht liegen die Bände dort
von keinerlei Staub bedeckt. Diese Nachschlagewerke – sie sind Dir geradezu
Diener des Rechts – hast Du rasch bei der Hand und sie sind Dir gern gesehene
Gefährten. Frei sind sie von lautem Geschrei und ruhen dort fernab jeglicher
Kränkung des Rechts.

Du schätzt all diejenigen, die sich beflissen um die Wissenschaften bemühen.
Denn der Gelehrte pflegt stets den Gelehrten zu lieben. Gegensätze werden von
Dir mit beredter Stimme elegant überbrückt. Mit feinsinniger Urteilsfindung
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kommst Du allem auf die Spur. Vor Dir erhebt sich der Adel, der Gelehrte ehrt
Dich. Und das Volk rühmt Deinen Namen immerfort.

Nr. 7 c: Datierung des »Epigrammatum Libellus«63

Widmung an Johannes Pering, Rektor der Ludgerischule zu Münster, vom
Sonntag, den 19. September 1512

[Lage G irecto:] ¶ Ioanni Peringio Buriccensi eruditissi|mo clarissimoq(ue)
philosophie et hu|manaru(m) artiu(m) p(ro)fessori. scho|leq(ue) diui Ludgeri
ap(u)d vr|be(m) Monasterie(n)se(m) re|ctori) Antonius | Tu(n)nici(us)
Mo|nasteri(ensis). | S. P | Z

[ . . . ]  Ex Monasterio Anno a natali  domini- |co millesimo supra
quingengentesimum duodecimum. xiij Kale(n)das Oc|tobris ||

Nr. 7 d: Kurzliste der 32 Epigramme (Blattzählung nach Detmer)

fol. 33b
– Kaiser Maximilian
– Erich von Sachsen-Lauenburg, Bischof von Münster

fol. 34a
– Jesus
– Bernhard von Sachsen-Lauenburg, Dompropst in Köln und Münster
– Bernhard Mumme, Dekan an St. Martini zu Utrecht und St. Ludgeri zu
Münster

fol. 34b
– Johannes von Elen, Kanzler des Bischofs von Münster und Kanoniker
an St. Ludgeri und St. Martini zu Münster
– Johannes tor Mollen, Professor der Rechte, Dekan an Liebfrauen-
Überwasser und Kanoniker an St. Ludgeri zu Münster

fol. 35a
– Arnold Folle, Kanoniker am Alten Dom und an St. Martini zu Münster

fol. 35b
– Dr. decr. Adolph Kurre, General-Offizial Bischof Erichs von Münster

fol. 36a
– Johannes Volquin, Dekan an St. Mauritz bei Münster und Kanoniker
am Alten Dom zu Münster
– Walter Herde, Kanoniker am Alten Dom zu Münster

fol. 36b
– Henrick Verinck, Pfarrer an St. Lamberti zu Münster und Domvikar zu
Münster
– Johannes Gruter, Dekan an St. Martini zu Münster und Kanoniker am

63 Eine Auflistung der Adressaten der Widmungsgedicht findet sich bei: DETMER – LÖFFLER:
Hamelmanns geschichtliche Werke I/3 (1908), S. 297-299.
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Alten Dom zu Münster
fol. 37a

– Henrick Beerstrate, Senior-Kanoniker an St. Ludgeri Münster
– Johannes Venthus, Kanoniker an St. Ludgeri Münster, nach Rom
gegangen

fol. 37b
– Henrick Voss, Pfarrer an St. Georg in Bocholt und Vikar zu Münster

fol. 38a
– Johannes Wick, Professor iur. utr.
– Johannes Kakesbecke, Senior-Kanoniker am Alten Dom zu Münster

fol. 38b
– Guilhelmus (Wilhelm) Schutte de Novo Castro, Pfarrer in Attendorn

fol. 41a
– Ludolph Meer, Dr. sacr. leg. und Domvikar zu Münster
– Rotger Bisschopinck, Kanoniker an St. Ludgeri Münster
– Johannes Kannengeiter, Kanoniker an St. Ludgeri Münster und
Domvikar zu Münster

fol. 41b
– Ludolphus Bavincus Metelenium (aus Metelen), Magister Philosophiae
– Jacobus Montanus Spirensis (aus Speyer)

fol. 43a
– Johannes Sledehus, münsterischer Notar
– Johannes Murmellius aus Roermond, Magister Philosophiae und
Professor

fol. 44a
– Henrick Greve(n), Dekan an St. Patroklus zu Soest
– Hermannus Stuvius (Stuve), philosophiae et humanitatis
studiosissimum, Verwandter/Freund des Henricus Greven

fol. 44b
– Everhardus Masenius, iuris studiosum virum, amicum suum
– Ad scholasticum in patriam profecturum.

fol. 45a
– De potorum legibus, moribus et obitu.

fol. 46a
– In Zoilum quendam litterarum penitus ignarum et praecipue Hermanni
Buschii Pasiphili poetae clarissimi detractorem.

Nr. 7 e: Ausführliche Liste der 32 Epigramme des Tunnicius mit
biografischen Daten

Antonius Tunnicius: Epigrammatum Libellus (1512/13)64

Widmung an Johannes Pering, Rektor der Ludgerischule zu Münster, vom
Sonntag, den 19. September 1512

64 Eine Auflistung der Adressaten der Widmungsgedichte findet sich bei: DETMER – LÖFFLER:
Hamelmanns geschichtliche Werke I/3 (1908), S. 297-299.
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[Lage G irecto:] ¶ Ioanni Peringio Buriccensi eruditissi|mo clarissimoq(ue)
philosophie et hu|manaru(m) artiu(m) p(ro)fessori. scho|leq(ue) diui Ludgeri
ap(u)d vr|be(m) Monasterie(n)se(m) re|ctori) Antonius | Tu(n)nici(us)
Mo|nasteri(ensis). | S. P | Z

[ . . . ]  Ex Monasterio Anno a natali  domini- |co millesimo supra
quingengentesimum duodecimum. xiij Kale(n)das Oc|tobris ||

[Lage G iverso:] Antonij Tu(n)nicij Monasteriensis epigra(m)ma-|tum libellus
incipit. |

*) Antonius Tunnicius (Anton Tünneken)
Vikar an der Pfarrkirche St. Ludgeri zu Münster
(FRÄNKEL 1894; REICHLING 1900, S. 76-82; LEITZMANN 1921; SCHOLZ:
Urkunden Kollegiatstift Alter Dom (1978), Nr. 654, S. 280f. [Reg.];
KOHL 1989, Register S. 651: S. 147, 166f., 229, 519; SCHOLZ 1995,
Register S. 590: S. 282, 284, 287, 328f., 402, 404; SIMON 2000, 2001)65

1) Kaiser Maximilian I.

[Lage G iverso:] ¶ Ad inuictissimum Cesarem Maximilianu(m)
Ro|manorum regem integerrimum

2) Erich von Sachsen-Lauenburg (*1472 – † 20.10.1522, Horstmar), Bischof von
Münster

[Lage G iverso – G iirecto:] ¶ Ad reuere(n)dissimu(m) Christo patre(m).
illustrissi|mu(m)q(ue) p(ri)ncipe(m) ex ducib(us) Saxonie Angarie. (et)
West|phalie Ericu(m) Monasterie(n)sis eccl(esi)e e(pisco)p(u)m

Das Folgende nach THISSEN 1993, Bd. I, Nr. 45, S. 184f.:
– 1502: Wahl zum Bischof von Hildesheim
– 1503: Resignation zugunsten seines Bruders Johann (Johnn IV. Bischof
von Hildesheim 1503-1527)
– 24.02.1508: Wahl zum Bischof von Münster
– 16.08.1508: Bestätigung der Wahl durch Papst Julius II.
– 29.10.1508: Einritt in Münster
– 1509: Priester- und Bischofsweihe. „Bei seinem Primizamt im Münster
Dom leisteten ihm sein bischöflicher Bruder in Hildesheim, Johann, und

65 Siehe zudem folgende Archivalien: 1) LA NRW, Abt. Westfalen, Domkapitel Münster
Urkunden I R Nr. 235, Urkunde vom 20. September 1519: Johannes Tryppenmeker alias
Brockhagen und Antonius Tünneken, Vikar an St. Ludgeri zu Münster sind die
Testamentsvollstrecker des verstorbenen Bernardus Tünneken, Vikar an St. Ludgeri; 2) BA
Münster, PfA St. Jakobi Coesfeld Akten Kart. 4 Kopiar 3, S. 2 Nr. 2 (Hand 1) zum Jahr 1533:
„here Johan Anthonius Tuneke(n) (...) gerhardus broxhus cosfeld(iensis) no(ta)ri(us)“.
Wahrscheinlich handelt es sich hier aber um eine andere Person. Siehe auch folgendes seiner
Werke: TUNNICIUS: Carmen (ca. 1510).
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ein zweiter Bruder, der Kölner Dompropst Bernhard von Sachsen-
Lauenburg, Assistenz.“ (Ebd., S. 184)
– Ernennung seines unehelich geborenen Halbbruders Bernhard zum
Weihbischof
– Tod: 20.10.1522 in seiner Residenz Horstmar

3) Jesus
[Lage G ijrecto:] ¶ Ad Jesum oratio singulis horis dicenda

4) Bernhard von Sachsen-Lauenburg († wahrscheinlich Dezember 1523 (Kohl
1982a, S. 47), Dompropst in Köln und Münster (1512/13)

[Lage G ijrecto:] ¶ Ad g(e)n(er)osum clarissimu(m)q(ue) vir(um)
Bernardum ex | ducib(us) Saxonie Angarie et Westphalie summe |
Coloniensis (et) Monasterie(n)sis eccl(esi)e p(re)positu(m)

– Unehelicher Halbbruder der Bischöfe Erich von Münster (1508-1522)
und Johann IV. von Hildesheim (1503-1527) (THISSEN 1993, Bd. I, Nr.
45)
Das Folgende nach KOHL 1982a, Bd. II, S. 47:
– 18.05.1486: Nominierung für eine Kölner Dompräbende durch den
Kölner Domscholaster Salentin von Isenburg (Ahnenprobe: 14.10.1486)
– 11.03.1495: Emanzipierung
– 9.08.1503: Kapitular am Kölner Dom
– 1511-1523: Dompropst in Köln (Residenzpflicht, daher offenbar nur
selten in Münster)
– 1510-1523: Dompropst in Münster, Nachfolger des am 28. Juli 1510
verstorbenen Philipp von Hörde
– 1515: Rektor der Pfarrkirche in Senden
– Tod: wahrscheinlich im Dezember 1523, da seine Präbende am
9.01.1524 vergeben wurde

5) Bernhard Mumme (Momme)
Dechant an St. Martini zu Utrecht und St. Ludgeri zu Münster (1512/13)

[Lage G ijrecto – G ijverso:] ¶ Ad egregiu(m) venerabile(m) viru(m)
Bernardu(m) Mu(m)|men Traiecte(n)sis eccl(esi)e diui Martini
canonicum | et Monasterie(n)sis diui Ludgeri Decanu(m) dominu(m) |
suum imprimis colendum

– 1488-1532 Stiftsdechant von St. Ludgeri zu Münster (SCHRÖER 1983,
S. 346 mit Anm. 61, S. 662, vgl.: Ders. 1973, S. 105)
– 1498 März 10 (Einblattdruck): „Bernhard Mumme, Dekan von St.
Ludgeri in Münster, und Wigand Gosswyn, Dekan von St. Petri in
Fritzlar: Instrumentum citationis gegen den Rat der Stadt Köln wegen
Streitigkeiten mit dem Erzbischof. 10. März 1498. [Köln: Retro
Minores]. VE 15 M-168 (Einbl. 1022).“ (EISERMANN 2003, S. 501)
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6) Johannes van Elen (Aelius; van Elen Senior)
Kanzler des Bischofs von Münster und Kanoniker an St. Ludgeri und St.
Martini zu Münster (1512/13)

[Lage G ijverso:] ¶ Ad clarissimu(m) doctissimu(m)q(ue) vir(um)
Ioa(n)ne(m) Elium | Monasterie(n)sis e(pisco)pi ca(n)cellariu(m).
diuorumq(ue) Ludgeri (et) | Martini ecclesiaru(m) in vrbe
Monasterie(n)si Cano|nicum de viro prudente66

– Kanzler dreier Bischöfe von Münster: Heinrich III. von Schwarzburg
(1466-1496), Konrad von Rietberg (1497-1508), Erich von Sachsen-
Lauenburg (1508-1522) (BROX 1922 = PETERS, R. 1994a, S. 8)

7) Johannes tor Mollen (Tormollen) (bezeugt 1513-1547)
Professor der Rechte, Dechant an Liebfrauen-Überwasser und Kanoniker
an St. Ludgeri zu Münster (1512/13)
(KOHL 1989, Register S. 615: S. 177, 199, 591; SCHOLZ 1995, Register
S. 595: S. 126, 288f., 403f.)

[Lage G iijrecto:] ¶ Ad eruditissimu(m) vir(um) Ioa(n)ne(m) ter Mollen
Ponti|fici iuris p(ro)fessore(m) clarissimu(m). eccl(es)iar(um) beate
Marie | semper virginis decanu(m) et diui Ludgeri in vrbe | Monasteriensi
canonicu(m) De virtute

– 25.06.1527: Magister Johan Tormollen, Doktor und Dechant an
Liebfrauen-Überwasser (SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift [1978], Nr.
617)
– 21.07.1533: Urkundszeuge Johan tor Mollen, Kanoniker am Alten Dom
zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr. 681a, 682)
– 28.04.1545: Meister (Magister) Johan tor Mollen, Kanoniker am Alten
Dom zu Münster (BEHR: Franz von Waldeck II [1998], Nr. 304)
– 3.11.1547: Testament des Domdechanten Rotger Korff gen. Schmising,
darin als Testamentsvollstecker u. a. Magister Johannes tor Mollen,
Kanoniker am Alten Dom (KOHL 1982a, S. 130)

8) Arnold Folle (Arndt Volle) (bezeugt ab 1478 – † vor oder am 19.11.1516)
Dechant und Kanoniker am Alten Dom zu Münster und an St. Martini zu
Münster (1512/13)
(KOHL 1989, Register S. 532: S. 139; REICHLING 1900, S. 15; SCHOLZ

1995, Register S. 521: S. 214, 280-284, 343, 398, 464)

[Lage G iijrecto – G iijverso:] ¶ Ad integerrimu(m) humanissimu(m)q(ue)
vir(um) Alnoldum | Folle veteris eccl(esi)e diui Pauli Decanum
Diuisq(ue) Martini canonicu(m) de voluptatu(m) incommodis

66 Zitiert bei Reichling: Reform, S. 32, Anm. 1.
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– 15.10.1478: Kapitularkanoniker am Alten Dom zu Münster (SCHOLZ:
Urkunden Kollegiatstift [1978], Nr. 387)
– 19.11.1478: Kapitularkanoniker am Alten Dom zu Münster (Scholz,
ebd., Nr. 388)
– 8.05.1486: Kapitularkanoniker am Alten Dom zu Münster (SCHOLZ,
ebd., Nr. 411)
– 1486: Kapitularkanoniker am Alten Dom zu Münster (SCHOLZ, ebd.,
Nr. 413)
– 16.06.1488 (zwei Urkunden vom selben Tag): Arnt Folle, Canonicus
am Alten Dom zu Münster (Zeuge in einer Urkunde des bischöflichen
Offizials) (LA NRW, Abt. Westfalen, Domkapitel Münster Urkunden I R
Nr. 205 und Nr. 206; jeweils Ausf., Perg.)
– 14.02.1495: Kapitularkanoniker am Alten Dom zu Münster (SCHOLZ,
ebd., Nr. 444)
– 3.11.1496: Kapitularkanoniker am Alten Dom zu Münster (Scholz,
ebd., Nr. 448)
– 2.08.1497: Das Kapitel des Alten Doms zu Münster: Johannes
Kakesbecke (Senior), Stephan Romer, Dietrich Folle, Johannes Heerde u.
a., wählt nach dem Tod des Johannes Romer den Mitkanoniker und
Priester Arnold Folle zum Dechanten (SCHOLZ, ebd., Nr. 449)
– 12.08.1497: Annahme der Wahl zum Dechanten des Alten Doms
(SCHOLZ, ebd., Nr. 449)
– 14.08.[14]97: Dechant Arnold Folle optiert das östlich hinter dem Alten
Dom gelegene Haus (SCHOLZ, ebd., Nr. 450)
– 25.06.1500: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
459)
– 8.11.1503: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
470)
– 20.12.1507: Dechant des Alten Doms zu Münster und Prokurator des
Herrn Hinricus (?) Lengherinck (?) (SCHOLZ, ebd., Nr. 486)
– 21.03.1508: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
488)
– 8.08.1511: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
498)
– 12.09.1511: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
500)
– 15.05.1512: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
503)
– 18.11.1513: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
510)
– 10.07.1514: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
517: Urkunde Papst Leos X., vgl. dazu Nr. 518)
– 20.12.1514: Dechant des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
521)
– 19.11.1516: Johannes Volquini (Thesaurar), Johannes Kakesbecke
(Senior), Dietrich (Theodericus) Folle, Johannes Broickman, Johannes
Gruter (?), Hinrick (Hinricus) Grolle und Johannes Knipperdollinck,
Kanoniker des Alten Doms St. Pauli zu Münster wählen nach dem Tod

599



ihres Dechanten, Arnold Folle, ihren Mitkanoniker, den Priester Johannes
Kakesbecke zum neuen Dechanten (SCHOLZ, ebd., Nr. 538)

9) Adolph Kurre (Kure, Kuer)
Dr. decr. Adolphus Kurre, General-Offizial Bischof Erichs von Münster
(1512/13)
 (KOHL 1989, Register S. 558: S. 151)

[Lage G iijverso – G ivrecto:] ¶ Ad venerabile(m). grauissimu(m)q(ue)
viru(m) Adolphum |  Kurre decretor(um) doctore(m): (et)
b(e)n(e)ficentissimi illustris|simiq(ue) p(ri)ncipis Erici Monasteriensis
ecclesie e(pisco)pi | Officialem generalem

Adolph Kurre, kaiserlicher Notar und Kleriker der Diözese Osnabrück,
beglaubigt die 2. Ausf. des Ehevertrages des Johann van Graes der
Mittlere aus Coesfeld Gertrud Valke zu Rockel vom 18. Dezember 1515
– WAA Münster, Haus Diepenbrock (Depositum) Urkunden Nr. 595
(Orig., Perg.)
– Eigenh. Beglaubigung unterhalb des Urkundentextes: Et Ego Adolphus
kurre cle(ri)c(us) osnaburgen(sis) Sacra Jmperialj auc(toritate) Notarius
ad pre/missa requisit(us) ma(n)u p(ro)p(ri)a s(ub)s(cripsit) Et
p(ro)t(estor) de hoc extenc(i)on(e) q(ua)t(enus) opus fuerit

10) Johannes Volquin (Volkwin) (1500-1516 bezeugt)
Dechant am Stift St. Mauritz bei Münster und Kanoniker am Alten Dom
zu Münster (1512/13)
(SCHOLZ 1995, Register S. 544: S. 139, 141, 327f., 402)

[Lage G ivrecto:] ¶ Ad venerabile(m) (et) p(ro)batissimu(m) d(omi)n(u)m
Ioa(n)ne(m) Vol|quin Monasterie(n)s(is) eccl(esi)e diui Mauritij
decanu(m) ve|terisq(ue) diui Pauli canonicu(m) Nat(ur)a modu(m)
postulat

– 25.06.1500: Johannes Volquijn, Thesaurar am Alten Dom zu Münster
(SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift [1978], Nr. 459)
 – 8.11.1503: Magister Johannes Volquini, Dechant von St. Mauritz vor
Münster sowie Kanoniker und Thesaurar des Alten Doms St. Pauli zu
Münster (SCHOLZ, ebd., Nr. 470)
– 10.11.1503: Johannes Volckwini, Küster des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 472)
– 20.12.1507: Johannes Volquin, Thesaurar des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 486)
– 7.08.1511: Johan Volckqwin, Dechant von St. Mauritz (SCHOLZ, ebd.,
Nr. 497)
– 8.08.1511: Johan Volckwin, Dechant von St. Mauritz (SCHOLZ, ebd.,
Nr. 497a)
– 19.11.1516: Johannes Volquini, Thesaurar des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 538)
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11) Walter Herde (Wolter Heerde) (1507-1513 bezeugt)
Kanoniker am Alten Dom zu Münster (1512/13)
(SCHOLZ 1995, Register S. 550: S. 142f., 399-402)

[Lage G ivrecto – G ivverso:] ¶ Ad p(ro)uidu(m) (et) laudatissimu(m) viru(m)
Walter(um) Herde | veteris eccl(esi)e Monasteriensis diui Pauli
cano|nicum De virtutis dignitate

– 20.12.1507: Wolter Heerde, Kanoniker am Alten Dom zu Münster
(SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift [1978], Nr. 486)
– 12.09.1511: Magister Wolter Heerde, Kanoniker des Alten Doms
(SCHOLZ, ebd., Nr. 500)

12) Henrick Verinck (1500-1523 bezeugt)
Decretorum Baccalaureus, Kanoniker an St. Johann und St. Dionysius zu
Herford, Domvikar zu Münster, Siegelbewahrer und Generalvikar unter
den Bischöfen zu Münster, Konrad von Rietberg und Erich von Sachsen-
Lauenburg (1500, 1503, 1505, 1507, 1509, 1518), Dombenefiziat zu
Münster (1517), Pfarrer an St. Lamberti zu Münster und Domvikar zu
Münster (1512/13), Siegler des münsterischen Hofes (1503-1518),
Spezialkommissar des apostolischen Stuhls (1509) bzw. des
Kardinalpriesters Leonardus an St. Petri ad vincula (1517)
(REICHLING 1900, S. 58f.; BRUNS – KOHL 1971, S. 107: Reg. zu Urk. 55
und Urk. 56, S. 125: Reg. zu Urk. 90, S. 156: Reg. zu Urk. 167; KOHL

1989, Register S. 585f.: S. 143f., 153f.)

[Lage G ivverso:] ¶ Ad circu(m)spectu(m) (et) iusticia p(re)stante(m)
d(omi)n(u)m Henricu(m) | Verinck Pastorem eccl(esi)e diui Lamberti.
(et) summe | Monasteriensis eccl(esi)e vicariu(m) De iusticia:

– 1500: Hinricus Verinck, Siegler des Hofes und Generalvikar des
Bischofs Konrad von Rietberg zu Münster (Urkundenaussteller) (BRUNS

– KOHL 1971, S. 125: Reg. zu Urk. 90)
– 11.04.1503: Henricus Veringh, Siegler des Hofes und Generalvikar des
Bischofs von Münster, Konrad von Rietberg (LA NRW, Abt. Westfalen,
Akten II A VII Nr. 112 [Abschr. um 1714]; [nach Findbuch A 100 Bd. 4,
S. 52-54, lfde. Nr. 73])
– 7.09.1503: Henrich Verinck, Decretorum Baccalaureus, Kanoniker an
St. Johann und St. Dionysius zu Herford, Domvikar zu Münster,
Siegelbewahrer und Generalvikar errichtet auf Bitten des Wilbrand
Plonyes,  Bürgermeis ter  zu Münster ,  in  der  Kapelle  des
Magdalenenhospitals die Vikarien Beatae-Mariae-Virginis, St. Philippi et
Jacobi und Annae (BA Münster, GV Altes Archiv U 256)
– 10.07.1504: Hinrich Verinck, Sigillifer Conrads von Rietberg, Bischof
von Münster und Administrator von Osnabrück, und zugleich geistlicher
Vikar und Generalkommissar, erteilt der Jakobikirche zu Coesfeld die
Erlaubnis, die neue Glocke einzuweihen (BA Münster, PfA St. Jakobi
Coesfeld Akten Kart. 21 Kopiar 4, Nr. 3)
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– 20.02.1505: Ders. errichtet auf Bitten des Lubert Preckinck, Pastor zu
Havixbeck, die Vikarie Omnium Sanctorum in der Sakristei der Kirche
zu Havixbeck (BA Münster, GV Altes Archiv U 261)
– 27.02.1507 (in Münster): Hinricus Verinck, Generalvikar und Siegler
zu Münster (BRUNS – KOHL 1971, S. 156: Reg. zu Urk. 167)
– 28.06.1509: Ders. errichtet auf Bitten des Wilbrand Plonyes,
Bürgermeister zu Münster und Testamentsvollstrecker seines
Zwillingsbruders Johan Plonyes, Pastor in Sendenhorst, die Vikarien
Beatae-Mariae-Virginis, St. Maria Magdalena und Fabiani et Sebastiani;
Mauritius Plonyes, Pastor in Sendenhorst, stimmt zu (BA Münster, GV
Altes Archiv U 272)
– 18.12.1509: Baccalaureus Hinricus Verinck, Siegler des konfirmierten
Bischofs Erich von Münster und Spezialkommissar des apostolischen
Stuhls (BRUNS – KOHL 1971, S. 107: Reg. zu Urk. 55)
– 17.05.1510: Henricus Veringh, Domvikar zu Münster und Siegler des
Bischofs Erich (LA NRW, Abt. Westfalen, Msc. I 55 fol. 180v [nach
Findbuch A 100 Bd. 2, S. 227])
– 8.05.1511: Hinrick Veringh, einer der Testamentsvollstrecker des
verstorbenen Domvikars Hermann Vogedes, in einer vom bischöflichen
Offizial ausgestellten Urkunde (LA NRW, Abt. Westfalen, Domkapitel
Münster Urkunden I R Nr. 244 [Ausf., Perg.])
– 30.03.1514: Hinricus Veringh, Domvikar (Urkundenaussteller) (LA
NRW, Abt. Westfalen, Msc. I 55 fol. 183 [nach Findbuch A 100 Bd. 2, S.
233])
– 9.07.1517 (in der Hesselskirche zu Nordwalde): Baccalaureus Henricus
Verinck, Dombenefiziat und Siegler des Bischofs Erich von Münster,
Spezialkommissar des Kardinalpriesters Leonardus an St. Petri ad
vincula (BRUNS – KOHL 1971, S. 107: Reg. zu Urk. 56)
– 27./29.03.1518: Herr Hinricus Verynck, Siegler (des münsterischen
Hofes) (SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift [1978], Nr. 550)
– 1.06.1518: Hinricus Veringh, decretorum baccalaureus, Siegler des
Hofes und Generalvikar des Bischofs von Münster, Erich von Sachsen-
Lauenburg (LA NRW, Abt. Westfalen, Akten II A VII Nr. 111 [nach
Findbuch A 100 Bd. 4, S. 59])
– 3.03.1522: Henrick Verynck, münsterischer Generalvikar, errichtet auf
Bitten des Godfrid Pistor, münsterischer Geistlicher, zu dessen, des
Godeke Beckers und der Elyzabeth Streuen Seelenheil in der Pfarrkirche
zu Lüdinghausen eine Officiatio oder Commende Beate Marie Virginis,
St. Fabiani et Sebastiani, St. Antonii et Rochi (BA Münster, GV Altes
Archiv U 309)
– 29.08.1523, Münster, „in aula nostra episcopali“: Bischof Friedrich von
Münster ernennt Hinrick Vering zum Offizial: „Venerabili viro d(omi)ne
Mag(ist)ro Hinrico Verinck Juris Pontificij Baccalaureo Monasterien(sis)
eccl(es)ie n(ost)re perpetuo vicario“ (BA Münster, Domarchiv
(Domkapitel) Altes Archiv U 155, Orig.)
– Heinrich Vering von Paderborn (CORNELIUS 1851, S. 12)
– Gedicht des Murmellius (Elegiarum moralium libri quatuor II, 17) an
ihn: Ad doctissimum virum pastorem ecclesiae divi Lamberti theologica
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insignem facultate (CORNELIUS 1851, S. 12, Anm. 13)
– Bestimmungen seines Testaments in: Memorienbuch des Stiftes St.
Lamberti in Münster, fol. 44v (HINZ, U. 1999, S. 207, Nr. 0463)
– Im Memorienbuch des Klosters Niesing zu Münster ist folgende
Memorinestiftung Hinrick Verings über 100 Goldgulden eingetragen:
„Her hinrick verynck segheler to mu(n)ster gaff vns hundert gulden. hijr
vor sal men holden twe memorien des Jaers, de ene vp Sunte scholastica
vor bisschopp Cord van rethborge vn(de) beyde syne brodere, wandages
bisschopp tho mu(n)ster. Vn(de) de ander vp de Jartijd des versteruens
des vorgherorde(n) h(er)en hinrikes. vn(de) als dan so sal de moder des
Conuentes to der tijd den semptliken Susteren ene gracie doen vp dat se
to ynnychliker vnsen here(n) god vor em bidden.“ (LA NRW, Abt.
Westfalen, Mscr. I 85, fol. 39r, Druck: SCHWARZ, W. E. 1914, S. 140)

13) Johannes Gruter (bezeugt 1513 – † kurz vor dem 12./13. Mai 1532)
Dechant an St. Martini zu Münster und Kanoniker am Alten Dom zu
Münster (1512/13)
(SCHOLZ 1995, Register S. 549: S. 142f., 190, 285, 328f., 331, 343, 402,
467)

[Lage G ivverso – G vrecto:] ¶ Ad venerabile(m) humanissimu(m)q(ue)
vir(um) Ioannem | Gruter eccl(esi)e diui Martini Decanu(m). et veteris
di|ui Pauli i(n) vrbe Monasterie(n)si. canonicu(m). De pru|dentia

– 19.11.1516: Johannes Gruter (?) Kanonikern des Alten Domes zu
Münster (Scholz, Die Urkunden des Kollegiatstifts Alter Dom, Nr. 538)
– 16.04.1518: Zeuge einer vom Dompropst Rudolf von Langen
ausgestellten Lehnsübertragung (SCHOLZ, ebd., Nr. 551)
– 24.07.1519: Johann Gruter, Dechant von St. Martini in Münster. Gruter
besitzt den Hof tho Gaer im Kirchspiel Vorhelm, Bauerschaft Eikel
(SCHOLZ, ebd., Nr. 563)
– 31.12.1519: Magister Johannes Gruter, Kellner, und Johannes
Knypperdollinck, beide emanzipierte Kanoniker des Alten Doms zu
Münster (SCHOLZ, ebd., Nr. 565)
– 22.12.1520: Nach der Wahl des Johann Gruter zum Kellner (SCHOLZ,
ebd., Nr. 576)
– 23.06.1522: Magister Johann Gruter, Dechant zu Martini in Münster
(SCHOLZ, ebd., Nr. 591)
– 25.06.1527: Magister Johann Gruter, Dechant von St. Martini (SCHOLZ,
ebd., Nr. 618)
– 3./4.09.1529: Hauptexekutor Magister Johannes Gruter, Dechant von
St. Martini und Kanoniker am Alten Dom (SCHOLZ, ebd., Nr. 635)
 – [2.10.1530 oder früher]: Johannes Gruter, Dechant von St. Martini
(SCHOLZ, ebd., Nr. 655)
– 12.12.1530: der Domherr und Propst des Alten Doms, Rotger
Smysinck, überträgt die Thesaurarie des Alten Doms nach der
Resignation des Magisters Johannes Gruter an den Magister Gerhard
Schrodercken (SCHOLZ, ebd., Nr. 657)
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– 5.01.1531: Johann Gruter, Dechant von St. Martini (SCHOLZ, ebd., Nr.
659)
– 12.05.1532: Aus einer vom Dechanten des Alten Doms, Johannes
Kakesbecke, am 12. Mai 1532 ausgestellten Urkunde geht hervor, dass
sein Mitkanoniker Johann Gruter vor seinem Tode eine Bestimmung über
sein Haus erlassen habe. Der erste, der dieses Haus optiert, sollte zu
seiner, Gruters, Memorie 20 rheinische Gulden über den gewöhnlichen,
für das Haus zu zahlenden Zins hinaus geben. Denn der gute Zustand des
Hauses erfordere keine Ausgaben für dessen Unterhaltung. Kakesbecke
selbst wird erster Optant (SCHOLZ, ebd., Nr. 673)
– 17.05.1532: Unter Johann Gruters Testamentsexekutoren erscheint am
17. Mai 1532 u. a. der münsterische Ratmann Berndt Gruter (SCHOLZ,
ebd., Nr. 674, 675), vermtl. ein Verwandter.

14) Henrick Beerstrate
Senior-Kanoniker an St. Ludgeri Münster (1512/13)

[Lage G vrecto:] ¶ Ad religiosissimu(m) viru(m) He(n)ricu(m) Beerstrate
seni|orem Monasterie(n)sis ecclesie diui Ludgeri canoni|cum de
fragilitate et breuitate humane vite)

– 3.11.1547: Testament des Domdechanten Rotger Korff gen. Schmising,
darin u. a. Magister Heinrich Berstrate erhält ein Legat (KOHL 1982a, S.
131)
– 3.11.1547: dominus Henrici Berstrate (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998), Nr. 352, S. 445)
– 20.01.1548: Notar [Hinrick] Berstrate (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998), Nr. 360, S. 462)
– 20.01.1548: Magister Henrick Berstrate Notarius (BEHR: Franz von
Waldeck II (1998), Nr. 361, S. 465)

15) Johannes Venthus
Kanoniker an St. Ludgeri Münster, nach Rom gegangen (1512/13)

[Lage G vrecto – G vverso:] ¶ Ad clarissimu(m) (et) virtute et integritate
virum Ioannem Venthuss | eccl(esi)e diui Ludgeri Canonicum Romam e
patria sua repetentem pro | fausto feliciq(ue) itinere comprecatio

16) Henrick Voss (1513-1532 bezeugt)
Pfarrer an St. Georg in Bocholt und Vikar zu Münster (1512/13),
Domkanoniker und DOmbursar zu Münster (1532), Archidiakon in
Steinfurt (Stenvordia) (1532)
(KOHL 1982, Register S. 837: S. 367f., 376; KOHL 1989, Register S. 574:
S. 160f., 164; BRUNS – KOHL 1971, S. 109: Reg. zu Urk. 63)

[Lage G vverso – G vjrecto:] ¶ Ad prestantem fidissimu(m)q(ue)
d(omi)n(u)m Henricu(m) voss | ecclesie Bocholdiensis diui Gregorij
pastorem. et | Monasteriensis vicarium
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– 27./29.03.1518: Herr Hinricus Voeß, Bursner (SCHOLZ: Urkunden
Kollegiatstift (1978), Nr. 550)
– 21.11.1532: Hinricus Voß (BRUNS – KOHL 1971, S. 110: Reg. zu Urk.
66)
– 27.04.1532: Hinricus Voß, Domkanoniker und Dombursar zu Münster,
Archidiakon in Steinfurt (Stenvordia) (BRUNS – KOHL 1971, S. 109: Reg.
zu Urk. 63)

17) Johannes Wick
Professor iur. utr. (1512/13)

[Lage G vjrecto:] (siehe oben)

18) Johannes Kakesbecke (1467; 1477 / 1516-1533 bezeugt)
Senior-Kanoniker am Alten Dom zu Münster (wenigstens 1500-1516,
darunter (1512/13))
(KOHL 1989, Register S. 546, 597: S. 115f.; REICHLING 1900, S. 15;
SCHOLZ 1995, Register S. 529: S. 45, 283-286, 328, 355, 398, 463,
[Notar Johannes Kakesbecke iunior: S. 284])

[Lage G vjrecto – G vjverso:] ¶ Ad spectatissimu(m) et imp(ri)mis
venera(n)du(m) vir(um) Io|anne(m) Kakesbecke seniore(m) veteris
eccl(esi)e Mona(steriensis). di|ui Pauli can(onicum). Sine auxilio dei
fac(er)e possum(us) nihil

– 30.01.1467: Johannes Kakesbecke, Stadtschreiber in Münster, einer der
Testamentsexekutoren des verstorbenen Hinrich Korte, Dechant des
Alten Doms zu Münster (SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift (1978), Nr.
332)
– 26.06.1476: Herr Johannes Kakesbecke, Bewohner des Hauses
Offerhuß orientalis (SCHOLZ, ebd., Nr. 371)
– 13.11.1477: Urkundszeuge Johannes Kakesbecke iun., Kanoniker an
St. Ludgeri zu Münster (SCHOLZ, ebd., Nr. 382)
– 10./12.11.1487: Urkundszeuge Herr Johann Kakesbecke, Kanoniker
des Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 416, 417)
– 24.07.1488: Urkundszeuge Herr Johann Kakesbecke, Kanoniker des
Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 422)
– 11.08.1488: Urkundszeuge Herr Johann Kakesbecke, Kanoniker des
Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 423)
– 21.04.1492: Urkundszeuge Herr Johann Kakesbecke, Kanoniker des
Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 434)
– 31.12.1493: Urkundszeuge Herr Johann Kakesbecke, Kanoniker des
Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 440)
– 26.09.1494: Urkundszeuge Herr Johann Kakesbecke, Kanoniker des
Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 443)
– 15.06.1496: Johann Kakesbecke, Kanoniker des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 446)
– 27.10.1496: Johann Kakesbecke, Kanoniker des Alten Doms (SCHOLZ,
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ebd., Nr. 447)
– 12.08.1497: Johann Kakesbecke, Senior des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 449)
– 25.06.1500: Johannes Kakesbecke, Senior des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 459)
– 20.12.1507: Johann Kakesbecke, Kanoniker des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 486)
– 7.08.1511: Johann Kakesbecke, Senior und Kanoniker des Alten Doms
(SCHOLZ, ebd., Nr. 497)
– 8.08.1511: Johann Kakesbecke, Kanoniker des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 497a, 498)
– 12.09.1511: Johann Kakesbecke, Senior des Alten Doms (Scholz, ebd.,
Nr. 500)
– 18.11.1513: Johann Kakesbecke, Senior und Kanoniker des Alten
Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 510)
– 1.03.1516: Urkundszeuge Herr Johann Kakesbecke (SCHOLZ, ebd., Nr.
533)
– 19.11.1516: Johannes Kakesbecke, Senior des Alten Doms, wählt mit
seinen Mitkanonikern den Herrn Johannes Kakesbecke, Priester, zum
Dechanten des Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 538)
– 30.04.1517: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 543)
– 27.10.1517: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 547)
– 16.04.1518: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 551)
– 3.11.1519: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 564)
– 13.06.1522: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 590)
– 12.07.1522: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 592)
– 26.06.1526: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 609)
– 30.08.1529: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 631)
– 3./4.09.1529: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 635)
– [2.10.1530 oder früher]: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms
(SCHOLZ, ebd., Nr. 655)
– 12.05.1532: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 673)
– 2.10.1533: Johann Kakesbecke, Dechant des Alten Doms (SCHOLZ,
ebd., Nr. 684)

19) Wilhelm Schutte
Guilhelmus Schutte de Novo Castro, Pfarrer in Attendorn (1512/13)
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[Lage G vjverso, H irecto – H ijverso:] ¶ Ad clarissimum virum. et humanitatis
et vir|tutum fama imprimis laudatum Guilhelmu(m) | Schutte de novo
castro pastore(m) | eccl(esi)e i(n) Atte(n)doern

20) Ludolph (to / tom) Meer (bezeugt 1513 – † 1530)
Dr. sacr. leg. und Domvikar zu Münster (1512/13)
(KOHL 1989, Register S. 611: S. 131, 133, 146; SCHOLZ 1995, Register
S. 564f.: S. 284, 328f., 355, 404)

[Lage H iijrecto:] ¶ Ad prestantem virum Ludolphu(m) Meer sacraru(m) |
legum doctorem et summe Monasteriensis eccle|sie vicarium De legibus

– 23.06.1528: Ludyke tho Meer, der weltlichen Rechte Doktor, Küster
des Alten Doms zu Münster (SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift [1978],
Nr. 625)
– 30.08.1529: Ludolphus tho Mheer, Thesaurar des Alten Doms zu
Münster (SCHOLZ, ebd., Nr. 631)
– 7.04.1530: Ludolphus ton Meer, Doktor der Rechte, Thesaurar am
Alten (SCHOLZ, ebd., Nr. 645)
– [2.10.1530 oder früher]: Undatiertes Testament des am 2. Oktober 1530
verstorbenen Ludolphus tho Meer, legum doctor, baccalarius decretorum,
Thesaurar des Alten Doms (SCHOLZ, ebd., Nr. 655)
– [2.10.1530 nach]: Undatierte Inventarisierung des Nachlasses des am 2.
Oktober 1530 verstorbenen Ludolphus tho Meer (SCHOLZ, ebd., Nr. 656)

21) Rotger Bisschopinck
Kanoniker an St. Ludgeri Münster (1512/13)

[Lage H iijrecto:] ¶ Ad humanissimum virum Rotgerum Bis|schopinck
ecclesie diui Ludgeri canonicum. tem|pus obseruandum est

22) Johannes Kannengeiter
Kanoniker an St. Ludgeri Münster und Domvikar zu Münster (1512/13)
(vgl. dagegen: KOHL 1989, Register S. 612: S. 155: Johann Mersmann
gen. de Kannengeter, Bürger zu Münster)

[Lage H iijrecto – verso:] ¶ Ad honestu(m) integerrimu(m)q(ue) Christi
sacerdote(m) | Joa(n)ne(m) Ka(n)ne(n)geiter eccl(esi)e diui Ludgeri
canonicu(m) et | diui Pauli vicariu(m) Queq(ue) natio suas leges h(abet)

Sep./Dez. 1530: Kanoniker an St. Ludgeri Münster (SCHOLZ, ebd., Nr.
654)

23) Ludolphus Bavincus Metelenium / Ludolf Bavinck aus Metelen
Magister Philosophiae (1512/13)

[Lage H iijverso:] ¶ Ad erudit[issim?]um et i(m)primis humanissimu(m)
virum | et p(hilosop)hie m(a)g(ist)r(u)m Ludolphu(m) Bauincu(m)
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Meteleniu(m). q(uod) | via v(ir)tutis sit ardua

(aus Metelen im nordwestlichen Münsterland)
– ab ca. 1500, 1507: Lektor der 3. und 4. Klasse der Domschule zu
Münster (REICHLING 1900, S. 10, 28 mit Anm. 3 und 4: A. Egen, in: FS
z. Einw. d. n. Gymnasialgeb., Münster 1898, S. 22f., 45, 46 mit Anm. 4)
– 1512 nicht mehr als Schulmann tätig (BÖMER 1895, S. 185, 199;
REICHLING 1900, S. 45, 46, Anm. 4)

24) Jacobus Montanus Spirensis (Speyer) (1512/13)

[Lage H iijverso, H ivrecto – verso, I irecto:] ¶ Ad venerabilem et eximia
eruditione ornatissi|mum virum Iacobu(m) Mo(n)tanu(m) Spire(n)sem. de
for|tune varietate

– Jakob Montanus (*um 1460/vor 1470, Gernsbach bei Speyer – † nach
1534), Fraterherr aus Herford – Schulbesuch bei Alexander Hegius in
Deventer, wohnte in Münster längere Zeit bei Rudolf von Langen, trat
bei den münsterischen Fraterherren tom Springborn ein, siedelte 1486 auf
Empfehlung Langens in das Herforder Fraterhaus über, dort tätig an der
Alumnatschule der Münsterkirche (bis 1500 und ca. 1512 – ca. 1534,
zwischendurch längere Zeit wieder in Münster), 1520: Bekenntnis zu
Luther (Briefwechsel seit 1523 nachweisbar), enge Freundschaften mit
Luther, Melanchthon, Pirckheimer und den westfälischen Humanisten
Hermann von dem Busche, Johannes Murmellius, Joseph Horlenius und
Tilman Mülle. – 1528: Rektor und Beichtvater im Herforder Süsternhaus.
– Dichterisch-theologische und philologische Schriften.
(KIPF 2009 – SCHRÖER 1979, 1983, passim, bes. I, S. 325f. mit Anm. 50,
S. 651 – LÖFFLER: Briefe Montanus (1914) – REICKE u. a.: Pirckheimer,
Briefwechsel V [1940-2001], Nr. 820, Anm. 1 – LEESCH – STUPPERICH:
Fraterhaus Herford I-II (1974, 1984), passim – DBE VII, 199 –
REICHLING 1878, S. 16ff. – ADB, Bd. 22 (1885), S. 176ff. – RGG, IV
(1960), 1118 (E. BARNIKOL))

25) Johannes Sledehus
münsterischer Notar (1512/13)

[Lage I irecto:] ¶ Ad humanissimu(m) (et) liberalitate vir(um) insigne(m)
Io|anne(m) Sledehuys litiu(m) et c(aus)ar(um) forensiu(m) Monasterij |
notariu(m) De officio boni scribe et tabellionis

27. und 29. März 1518: Johannes Sledehuess, Kleriker der münsterischen
Diözese, notarius in archivio notariorum Romane curie descriptus et
approbatus, erstellt und unterschreibt das Nachlassinventar des
verstorbenen Hinricus Schenckynck, Domthesaurar zu Münster (SCHOLZ:
Urkunden Kollegiatstift [1978], Nr. 550)

26) Johannes Murmellius aus Roermond

608



Magister Philosophiae und Professor (1512/13)

[Lage I irecto – I ijrecto:] ¶ Ad clarissimu(m) p(hilosop)hie m(a)g(ist)r(u)m
(et) eruditissimu(m) hu(m)a|naru(m) artiu(m) p(ro)fessore(m)
Joa(n)ne(m) Murmelliu(m) Ruremu(n)|densem p(re)ceptore(m) suu(m)
cu(m) p(ri)mis obserua(n)du(m) (et) q(uam) op|time meritu(m) De vatum
p(re)stantia

[...]

Murmelli, grates tibi, quam doctissime, nunquam | Condignas possum
reddere pro meritis. | Moribus ornasti claris mea pectora et arte, | Quae
potuit nunquam mi tribuisse pater. | Artis et ingenii refero acceptas tibi
vires, | Tu mihi rex summus, tu mihi primus honor.67

(REICHLING 1880/ND 1963; BÖMER 1895, S. 185, 193 et passim;
HORAWITZ 1886; REICHLING 1900, darin Anhang II, S. 63-68; BÖMER

1931b; KNAPE – KOCHER 1997; LASALLE 1997c, S. 517f.; KILLY 1998;
SIMON 2000, 2001; HONEMANN 2004a; KÜHLMANN 2009)

27) Henrick Greve(n)
Dechant an St. Patroklus zu Soest (1512/13)

[Lage I ijrecto:] ¶ Ad integerrimu(m) p(ro)batissimu(m)q(ue) virum (et)
d(omi)n(u)m | Henricum greue(n) Suzate(n)sis eccl(esi)e diui Patrocli |
decanum. de gratitudine

– 1532: Heinrich Greve, Pastor zu Schwefe bei Soest (SCHRÖER 1979, S.
375, 380)

28) Hermann Stuve
Hermannus Stuvius, philosophiae et humanitatis studiosissimum,
Verwandter/Freund des Henrick Greve (1512/13)
(SCHOLZ 1995, Register S. 588: S. 477 [eine andere Person?])

[Lage I ijrecto – verso:] ¶ Ad amicum suum Hermannu(m) Stuuium
philosophie (et) humanita|tis studiosissimum Virtus (et) scientie sunt
eterne

29) Everhardus Masenius
iuris studiosum virum, amicum suum (1512/13)

[Lage I ijverso:] ¶ Ad honestum et iuris studiosum vir(um) Euerhar|dum
Masenia(m) amicum suum

67 Diese Eingangsverse sind bis auf „ de vatum praestantia“ zitiert bei REICHLING 1900, S. 28,
Anm. 2.
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30) [Lage I ijverso – I iijrecto:] ¶ Ad scholasticu(m) in patria(m) p(ro)fecturum

31) [Lage I iijrecto – I ivrecto:] ¶ De potor(um) legibus morib(us) et obitu

32) [Lage I ivrecto:] ¶ In Zoilum quendam l(itte)rar(um) penit(us) ignar(um) (et)
p(re)cipue Herma(n)ni Buschij | Pasiphili poete clarissimi detractorem

[...] Excussum Daue(n)trie per me Theodoricu(m) de Borne

33) [Lage I ivverso:] Holzschnitt

Nr. 8: Johann van der Wyck an der päpstlichen Kurie in Rom

1514 November 4, Samstag; [Rom] Città del Vaticano, Archivio
Segreto Vaticano, Registrum
Lateranense, Tomus 16 Leo X.,
fol. 207v; fol. 210r68

Dr. iur. utr. Johann van der Wyck, Kleriker der Diözese Münster, arbeitet
wahrscheinlich in Rom als päpstlicher Familiare und Sachwalter

Johanni van der Wych cler. Monasterien. U. J. doctori et fam. suo indultum
concedit circa residentiam. G. F. De hoc monet episc. Cavallicen. et Casertan.
et Offic. Monasterien. „Hodie dil. filio“ Arch. Lat. tom. 16 f. 207. b; f. 210.

„Es handelt sich um das übliche Paket aus zwei Urkunden, die erste an Dr.
Wych selbst und die zweite an die beiden Bischöfe und den Offizial von Münster
als Exekutoren. Dr. Wyck ist bezeichnet als ‘familiaris’ des Papstes; das
bedeutet keine besonders enge Beziehung zum Papst, bringt aber einige
Privilegien, so die Gratis-Expedition der Urkunden. ‘G. F.’ bedeutet vielleicht
‘gratis pro familiari’, aber ich bin mir nicht sicher.
Dr. Wych hält sich wahrscheinlich in Rom auf und erhält Dispens von der
Residenzpflicht seiner Pfründe in der Stadt Münster.
‘Hodie dilecto filio’ ist das Incipit der 2. Urkunde; dasjenige der ersten lautet
höchstwahrscheinlich ‘Grata familiaritatis obsequia’.
Die Quelle Hergenröthers liegt im Vatikanischen Geheimarchiv, Reg. Lat.
(= Registrum Lateranense), und zwar im 16. Band Leos X. Die Serie ist heute
aber durchgezählt; die aktuelle Zählung kann man nur in Rom feststellen.“69

68 Für die Beschaffung einer Kopie danke ich herzlich Herrn Dr. Martin Bertram (Deutsches
Historisches Institut in Rom). – Vgl. HERGENROETHER: Leonis X. Pontificis (1884), S. 766 Nr.
12532 (Reg.) – 12533 (Reg.). – Erwähnt bei: KALKOFF 1904, S. 399-459, hier S. 450, Anm. 2. –
Dass Johann van der Wyck Kleriker der Diözese Münster gewesen sei, wird bezweifelt von:
STUPPERICH 1973, S. 15.
69 Für die freundliche Unterstützung bei der Verifizierung und Einordnung des Textes danke ich
herzlich Herrn Prof. Dr. Thomas Frenz (Universität Passau).
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Johanni van der Wych cler(icus) Monasterien(sis) U(triusque) J(uris) doctori et
fam(iliaris) suo indultum concedit circa residentiam. [G(ratis) (pro) F(amiliari)]
De hoc monet episc(opi) Cavallicen(sis) et Casertan. et Offic. Monasterien(sis)
„Hodie dil. filio“ [= Incipit der zweiten Urkunde (Thomas Frenz); dasjenige der
ersten lautet höchstwahrscheinlich „Grata familiaritatis obsequia“]
[Vatikanisches Geheimarchiv, Reg. Lat. (= Registrum Lateranense), 16. Bd. Leos
X.] Arch. Lat. tom. 16 f. 207. b; f. 210.

[fol. 207v:]

Leo (etcetera) Dilecto filio Johannj vander Wych cl(er)ico Monasterien(sis) |
dioc(esis) vtriusq(ue) Juris doctorj familiarj n(ost)ro sal(u)t(em) (etcetera) | [...]

[fol. 210r:]

Epi(scopu)s ac dilecto filio off(icialis) Monasterien(sis) sal(u)t(em) (etcetera) |
hodie dilecto filio Johannj vander wych cl(er)ico Mon(a)st(eri)en(sis) | dioc(esis)
vtriusq(ue) Juris doctorj · fami(liaris) n(ost)ro | [...]

Nr. 9: Johannes Reuchlin an Sebastian Brant (Auszug)

1514 November 9, Donnerstag; Stuttgart A r c h i v e s  d e  l a  v i l l e  d e
Strasbourg, AST 323, fol. 588a-
b70

Dr. Johannes Reuchlin schreibt Sebastian Brant, dass er sich trotz seines Sieges
in Speyer auf die in Rom erfolgte Appellation seiner Gegner – Jakob von
Hoogstraten und Johannes Host von Romberg – eingelassen habe und diese nun
seinerseits persönlich vor die Kurie zitieren müsse. Dort sollten sie seinem
Prokurator [Caspar Wirt oder Johann van der Wyck] Rede und Antwort stehen.71

[...] Sic eos ad curiam Romanam, ut hic vides, citavi, ut personaliter comparerent
procuratori meo responsuri. Constituti procuratores, commisi vela ventis. [...]

Nr. 10: Johann Kotenbruer, Anwalt Hochstratens in Rom (Auszug)

1515 Januar 19, Freitag; Rom Acta Iudiciorum inter F. Jacobum
Hochstraten Inquisitorem Coloniensium
et Johannem Reuchlin LL. Doc. ex
Registro publico, autentico et sigillato.

70 Zit. n.: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 253, S. 125-128 (mit Inhaltsangabe und
ausführlichen Anmerkungen); nach neuerer Zählung 12a-b, Abschrift von Jakob Wencker,
Anfang des 18. Jh.s.
71 Paraphrasierung des Auszugs nach: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 253, S. 126.
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Hagenau: Thomas Anselm 1518, I 3a – I
5a, hier I 3a/b72

[...] pro|uidi uiri M. Ioannis van der wick in Ro(mana) cu(ria) causarum &
egregii & | circu(m)specti uiri d(omi)ni Io(anne) Reuchlin LL. doctoris
principalis in p(rae)inser|tis co(m)missio(n)ibus principaliter nominati
p(ro)curatoris instantia(m), ta(m) in | causa inquisition(is) † diffamation(is)
libelli Ocularis speculi intitulati [...] || [...] Quibus aduenien(...) co(m)paruit | in
iudicio legitime cora(m) nobis m(a)g(iste)r Ioa(n)nes van der wyck p(ro)curator
| p(re)dict(us) q(uo) supra p(ro)curatorio, & primo exposuit nobis & allegauit
q(uod) licet reuere(n)d. p(raete)r ac illustris princeps e(pisco)p(u)s Spiren(sis)
comes palatinus | rheni & Bauariæ dux iudex & delegat(us) [...]

Nr. 11: Johann Potken, Propst an St. Georg in Köln, an Johann Reuchlin
(Auszug)

1515 Januar 25, Donnerstag; Rom Illustrium virorum epistolae
(1519), fol. t 4a – v 1a73

[...] Auch Reuchlins gelehrter Prokurator Johann van der Wyck sei nicht müßig
und hole in Prozessfragen bisweilen seinen (Potkens) Rat ein. [...]

[...] Nec tuis rebus deest Ioannes Van der Vuik, procurator tuus, doctus quidem
et in his, quae ad forum pertinent, interdum ad nostrum recurrens oraculum. [...]

Nr. 12: Johann van der Wyck an Jakob Questenberg

1515 November 26 vor; [Rom]74

Johann van der Wyck, Prokurator Johann Reuchlins in Rom, an Jakob Aurelius
Questenberg

72 Acta Iudiciorum (1518). – Das Original ist verschollen oder verloren. – Die erste van der Wyck
betreffende Passage ist zitiert bei: HASAEUS 1718, S. 138f. – Erwähnt bei: GEIGER 1871/ND
1964, S. 313f., dort genannt: „Maius, vita Reuchlini, p. 467-470. Reuchlin erhielt von diesem
wichtigen Aktenstück sofort (Rom, 25. Jan. 1515) Nachricht durch Johannes Potken.“
73 Zit. n.: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 258, S. 154-164 (mit Inhaltsangabe und
ausführlichen Anmerkungen). Vgl. auch: GEIGER: Reuchlins Briefwechsel (1875/ND 1962), Nr.
201, S. 234-236, hier S. 235f. (dort als möglicher Mitautor noch angegeben: J[ohannes?]
Q[uonus?]).
74 Erwähnt bei: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr. 13, S. 24-26. – Der Brief ist erwähnt bei:
GÜLDNER 1905, S. 261, Anm. 1.
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Der Humanist Michael Hummelberger75 aus Ravensburg erwähnt diesen heute
verschollenen oder verlorenen Brief van der Wycks in seinem Schreiben an den
in Rom tätigen kaiserlichen Sollicitator Stephan Rosin.

Nr. 13: Michael Hummelberger an Stephan Rosin

1515 November 26, Montag; Rom BSB München, Codex latinus
Monacensis 4007, fol. 76f.76

Der Humanist Michael Hummelberger aus Ravensburg an den kaiserlichen
Sollicitator Stephan Rosin in Rom

[...] Quod ut regii prophetae uerbo utar fiat, fiat. Plura et ad te et ad
Questenbergum Capnionius procur(ator) Vanderuichius, cuius literas hisce meis
colligatas recipies. Vale musice. Ex urbe. VI. K(a)l(enda)s Decembr(is) MDXV.

Nr. 14 a-b: Dunkelmännerbrief (Nr. 49): Philipp Schneider aus Erfurt an
Magister Ortwin Graes

1515, [ohne Monat und Tag] Epistolae obscurorum virorum,
Bd. 1. [angeblich in Venedig,
wahrscheinlich in Hagenau]
1515, Nr. 4977

Nr. 14 a: Lateinische Originalfassung

Philippus Sartoris de Erfordia Magistro Ortvino Gratio

Salutes honorabiliter optandas honorabilitati vestre. venerabilis domine Magister,
Sicut nuper scripsistis mihi quod quidam poeta in Almania dictus Erasmus
Roterodamus componit multos libros, et precipue composuit unam epistolam ad
Papam, in qua commendavit Iohannem Reuchlin: Sciatis quod vidi illam
epistolam. Sed adhuc vidi unum librum magnum qui intitulatur ‘Novum
Testamentum’, et misit illum librum ad Papam: et credo quod libenter vellet

75 Zur Biografie des Michael Hummelberg(er) (*1487, Ravensburg – †19.05.1527, ebd.), der von
1514 bis 1518 in Rom weilte und an der Rota kanonisches Recht studierte, s.: SCHIRRMEISTER

2008, zu seinem Engagement im Reuchlinstreit s. Ebd. sowie Corpus Nr. 13, 16-20, 24 und 26;
KÖNIG: Briefwechsel Peutinger (1923), Nr. 94, S. 153f. (Brief Konrad Peutingers an Michael
Hummelberg vom 29.03.1512), mit weiterer Lit. in Anm. 1 und Nr. 95, S. 154-156 (Antwort
Hummelbergs vom 13.04.1512).
76 Zit. n.: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr. 13, S. 24-26, hier S. 26; mit Hinweis auf Veith-Lotter:
Historia vitae atque meritorum C. Peutingeri. Augsburg 1783, S. 182f. – Der Brief ist erwähnt
bei: GÜLDNER 1905, S. 261, Anm. 1.
77 Zit. n.: a) Lat. Orig.-Fass.: BÖCKING: Vlrichi Hvtteni I (1864/ND 1966), Nr. 49, S. 263. – b)
Dt. Übers.: BINDER: Briefe von Dunkelmännern (1876, 1885, 1900), Nr. XLIX, S. 267-269.
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quod Papa autenticaret illum librum. Sed spero quod non fiet. Quia Magister
sacri Palatii qui est vir notabilis et magne reputationis, dixit, quod vult probare
quod Erasmus ille est hereticus, quia in quibusdam passibus reprehendit
doctorem sanctum et nihil tenet de Theologis, Et cum hoc scripsit unam
materiam que vocatur Moria Erasmi, que habet multas propositiones
scandalizativas et parum reverentiales, et aliquando continet apertas blasphemias.
Quapropter Parrienses volunt comburere talem librum. Ergo etiam non credo
quod Papa autenticabit illum magnum librum. Etiam Magister noster Iacobus de
alta platea est in bona sperantia. Heri invitavit me ad collationem, et dixit mihi
veraciter quod Cardinalis dixit sibi, qued debet habere sententiam pro se. Sed
Iohannes Wick qui est Procurator Iohannis Reuchlin, facit ei magnam instantiam:
ego semel affui quod Magister Noster Iacobus dixit ad eum ‘Ecce tu iam es
contra me, et credas mihi firmiter, si habuero victoriam, ego tribulabo te ita quod
in tota Almania non eris securus’. Et iterum dixit ad eum: ‘ego scio quod
Reuchlin non habet tibi dare pecuniam, et tu es ita temerarius quod vis tibi totum
ordinem ad inimicitiam facere?’ Postea est unus alius, scilicet doctor Martinus
Groningen qui debet transferre Speculum Oculare. Ego intellexi quod Magister
noster Iacobus dabit et centum ducatos, quod falsificabit Speculum oculare: et si
faciet, tunc eritis victores. Et spero quod ille doctor faciet. De talibus quicquid
scitis debetis mihi scribere. Valete ex Roma.

Nr. 14 b: Moderne deutsche Übersetzung (Binder)

Philipp Schneider von Erfurt an Magister Ortuin Gratius

Ehrfurchtsvoll grüße ich Ew. Ehrwürden, hochzuverehrender Herr Magister! Da
Ihr mir unlängst geschrieben habt, ein gewisser Poet in Deutschland, Namens
Erasmus von Rotterdam, verfasse viele Bücher, und habe namentlich einen Brief
an den Papst verfaßt, worin er ihm den Johannes Reuchlin empholen habe, so
wisset, daß ich diesen Brief [selbst] gesehen habe. Ich habe aber noch ein
anderes, großes Buch gesehen, welches den Titel hat „Neues Testament“; auch
dieses Buch schickte er an den Papst, und ich glaube, er möchte gerne, daß der
Papst dieses Buch approbirte. Ich hoffe indeß, es werde nicht geschehen. Der
päpstliche Palastpräfekt (magister sacri palatii), der ein hochgestellter und sehr
angesehener Mann ist, hat nämlich gesagt, er wolle beweisen, daß dieser
Erasmus ein Ketzer sei, da er an verschiedenen Stellen den heiligen Doctor tadle
und Nichts von den Theologen halte. Und dazu habe er in seiner Schrift einen
Gegenstand behandelt, genannt „Moria Erasmi“, der viele ärgerliche und wenig
ehrenhafte Sätze, manchmal sogar offenbare Gotteslästerungen enthalte, daher
die Pariser dieses Buch dem Feuer hätten überantworten wollen. Deßhalb glaube
ich auch nicht, daß der Papst dieses große Buch approbiren wird. Auch unser
Magister Jacob von Hoogstraten ist voll guter Hoffnung. Gestern hat er mich zu
einem Schmause eingeladen und mich als wahr versichert, ein Cardinal habe ihm
gesagt, er solle einen Spruch zu seinen Gunsten erhalten. Allein Johannes Wick,
welches der Sachwalter des Johannes Reuchlin ist, steht ihm sehr im Wege. Ich
war einmal dabei, als unser Magister Jacob zu ihm sagte: „nun ja, Du bist jetzt
gegen mich, wirst mir aber fest glauben, wenn ich den Sieg werde errungen
haben; ich will Dir so im Nacken sitzen, daß Du in ganz Deutschland keine Ruhe
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haben wirst.“ Und abermal sagte er zu ihm: „ich weiß, Reuchlin kann Dir kein
Geld geben, und doch bist Du so verwegen, Dir den ganzen Orden zum Feinde
machen zu wollen?“ Dann ist noch ein Anderer da, nämlich Dr. Martin Gröning,
der den „Augenspiegel“ übersetzen soll. Ich habe erfahren, unser Magister Jacob
wolle ihm heimlich hundert Ducaten geben, daß er den „Augenspiegel“ fälsche,
und wenn er es thut, dann werdet Ihr Sieger sein; auch hoffe ich, dieser Doctor
werde es thun. Was Ihr hiervon wisset, müßt Ihr mir schreiben. Lebet wohl! Aus
Rom.

Nr. 15 a-b: Dunkelmännerbrief: Johannes Schluntzig an Magister Ortwin
Graes

1515, [ohne Monat und Tag] Epistolae obscurorum virorum,
Bd. 1. [angeblich in Venedig,
wahrscheinlich in Hagenau]
1515, Nr. 5378

Nr. 15 a: Lateinische Originalfassung

Iohannes Schluntzick Magistro Ortvino Gratio.

Scripsistis mihi noviter unam litteram valde vituperativam et criminatis me quod
non scribo vobis quomodo stat in causa fidei cum Iohanne Reuchlin. Et quando
legi illam litteram, fui iratus et dixi: ‘Quare scribit mihi talia, cum ego scripsi ei
duas litteras et non est adhuc medius annus? Sed nuncii non presentaverunt sibi:
quid ego possum facere?’ Et debetis mihi firmiter credere quod scripsi vobis
singulariter et articulatim quicquid scivi. Sed est bene possibile quod nuncii non
presentant vobis. Et precipue scripsi vobis quod quando equitavi ex Florentia
versus Romam, tunc in via inveni reverendum patrem Tratrem Iacobum de
Hochstraten, Magistrum nostrum et hereticæ pravitatis Inquisitorem, venientem
ex Florentia, ubi impetravit aliquid in causa vestra per regem Francie. Tunc
detracto pileo meo dixi ‘Pater reverende, estis vel non estis?’ Tunc respondit
‘Ego sum qui sum’. Tunc dixi ‘Vos estis dominus meus Magister noster Iacobus
de alta platea, Inquisitor hereticæ pravitatis’. Respondit ‘Sum utique’. Et dedi ei
manum dicens: ‘O deus, quomodo venit quod inceditis per pedes? Est scandalum
quod talis vir debet pedibus suis ambulare per merdam et per lutum’. Respondit
ipse: ‘hi in curribus et hi in equis: nos autem in nomine domini venimus’. Dixi
ei: ‘Sed nunc est magna pluvia et frigus’. Tunc levavit manus suas ad cœlum
dicens: ‘Rorate’ celi, desuper, et nubes pluant iustum’. Et cogitavi mecum: ‘O
deus, non est magna miseria quod talis Magister noster debet habere malam
fortunam? ante duos annos ego vidi eum venire Romam cum tribus equis, et
nunc vadit per pedes’. Et dixi ei: ‘Vultis equum meum?’ Respondit ipse metrice:

Qui dare vult aliis, non debet dicere ‘Vultis?’

78 Zit. n.: a) Lat. Orig.-Fass.: BÖCKING: Vlrichi Hvtteni I (1864/ND 1966), Nr. 53, S. 269-271. –
b) Dt. Übers.: BINDER: Briefe von Dunkelmännern (1876, 1885, 1900), Nr. LIII, S. 278-281.
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Tunc dixi: ‘Per deum, eximie domine, Ego habeo unam vacantiam, et propterea
oportet me velociter ire: alias vellem vobis dare equum meum’. Et sic dereliqui
eum. Ecce79 nunc scitis quomodo stat. et videtis quod ille magister noster est in
magna miseria, propterea procuretis ei pecuniam, vel Causa lae stabit. Quia
procurator Reuchlin Iohannes von der Wick facit maximam diligentiam, et currit
et recurrit. Et nuper imposuit quedam scripta contra Magistrum nostrum, ita
scandalosa quod ego miror quod deus non aperte plagat eum. Ipse etiam nuper
vituperavit prefatum Magistrum nostrum in faciem, dicens: ‘Ego efficiam auxilio
veritatis, quod tu morieris in scandalo et miseria et tristicia, et Iohannes Reuchlin
triumphabit. Et omnes Theologi debent hoc videre, etiam si deberent rumpi’. Et
sic video quod iste predictus Iohannes de Wick pretendit esse inimicus omnium
Theologorum et est homo valde audax. et est ita temerarius quantum est
possibile. Ego audivi a Magistro nostro Iacobo quod dixit: ‘Nisi fuisset iste, ego
habuissem sententiam pro me statim quando veni Romam’. et est verum, quia
etiam ab aliis audivi, quod quando Magister Noster Iacobus primum venit ad
Romanam Curiam, tunc fuit ita terribilis quod omnes Curtisani timuerunt eum. Et
nullus procurator voluit esse pro Iohanne Reuchlin, quia timuerunt talem
magistrum nostrum, et Iacobus de Questenbergk qui est eiam Amicus Reuchlin,
quesivit per totam Romam invenire unum procuratorem: et non potuit invenire,
quia omnes dixerunt quod vellent ei in aliis complacere, sed in negocio fidei
timerent ne Magister Noster Iacobus inquireret eos ad ignem. Istis sic stantibus
venit ille doctor (si est dignus) Iohannes de Wick et dixit ad Iacobum de
Questenberg: ‘Ego sum paratus offerre me contra furorem illius monachi’. Tunc
Magister noster Iacobus aperte minavit ei dicens: ‘Ego volo facere quod penitebit
te quod unquam dixisti unum verbum pro Reuchlin’. Et audivi ab ore eius tunc
temporis quod dixit, Quando haberet sententiam contra Reuchlin, tunc statim
vellet illum doctorem de Wick citare et declarare eum hereticum: quia ex verbis
eius collegit aliquos articulos hereticales.80 Sed nunc est aliud. Et credatis mihi
quod non bene stat negocium: quia nunc semper sunt x fautores Iohannis
Reuchlin, ubi non est unus Theologorum. et quando fuit post disputatum a
Theologis votatum, tunc fuerunt XVIII qui votaverunt pro Reuchlin et solum
septem pro Theologis. Et ad huc illi septem non dixerunt quod deberet comburi
Speculum Oculare, sed limitaverunt verba sua. Ergo non habeo bonam
sperantiam. Vos debetis omnia facere que potestis quod moriatur ille Iohannes de
Wick, quia ipse est causa quod Reuchlin bene stat et Theologi male. Et nisi ipse
fuisset, talia non fuissent perpetrata. Et sic credo quod bene expedivi me
scribendo quod postea non potestis mihi scribere talia vituperia. Ergo Valete.
Datum Romane Curie.

Nr. 15 b: Moderne deutsche Übersetzung (Binder)

Johannes Schluntzig an Magister Ortuin Gratius

79 Von „Ecce“ bis „haereticales“ mit geringfügig abweichender Orthographie bei CORNELIUS

1851, S. 37, Anm. 50, zit. n.: „Epp. Obsc. vir. Frankf. Ausg. I. 319“.
80 Hier endet das Zitat bei CORNELIUS 1851, S. 37, Anm. 50 (zit. n.: „Epp. Obsc. vir. Frankf.
Ausg. I. 319“).
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Ihr habt mir neulich einen sehr vorwurfsvollen Brief geschrieben, worin Ihr mich
beschuldigt, daß ich Euch keine Nachricht gebe, wie es um den Glaubensstreit
mit Johannes Reuchlin stehe. Als ich diesen Brief las, wurde ich sehr unwillig
und sagte: „warum schreibt er mir so, da ich ihm [doch] schon zwei Briefe
geschrieben habe, und es [seitdem] noch kein halbes Jahr her ist? Aber die Boten
haben sie ihm eben noch nicht überliefert, was kann ich machen?“ Auch dürft Ihr
mir fest glauben, daß ich Euch genau und Punct für Punct Alles geschrieben
habe, was ich wußte. Allein es ist wohl möglich, daß die Boten es Euch nicht
zugestellt haben. namentlich habe ich Euch geschrieben, daß, als ich von Florenz
nach Rom ritt, ich auf dem Wege den hochwürdigen Pater Jacob van
Hoogstraten, unsern Magister und Inquisitor der ketzerischen Verkehrtheit,
getroffen habe, der aus Florenz kam, wo er Einiges in Eurer Angelegenheit durch
den König von Frankreich erwirkt hatte. Da zog ich meinen Hut ab und sagte:
„Hochwürdiger vater, seid Ihr’s, oder seid Ihr’s nicht?“ Er erwiderte: „ich bin
der, der ich bin.“ Drauf sagte ich: „Ihr seid mein Herr, unser Magister Jacob van
Hoogstraten, Inquisitor der ketzerischen Verkehrtheit.“ Er antwortete:
„Allerdings bin ich der.“ Da gab ich ihm die hand mit den Worten: „O Gott! wie
kommt es, daß Ihr zu Fuß gehet? Es ist eine Schmach, daß ein solcher Mann mit
seinen Füßen durch Schmutz und Koth waten muß.“ Er entgegnete: „d i e zu
wagen, und d i e zu Roß, w i r aber kommen im Namen des Herrn.“ Ich sagte zu
ihm: „aber jetzt regnet es stark und sehr kalt.“ Da erhob er seine Hände zum
Himmel und sprach: „Träufelt, ihr Himmel, von oben, und die Wolken regnen
die Gerechtigkeit!“ Ich aber dachte bei mir: „o Gott, ist es nicht eines großes
Elend, daß solch Einer unserer Magister solch Unglück haben soll? Vor zwei
jahren sah ich ihn mit drei Pferden in Rom einziehen, und jetzt geht er zu Fuße.
Und ich sagte zu ihm: „wollt ihr mein Pferd?“ Er antwortete mir mit einem Vers:

„Wer zum Geben bereit, darf nicht esrt fragen: beliebt’s Euch?“
Hierauf sagte ich: „bei Gott! vortrefflicher Herr, es gibt eine offene Stelle für
mich, und darum muß ich meinen Weg beschleunigen, sonst wollte ich Euch
mein Pferd geben,“ und hiemit verließ ich ihn. Nun wisset Ihr ja, wie es steht.
Auch scheint es, daß dieser unser Magister in großem Elend ist, darum
verschaffet ihm Geld, sonst wird die Sache schlecht stehen. Der Sachwalter des
Johannes Reuchlin, Johannes von der Wick, thut sich nämlich auf’s Eifrigste um
und läuft hin und her. Unlängst hat er einige so scandalöse Schriften gegen
unsern Magister Jacob eingereicht, daß ich mich wundere, daß Gott ihn nicht vor
aller Welt Augen [zu Boden] schlägt. Auch hat er unlängst unsern oben
genannten Magister ins Gesicht hinein geschimpft und gesagt: „ich werde mit
Hilfe der Wahrheit noch machen, daß du in Schande, Elend und Kummer sterben
sollst und Johannes Reuchlin triumphiren wird; und alle Theologen müssen das
sehen, selbst wenn sie [darob] zerbersten sollten.“ Und so sehe ich denn, daß
jener obgenannter Johannes von der Wick sich als der Feind aller Theologen
erklärt und ein äußerst frecher Mensch ist; er ist so verwegen, als nur möglich.
Ich habe es von unserm Magister Jacob gehört, wie er sagte: „wäre D e r nicht
gewesen, so würde ich gleich nach meiner Ankunft in Rom einen Spruch zu
meinen Gunsten gehabt haben.“ Und es ist wahr – denn ich habe es auch von
Andern gehört – als unser magister Jacob zum erstenmal in die Römische Curie
kam, erweckte er einen solchen Schrecken, daß das ganze Personal bei derselben
sich vor ihm fürchtete. Kein Sachwalter wollte sich des Johannes reuchlin
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annehmen, aus Furcht vor diesem magister, und Jacob von Questenberg, der
auch ein Freund von reuchlin ist, suche ganz Rom nach einen Sachwalter durch,
konnte aber keinen finden, denn Alle sagten, sie wollten ihm in anderen
Angelegenheiten wohl gefällig sein, allein hinsichtlich des Glaubensstreites
wären sie in Furcht, unser Magister Jacob würde auf den feuertod gegen sie
inquiriren. Unter solchen Umständen kam jener Doctor – wenn er dieses Titels
werth ist – Johannes von der Wick, und sagte zu Jacob von Questenberg: „ich
bin bereit, der Wuth jenes Mönchs die Spitze zu bieten.“ Da drohte ihm unser
Magister Jacob ganz offen mit den Worten: „ich will machen, daß du es bereuen
wirst, auch je nur ein einziges Wort für Reuchlin gesprochen zu haben.“ Ich habe
damals aus seinem eigenen Munde gehört, daß er sagte, er wolle diesen Doctor
von der Wick auf der Stelle vorladen und ihn für einen Ketzer erklären, denn er
hatte aus seinen Reden einige ketzerische Artikel gesammelt. Jetzt aber ist es
anders. Ihr dürft mir glauben, das Geschäft steht nicht gut, denn jetzt sind immer
zehn Gönner des Reuchlin da, wo nicht ein einziger der Theologen ist, und als
nach der Disputation von den Theologen die Voten abgegeben wurden, waren es
achtzehn, welche für Reuchlin gestimmt hatten, und nur sieben für die
Theologen. Und dazu noch sagten die Sieben nicht, man solle den
„Augenspiegel“ verbrennen, sondern sie beschränkten ihre Worte. Darum habe
ich keine gute Hoffnung; Ihr müßt Alles thun, was Ihr könnet, damit jener
Johannes von der Wick stirbt, denn e r ist die Ursache, daß es mit Reuchlin gut
steht, und mit den Theologen schlecht, wäre e r nicht gewesen, so wäre dieß
nicht durchgesetzt worden. Und so glaube ich denn, daß ich durch dieß
Schreiben meiner Verbindlichkeit gut nachgekommen bin, so daß Ihr mir in
Zukunft solche Tadelworte mehr schreiben könnet. Nun lebet wohl! Gegeben in
der Römischen Curie.

Nr. 16: Michael Hummelberger an Peter Eberbach

1516 Januar 24, Donnerstag; Rom BSB München, Codex latinus
Monacensis 4007, fol. 8081

Der Humanist Michael Hummelberger aus Ravensburg an Peter Eberbach aus
Erfurt und dessen Rechtsberater (Auszug)

[...] Vanderviggium, Capnionis patronum, Florentiam aut alio, ubi ubi cardinalis
iudex ageret, ut clientem eius tueretur, falso iudicis mandato vocat divulgans
eiusce causae iudicem Grimanum, cardinalem Sancti Marci, sibi multum
addictum suas fovere partes et pro ipso certo laturum sententiam. Sequitur inde
pontificem et cardinales autumans res suas ex animi sententia se peracturum. Nos
vero Capniophili Ioannes patronus, Martinus interpres, Michael subscriptor re
hac comperta nostros Questenbergum et Rosinum pontificis sequaces ambos
extemplo admonuimus nostris epistolis Vanderviggium eo in ius vocatum, ut

81 Zit. n.: Druck: a) REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Anm. 18 zu Nr. 280, S. 274f.. Vgl. auch
den Druck: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr. 17, S. 31-34.
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Capnionis clientuli eius causam tutaretur, qui cum adversa valetudine
collucaretur et parere non quiret, ipsi, qui hactenus Capnionis honorem purum
servassent vel nunc potissimum animadvertent, ne quid praeceps iudex ageret et
Capnionis negotium ad restim indigne revocaret, quod profecto non parum
formidabamus; tam gloriose Hogostratus de Grimani favore et nescio quibus
falsis et ementitis pollicitationibus omnium aures, priusquam abiret, impleverat
et ea dein non minore vociferatione plebeius sacerdos ille in Capnionia apologia
notatus constantissime firmabat. [...]

Nr. 17: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin

1516 Januar 24, Donnerstag; Rom BSB München, Codex latinus
Monacensis [Clm] 4007, fol. 81a-
b (alte Zählung) bzw. 81a-b
(zeitgen. Abschrift)82

Der Humanist Michael Hummelberger aus Ravensburg an Johannes Reuchlin
(Auszug)

In Bezug auf Reuchlins »Augenspiegel« sei bisher trotz starker Bemühungen
Jakob Hoogstraetens an der päpstlichen Kurie nichts geschehen. Hoogstraeten
behaupte, dass der zuständige Richter ihm ein für ihn günstiges Urteil zugesagt
habe. „Er, H[ummelberger], selbst habe sich [zusammen mit Johann von der
Wyck und Martin Gröning] daraufhin umgehend brieflich an R[euchlin]s
einflußreiche Fürsprecher [Jakob] Questenberg und [Stephan] Rosinus gewandt
und sie davon in Kenntnis gesetzt, daß R[euchlin]s Prokurator [Johann] von der
Wyck von Angehörigen der gegnerischen Partei nach Florenz oder an einen
anderen vom Papst aufgesuchten Ort vor Gericht zitiert worden sei, so daß
R[euchlin] Gefahr drohe, falls der Prokurator diesen Gerichtstermin nicht
wahrnehme.“ [...]

[...] Nos, quiqui tui studiosi sumus et dignitatem, honorem atque innocentiam
tuam lubentissime pro viribus tuemur, confestim dominos Questenbergum et
Rosinum, viros optimos et tuae dignationi devotissimos, pontificis max[imi]
nunc asseclas, hiis de nostris literis certiores fecimus, inhortati sumus, immo ut
veros tuos amicos monuimus, Capnionium procuratorem ab diversae partis viris
Florentiam vel, quoquo versus pontifex iret, in ius vocatum, ut, nisi te clientulum
suum presens defensaret, tibi periculum imminere[t]. [...] Qua pollicitatione,
quoque responso tibi nihil melius, nihil utilius fuit, quod patronus tuus
Vandervigius tum adversa valetudine laboraret litisque nervi pecuniae deessent,
quae hodie primum advenere. Anconitanus etiam eo in negotio, quamdiu extra
urbem aliis occupati sint, supersedendum consuluit. [...]

82 Zit. n.: Druck: a) REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 280, S. 270-276 (mit Inhaltsangabe
und ausführlichen Anmerkungen). Vgl. auch den Druck: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr. 18, S.
35-37.

619



Nr. 18: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin

1516 Februar 18, Montag; Rom BSB München, Clm 4007, fol.
82a83

Der Humanist Michael Hummelberger aus Ravensburg an Johannes Reuchlin
(Auszug)

„Er nehme an, daß R[euchlin] seinen am 24. Januar an Konrad Peutinger
gesandten Brief [Ep. 280]84 bekommen habe, in dem er ihm auf Anraten von
[Stephan] Rosinus ausführlich von den damaligen Entwicklungen in Florenz und
von Jakob Hoogstraetens Unternehmungen in Bologna berichtet habe.
Gegenwärtig gebe es nichts Neues; über die künftigen Ereignisse werde
R[euchlin] durch [Johann] von der Wyck, Rosinus und [Martin] Gröning
informiert werden. Er selbst müsse sich aufgrund seiner zahllosen
Verpflichtungen am päpstlichen Gerichtshof nunmehr kurz fassen.“85 [...]

[...] Nunc vero, in praesentia quod fiat, nihil est; quod futurum erit ab opt[imis]
patronis tuis Vandervico et Rosino, Groningo interprete tui amantissimis, (quos,
ut scriberent, monui omnes) clarius intelleges. [...]

Nr. 19: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin

1516 März 14, Freitag; Rom BSB München, Clm 4007, fol.
84b86

Der Humanist Michael Hummelberger aus Ravensburg an Johann Reuchlin
(Auszug)

„Den vorliegenden Brief schreibe er auf Veranlassung von [Stephan] Rosinus
und [Johann] von der Wyck, die zur Zeit mit Arbeit überhäuft seien. R[euchlin]
solle sich sorgsamer um seine Angelegenheiten kümmern, da sein Ruf und seine
Ehre, ja selbst sein Leben in größere Gefahr gerieten. Die Gegner seien äußerst
umtriebig. Was sie nicht auf dem Rechtswege durchsetzen könnten, das

83 Zit. n.: Druck: a) REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 282, S. 283-286 (mit Inhaltsangabe
und ausführlichen Anmerkungen). Vgl. auch den Druck: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr. 19, S.
37f.
84 Siehe den Brief von 1516 Januar 24, Donnerstag; Rom (Bayrische Staatsbibliothek München,
Clm 4007, fol. 81a-b [alte Zählung] bzw. 81a-b [zeitgen. Abschrift];
REUCHLIN: Briefwechsel III [2007], Nr. 280, S. 270-276 [mit ausführlichen Erläuterungen]. Vgl.
auch den Druck: HORAWITZ: Reuchlin [1877], Nr. 18, S. 35-37).
85 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 282, S. 283f.
86 Zit. n.: Druck: a) REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 284, S. 288-291 (mit Inhaltsangabe
und ausführlichen Anmerkungen). Vgl. auch den Abdruck bei: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr.
21, S. 40f.
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versuchten sie durch Gold zu erreichen, welches ihnen wider Erwarten erneut
reichlich zur Verfügung stehe. Obgleich R[euchlin]s Verteidiger Rosinus und
von der Wyck mit Eifer und Geld dagegenhielten, könnten sie wegen der
Veilzahl eigener Verpflichtungen nicht so viel tun, wie es für R[euchlin]s Fall
erforderlich sei. Derjenige [Jakob Questenberg oder Caspar von Vaihingen?]
aber, auf dessen Unterstützung R[euchlin] womöglich noch größere Hoffnungen
setze, tue zu wenig und sei derart sparsam, daß er aufgrund seiner Liebe zum
Gold sogar den Erfolg eigener Prozesse aufs Spiel setze; seinen Freunden stehe
er nur dann bei, wenn die Kasse stimme. Das Geld, das er bereits vor längerer
Zeit von R[euchlin] erhalten habe, verwende er nicht für dessen Prozeß, obgleich
dies nötig wäre. Da Rosinus und von der Wyck schon ihre EWRfahrungen mit
seiner Knauserigkeit gemacht hätten, wagten sie auch nicht, das Geld von ihm
einzufordern. Um den Ausgang des Prozesses nicht zu gefährden, solle
R[euchlin] ihnen daher möglichst bald ausreichende finanzielle Mittel
zukommen lassen. Mit Wertschätzung allein sei es nicht getan; um die Notare zu
entlohnen, sei auch Geld vonnöten. [Jakob] Hoogstraeten habe wieder einmal
einige Sätze aus dem ‚Augenspiegel‘ herausgegriffen und verdreht und bemühe
sich darum, sie in einer öffentlichen Disputation zu R[euchlin]s Verunglimpfung
zu verwenden. Weiteres würden in Kürze Rosinus und von der Wyck berichten,
die dem Stuttgarter B[erchthold] N[üttel] bereits Ende Februar ein Schreiben
mitgegeben hätten, dem R[euchlin] den damaligen Stand seiner Angelegenheit
ebenso habe entnehmen können wie den zwei Briefen [Ep. 282 u. 283]87, die er,
H[ummelberger], selbst ihm geschrieben habe.“88

Michael Hummelbergius Ravenspurgensis Domino Ioanni Reuchlin Phorcensi
LL. doctori s[uo] salutem.

Quae in praesentia tuae humanitati scribo, vir clarissime, Ros[ino] et
Vanderv[ico] monitoribus scribo, qui multis hodie negotiis obruti mihi muneris
id demandarunt quamquam etiam parum minus occupato. Sed ingenue ego nulla
negocia tanti facio, ut amiciciae officium penitus deseram, quod ad amussim (ut
dicitur) custodire perconor. Est oper[a]e pretium, ut rebus tuis melius consulas ac
tanto consultius, quanto maiori in discrimine et fama et honor atque etiam vita
tua versatur. Adversarii tui multa variaque moliuntur, quodque iure non possunt,
forsan auro consequi tentabunt, quod illis praeter nostram opinionem abunde
iterum adfluxit. Tui vero patroni Ros[inus] et Vand[eruicus], viri optimi, quoad
possunt, et studio et pecunia tibi semper presto sunt. Verum quum etiam propria
negocia habeant et sumptum in suis immodicum faciant, quantum in re tua opus
est, prestare non possunt. Alius etiamnum, de quo tibi forsitan spes et confidentia
maior est, ut liti huic neruos subministret, minus facit et omnium parcissimus est
adeo, ut ob nimiam [1 griech. Wort] vel proprias causas periclitari sinat. Amicus
quidem est bonus [7 griech. Wörter], ut ille apud Gellium [2 griech. Wörter].
Habuit is, ni fallor, abs te iam pridem nummos aliquot, sed in rem tuam, ut
necessum est, dedignatur impendere, neque ii a viro eos deposcere audent, quod

87 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 282, S. 283-286, Nr. 283, S. 286-288.
88 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 284, S. 289.
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eius illiberalitatem experti formidant offendere eum, qui magna apud summates
autoritate et docta lingua tibi multum prodesse potest. Quem hanc in rem ut
observent, de pecuniis postulandis silescant oportet. Curabis igitur liberalissime,
ut quamprimum vel Ros[ino] uel Vand[ervico] pecuniarias suppetias, quibus
causae tuae subveniatur, tramittas. Alioqui timendum, ne peius, quam velis,
negotium succedat. Non enim solus favor, quem licet apud multos habeas
maximum, potest omnia, sed etiam pecunia opus est, qua notarii exsolvantur.
Hogostratus, nescio quas, ex Oculari speculo propositiones excerpsit, quas ut
alias semper etiam nunc invertit et eas publica decertatione in dedecus et
opprobium tuum impugnare et atro prefigere θ nititur, sed, spero, frustra. Alia ad
te brevi tui amantissimi Ros[inus] et Vand[ervicus], qui etiam intra Kalendas
Martias B[erchtholdo] N[uettel] Stutgardiano suas ad te dedere, quibus et ex
binis meis intelligere potuisti, quid tum in negocio isto tuo ageretur, quod
communi studiosorum nomine felicitari opto.

Bonam valetudinem cura et me, ut coepisti, mutuiter ama. Raptim Rome,
pridie Eid[us] Mart[ias] MDXVI.

Nr. 20: Peter Eberbach an Konrad Mutian (Mutianus Rufus)

[1516 April, Anf.; Erfurt] BSB München, Coll. Camer.
Monac. XVI, 5889

Der im Herbst 1515 aus Italien nach Erfurt zurückgekehrte Peter Eberbach
(Petrejus) schildert Konrad Mutian (Mutianus Rufus) die Personen, die im
römischen Prozess Johann Reuchlins eine Rolle spielen. Außerdem berichtet er
über Galatins Werk. Er hofft auf Reuchlins Sieg und bittet um die Briefe der
Dunkelmänner für Willibald Pirckheimer. – Dialekt Reuchlins und der Dialekt
des aus Bremen stammenden Martin Groning. – Erste Erwähnung der sog.
Dunkelmännerbriefe.

S. Scio nihil tibi gratius facere posse, quam ut Capnionis caussam omnibus ut
dicitur lineamentis tibi exprimam. Haeres enim favesque πολυγλώττn
Germanorum polyhistori ut qui maxime. Eo itaque consilio binas hasce literas,
alteras Reuchlini, alteras Humelbergii,90 heri mihi redditas tibi legendas
transmitto, tamen, ut, ubi perlegeris, remittas, ut hominibus optimis olim
opportunum nuntium adeptus respondere valeam. Non potui universae statum
caussae quam Humelbergius expressius neque maximam Capnionis spem clarius
exprimere quam ipsemet. Verum quoniam non arbitror ingratum tibi futurum, si
de omnibus personis, quarum in literis mentio fit, paucula quaedam perscripsero,
fungar nomenculatoris partibus et istud tanquam auctarium addam.

89 Zit. n.: KRAUSE: Briefwechsel Mutianus (1885), Nr. 621, S. 643-645. Krause nennt eine
Abschrift des Briefes in Cod. Goth. A 399, fol. 256a-257a, danach bereits ediert bei: GEIGER:
Reuchlins Briefwechsel (1875/ND 1962), S. 248f., Schlussteil von Anm. 1 zu ebd., Nr. 217. Hier
datiert auf März/April 1516.
90 Krause bezieht dies auf den Brief Michael Hummelbergers an Peter Eberbach vom 24. Januar
1516 aus Rom. Dieser ist abgedruckt bei: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr. 17, S. 31-34.
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Hummelbergius ipse natione Suevus, juris licentiatus ut vocant, Aleandro et
Hermonymo Spartiatae praeceptoribus tantam graecis disciplinis operam navavit,
ut jam sine cortice citra periculum natare queat. De latinarum et juris cognitione
nihil adtinet dicere, moribus alioqui tam candidis, ut quemque bonum ad se
amandum compellat, Peutingero, Erasmo, Beato multisque praeterea carissimus.
Vanderviggius Westphalus U. I. D. acerrimo ingenio eo Capnionem quanquam
de facie incognitum amore prosequitur, ut maximam laborum partem solus obeat,
idque (quod in causidico tum praecipue Romanensi rarissimum est) gratuito.
Quocirca ubi ut spero Capnion triumphabit, haud multo minus vanderviggio
debebit quam Theseo Hercules. Hujus91 contubernalis Martinus Groningus, et
ipse jurisconsultus, sed graece politiorisque literaturae longe doctior, Oculare
Speculum latinitate donavit, idque ea de caussa. Cum forte fortuna theologistici
procuratores ab auditore cardinalis instantissime sententiam peterent, obtulerunt
cacatum istum Coloniensium libellum Propositionum ut ipsi ajunt de fide
suspeptarum et male sonantium in Speculo Oculari, super quo sententia ferretur.
Vanderviggius, qui quasi oculis cerneret, si id fieret, ne Salutem quidem ipsam,
si vellet, suas partes servare posse, excepit oportere de volumine Reuchliniano
toto, non in frusta secato (quasi Pelops esset aut Hippolytus) pronunciari. Atque
ad unam hanc exceptionem tanquam ad sacram anchoram tum confugiendum
erat. Placuit id auditori et ita fieri decrevit. Solus tunc aderat Martinus, qui
interpretationis onus acceptaret. Et tametsi Bremae natus, ubi dialectos
Reuchliniana parum trita est, egregie muneri suo satisfecit. Jacobum
Questenbergum persuasissimum habeo vel fama tibi cognitum. Diutissime
namque Romae versatus eo auctoritatis pervenit, ut in scribarum diplomatum
pontificalium ordine, quem honoratissimum esse ignoras, parem vix habeat,
quemadmodum et Germanos omnis, quotquot Romae sunt, eruditione longissime
antecellit. Stephanus autem Rosinus, ut Caesaris sollicitatorem decet, in magna
apud senatores omnis purpuratos existimatione, gratia mirifice pollet. Galatinus
patria Dyrrhachinus, natione Epirota, latine, graece, hebraice chaldaiceque
eruditissimus, jam tum, cum ego adhuc Romae essem, in defensionem Capnionis
scribere inceperat conarique demonstrare, omnia nostri dogmatis mysteria in
Thalmudicis voluminibus haberi. Dumque ego discederem, decem volumina
absoluta erant dicebatque superesse faciunda (ni memoria labor) adhuc octo. His
itaque Argonantis spero Capnionem aureum vellus ex Colchide, hoc est
speciosissimam de diabolis suis victoriam relaturum. Vale et me ama. Die
Dianae. Brevi te vitebo. Herebordus petit a me, ut Epistolas Obscurorum
Virorum Norinbergam mittam. Si adhuc habes, gratificare quaesumus copiarum
nostrarum imperatori. Eobanus contubernalis noster te salutat.
Petrejus.

[Adressaufschrift:]

Ornatissimo eloquentissimoque doctori Mutiano Rufo, praeceptori venerando.

91 Gemeint ist: Johann van der Wyck. Auszug zit. bei: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr.
274, S. 255-257, hier S. 256, Anm. 3 (mit ausführlichen Erläuterungen, hier auf Anfang April
1516 datiert, dort zit. n.: GILLERT: Briefwechsel Mutianus [1890], Nr. 555, S. 218). Vgl. auch
REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Anm. 2 zu Nr. 293, S. 353.
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Nr. 21: Martin Gröning an Johannes Reuchlin

1516 September 12, Freitag; Rom Staats- und Stadtbibliothek
Augsburg, 2° Cod. Aug. 389, Bl.
[164a-171a]92

Martin Gröning an Johannes Reuchlin (Paraphrasierung)

Schreiber: nicht identifizierte Hand (zeitgen. Abschr.)

Eingangs ein Bericht über Jakob Hoogstraetens Vorgehensweise, die letztlich
beim Papst doch zum Erfolg geführt habe. Zur 1. Sitzung der Kommission:
„Einige Doktoren seien zusammengerufen worden, und am nächsten Tag [dem
19. Juni 1516?] hätten sich die Generäle und Prokuratoren der vier Bettelorden
ohne Wissen von R[euchlin]s Prokurator [Johann von der Wyck] in der
päpstlichen [der Sixtinischen?] Kapelle versammelt. Auf die Kunde hiervon
seien der Prokurator [von der Wyck] und er kurzfristig ebenfalls dort erschienen
und hätten angesichts der anwesenden Dominikaner und einiger Pariser
Theologen große Besorgnis verspürt. Nachdem ihr Mut wieder zurückgekehrt
sei, hätten sie nachdrücklich Einspruch gegen deren Anwesenheit erhoben, da
erstere einer der Prozeßparteien angehörten und letztere in dieser Sache schon
einmal ein Urteil gefällt hätten. Doch selbst der Hinweis auf eine offenkundige
Befangenheit habe deren Teilnahme an den einzelnen Zusammenkünften nicht
verhindern können, bei denen sie dann nicht als sorgfältige Prüfer, sondern als
ungerechte Ankläger und geschwätzige Wortklauber aufgetreten seien.“93 Es
folgt eine offene Auseinandersetzung über die Verlesung von Grönings
Übersetzung der auf deutsch verfassten Teile des »Augenspiegel«. „Noch am
selben Tag hätten die Richter [G(röning)s und von der Wycks] Antrag hin um
einige Gelehrte verstärkt.“94 Zur 2. Sitzung der Kommission vier Tage später (am
23. Juni 1516?). [...] „Nach Abschluß dieser Erörterung hätten sie [G(röning) und
von der Wyck] verlangt, daß die ‚Argumenta, quae possent scholastice in
contrarium obiici‘ und ‚Ain clare verstentnus‘ vorgelesen würden, wogegen
Hoogstraeten sich sehr gesträubt habe.“95 [...] Zur 3. Sitzung der Kommission am
festgesetzten Tag (dem 27. Juni 1516?) in der Kirche Santa Maria della Pace
haben die neuen Kommissionsglieder den Fortgang der Beratungen verzögert.
Nach Kenntnisnahme des »Augenspiegel« wollte man sich fünf Tage später
wieder treffen. [...] „R[euchlin]s Prokurator [von der Wyck] und er seien auch
dorthin gegangen und hätten mit dem ebenfalls erschienenen Hoogstraeten lange
und heftig über die einzelnen Aussagen debattiert. Dabei hätten sie ihm anhand

92 Zit. n.: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 316-347 (mit Inhaltsangabe und
ausführlichen Anmerkungen). Vgl. auch den Abdruck bei: SCHLECHT: Briefe (1922), Nr. 13, S.
65-81.
93 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 317.
94 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 317.
95 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 318.
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seiner eigenen Worte, anhand der Übersetzung des ‚Augenspiegel‘ und anhand
von R[euchlin]s ‚Ain clare verstentnus‘ nachweisen können, daß alle seine
Einwände R[euchlin]s ‚Argumenta, quae possent scholastice in contrarium
obiici‘ entlehnt und somit bereits lange zuvor von diesem selbst vollständig
entkräftet worden seien. Daraufhin sei Hoogstraeten beschämt und wie ein
Rasender fortgeeilt, während alle anderen noch stärker für R[euchlin]s Partei
eingenommen worden seien.“96 Zur 4. Sitzung der Kommission am Tag der
Abstimmung (dem 2. Juli 1516) habe der Magister Palatii, Silvestro Prieras, ein
soeben erst erlangtes und vom Papst autorisiertes ‚Mandatum de supersedendo‘
vorgelegt. „Als sie [G(röning) und von der Wyck] sich deswegen an Kardinal
Adriano [Castellesi] gewandt hätten, habe der ihnen von einem Ausspruch des
papstes berichtet, demzufolge sich dieser R[euchlin] gegen alle Anfeindungen
verteidigen wolle.“97 Letztlich seien Reuchlins Gegner mit dem
Abstimmungsergebnis sehr unzufrieden gewesen. Sie haben den Prozess wieder
aufrollen wollen, was aber abgelehnt worden sei. „Andere mögen R[euchlin]
schildern, welch immense Anstrengungen und Mühen er, G[röning], um seiner
Sache willen viele Tage lang auf sich genommen habe, sowohl zusammen mit
R[euchlin]s Prokurator [von der Wyck] als auch allein.“98 [...]

Nr. 22: Johann van der Wyck an Johann Potken

1516 September 13 vor (ca. Anf. September); [Rom]99

Johann van der Wyck an Johann Potken, Propst an St. Georg in Köln

Johann Potken erwähnt diesen heute verschollenen oder verlorenen Brief van der
Wycks in seinem Schreiben an Reuchlin vom 13. September 1516 aus Köln

Nr. 23: Johann Potken an Johannes Reuchlin

1516 September 13, Samstag; Köln Illustrium virorum epistolae
(1519), Bl. v Ia-b100

Johann Potken, Propst an St. Georg in Köln, an Johannes Reuchlin
(Paraphrasierung und Auszug)

„R[euchlin]s aus Stuttgart abgeschickten Brief vom 30. Juli [1516] habe er
neulich zusammen mit dem zurückgesandten Quaternio aus Pietro Galatinos

96 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 318.
97 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 319.
98 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 318.
99 Erwähnt bei: GEIGER: Reuchlins Briefwechsel (1875/ND 1962), Nr. 225, S. 257f.
100 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 292, S. 347-351. Vgl. den Abdruck bei: GEIGER:
Reuchlins Briefwechsel (1875/ND 1962), Nr. 225, S. 257f., hier S. 258.
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Werk [‚De arcanis catholicae veritatis‘] erhalten. Den Teil des Briefes, der ihm
von R[euchlin] als Zeichen für einen glücklichen Ausgang seines Prozesses
zugeschickt worden sei, habe er unverzüglich an Georg [sic, gemeint ist aber
wohl: Jakob] Sobius weitergegeben, der ein engagierter Verteidiger R[euchlin]s
sei. Dieser habe jenen Text am folgenden Sonntag unter großem Zulauf
mehrfach öffentlich im Kölner Dom verlesen, woraufhin sich in der Stadt
sogleich die Kunde von R[euchlin]s Anhängern sowie einige seiner Gegner,
unter ihnen auch [Johannes] Pfefferkorn und Ortwin [Gratius] selbst, an ihn
gewandt und um yeine Bestätigung gebeten. Er habe ihnen dann einen anderen
Brief gezeigt, den er von R[euchlin]s Prokurator Johann von der Wyck erhalten
habe und in dem dasselbe zu lesen sei, was R[euchlin]s Kölner Anhänger mit
ausgelassener Freude, die Gegner aber mit Niedergeschlagenheit aufgenommen
hätten. R[euchlin]s Ankündigung, nach einem günstigen Urteil im Prozeß nach
Köln zu kommen, um von ihm, P[otken], in der äthiopischen Sprache
unterwiesen zu werden, freue ihn außerordentlich, da er hoffe, daß das Urteil
womöglich bereits gefällt worden sei. Schließlich habe auch von der Wyck ihm
von seinen Bemühungen geschrieben, das Mandatum de supersedendo durch ein
gegenteiliges, von Papst [Leo X.] unterzeichnetes Mandat aufheben zu lassen.
Hätte sich der Kardinal von San Marco [Domenico Grimani] nicht wie jedes Jahr
während der allgemeinen Ferien aus Rom entfernt, wäre das Urteil
möglicherweise bereits in dieser Zeit gefällt worden. Wenn R[euchlin] nach Köln
komme, könne er in seinem, P[otken]s, Haus wohnen. Er werde R[euchlin] beim
Erlernen des Äthiopischen wie Barnabas [dem Paulus] beständig zur Seite
stehen. Anbei schicke er ihm den Unsinn, den R[euchlin]s Widersacher kürzlich
unter Pfefferkorns Namen zusammengeschmiert hätten [gemeint ist wohl die
‚Defensio Ioannis Pepercorni‘].“101

[...] Is primo exinde die festo in templo, quod summum Colonienses vocant, facta
doctorum virorum corona omnibus audire cupientibus, e quorum numero
nonnulli tui aemuli erant, legit, perlegit et relegit, subitoque orto rumore per
civitatem, ut fit, quod victor evades, multi ex his qui te amant, et nonnulli ex eis,
qui te odio prosequuntur, inter quos etiam ipsi et Pepercorn et Ortvinus erant, me
adierunt experturi, quid ea in re ipse affirmarem. Quibus etiam alias literas, ad
me latiuscule per doctorem Ioannem Vuik, procuratorem tuum, scriptas, in
eandem ostendi sententiam. Quae res tui amantes, quorum maior Coloniae est
numerus, quam forsan ipse speraveris, solito aequianimiores alacrioresque, alios
vero vultu et animo depressiores fecit. Quod autem scribis lata pro te sententia te
Coloniam peregre iturum ad meam in lingua, quam edere coepi, Chaldia
eruditionem, plurimum gaudeo, quod sententiam vel iam latam, vel propediem
ferendam spero. Nam et dominus Vuik inter alia ad me scripsit, quod mandatum
de supersedendo102 per contrarium a sanctissimo domino nostro signatum
mandatum reiici curaverit. [...]

101 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 291, S. 347f.
102 Nach GEIGER (S. 258, Anm. 1) ist dieses päpstliche Mandat nicht erhalten.
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Nr. 24: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin

1516 September 16, Dienstag; Rom BSB München, Clm 4007, fol.
88b-89a (alte Zählung) bzw. 89b-
90a (zeitgen. Abschr.)103

Der Humanist Michael Hummelberger aus Ravensburg an Johannes Reuchlin
(Paraphrasierung)

„R[euchlin] könne darauf vertrauen, daß er ihn niemals im Stich lassen, sondern
zusammen mit dessen übrigen Freunden und Verteidigern [Martin Gröning,
Stephan Rosinus, Johann von der Wyck u. a.] bis zum Ende um den Sieg
kämpfen werde. Weder die feuerspeiende Chimäre noch ein hundertarmiger
Riese oder die Lernäische Schlange könnten ihn davon abhalten. Dies sei
keineswegs nur leere Prahlerei: Was auch immer er zum Schutze von R[euchlin]s
Ehre, Würde und Ruhm zu tun vermöge, das werde er als ein wahrer Freund
versuchen, der nicht auf seinen Vorteil, sondern allein auf die Tugend aus sei.
Während R[euchlin] in einzigartiger Weise alle Tugenden in sich vereine und
deswegen zu Recht allerorts große Anerkennung finde, erfahre sein Gegner
[Jakob] Hoogstraeten, der ein rasender Mönch und großer Säufer sei, nur
Verachtung und Zurückweisung. Vor allem Janos Laskaris sei der Ansicht, für
seine blindwütigen Verleumdungen habe es Hoogstraeten verdient, auf dem
Altar der Wissenschaften als Sühneopfer dargebracht zu werden. Laskaris habe
außerdem treffend bemerkt, daß es ein Charakteristikum jener Theologisten sei,
all das, was nicht in ihren eigenen Büchern stehe, für gottlos und unrein zu
halten. Auch Adriano [Castellesi] habe Hoogstraeten kürzlich eine gehörige
Abfuhr erteilt, als der es gewagt habe, sich dem Kardinal nach reichlichem
Weingenuß mit deutlich wahrnehmbaren Ausdünstungen als Bittsteller zu
nähern. Kurzum: Angesichts aller Rückschläge werde Hoogstraeten nun, da er
die Hoffnung auf einen Sieg aufgegeben habe, von allzu später Reue geplagt. Er
behaupte sogar, nur auf Bitten anderer und gleichsam gezwungenermaßen gegen
R[euchlin] vorgegangen zu sein. Nach [Domenico] Grimaldis Rückkehr nach
Rom würden er, H[ummelberger], und seine Freunde nichts unversucht lassen,
um R[euchlin]s Feinde ganz zu besiegen und ihm endlich die lang ersehnte Ruhe
zu verschaffen. Er hoffe, daß es R[euchlin]s Sekretär Philipp [Melanchthon] gutr
gehe, und lasse ihn herzlich grüßen.“104

Nr. 25: Johannes Reuchlin an Martin Gröning

1516 November 24, Montag; Stuttgart BSB München, Clm 4007,

103 Zit. n.: Druck: a) REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 294, S. 357-361 (mit Inhaltsangabe
und ausführlichen Anmerkungen). Vgl. auch den Abdruck bei: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr.
24, S. 46-48.
104 REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 294, S. 357.
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eingeheftet als fol. 91105

Johannes Reuchlin an Martin Gröning (Auszug)

Ioannes Capnio Martino Groningo S. D. P.

[...] Tu meo nomine saluere iubeas inprimis patronum meum consultum iurium
D. Ioannem Vanderuuik, cui hoc tempore otium scribendi negatur. Adde M.
Casparem fidelem procuratorem meum, literariae etiam sodaltati Romanae
partium nostrarum me commendes oro. Feliciter vale. VIII. Kal. Decembres,
Anno 1516. Stu+ottgardiae.

[Adressaufschrift:]

Egregio I. U. Doctori Martino Groningo Ecclesiae Metropolitanae Bremensis
Canonico et cantori ex nobilitate vexilliferanis eius ciuitatis insigni uiro
literarum optimarum tam graece quam latine studiosissimo Domino et amico suo
colendissimo. Romae.

Nr. 26: Michael Hummelberger an Johannes Reuchlin

1517 Februar 20, Freitag; Ravensburg BSB München, Clm 4007,
eingeheftet als fol. 92a f.106

Der Humanist Michael Hummelberger aus Ravensburg an Johannes Reuchlin

Michael Hummelbergius Rauenspurgensis Ioanni Reuchlin S. S.

Martinus Groningus te plurimum saluere iubet, praestitit is causae tuae strenuam
operam, dignus mehercule, qui abs te non uulgari laude celebretur. Doctori
Ioanni Vanderwigk multa etiamnunc debes, nullis enim in tuo negotio tuendo
laboribus parcit [griech.] submoleste tamen fert te adeo rarenter scribere, sed et
subscriptoribus quam patrono frequentius. [...]

Nr. 27: Erwähnung Wycks in Johannes Reuchlins »De arte cabalistica«

[1517, vor März 27; Stuttgart oder Hagenau] Johannes Reuchlin: De
arte cabalistica (1517),
Bl. A 4a-b u. O 7b-8a =

105 Druck: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 303, S. 394-399 (mit Inhaltsangabe und
ausführlichen Anmerkungen). VGL. AUCH DEN ABDRUCK BEI: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr.
25, S. 48-50.
106 Zit. n.: Druck: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 308, S. 415-420 (mit Inhaltsangabe
und ausführlichen Anmerkungen). Vgl. auch den Abdruck bei: HORAWITZ: Reuchlin (1877), Nr.
26, S. 50f.
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LXXIXb-LXXXa107

IOAnnis | REVCHLIN | PHORCENSIS LL. DOC. | DE ARTE | CABALISTICA
| LIBRI TRES LEONI | X. DICATI

[Hagenau: Thomas Anselm 1517, 3. Buch, Schlussteil], [Exemplar der ULB
Münster, Rara]

LEONI X | CAPNIO 3. LEONI X PONTIFICI | CAPNIO. 5. LEO DECIME 1.

[...] Habes sanctissime LEO DECIME a Capnione humili seruo tuo, breui
compen|dio recitatas in symbolica Pythagoræ philosophia, & Cabalæ sapientia
ueterum opi|niones atq(ue) sententias, exigui licet numeri tamen quæ studiosis
multo amplius cogita(n)|di inuestigandi ansam p(re)beant. [...] || [...] semp(er)
age(n)te rem mea(m) ut o(mn)ia solet fideliter oratore iurisp(er)itissimo Ioanne
Van|derbico ta(m) equestris ordinis nobili uiro q(uam) in causaru(m) patrociniis
disputatore acerrimo | & eode(m) Procuratore meo, tande(m) in ultima sessione
causa plene cognita per sente(n)tias | scriptis editas decreueru(n)t me ab hac
p(er)sequutio(n)e iniuriosa libera(n)du(m) esse ac absolue(n)du(m), | [...]

Hagenau apud Thomam Anshelmum Mense Martio. M. D. XVII.

Nr. 28: Johann Caesarius an Erasmus von Rotterdam

[1517] Juli 30, Donnerstag; Köln Deventer MS. 91, f. 186. LB.
App. 157108

Johann Caesarius schreibt bezüglich der Rückkehr des Martin Gröninger an
Erasmus von Rotterdam

IO. CESAREVS ERASMO SVO S.

Magister Georgius, conterraneus tuus, optimus praeterea vir, breui ad te venturus
est. Iam Phrisiam adiit, dehinc Branbantiam, Hollandiam. Huic ad te litteras dedi
his paulo pleniores. Martinus Groningus patria, alioqui Bremensis, his diebus ad
nos ex Vrbe rediit. Is est qui in causa Capnionis non parum multum sollicitus
fuit, vna cum Iohanne Vander Wick. Idem Martinus Oculare Speculum iussu
Pontificis transtulit e vulgari in Latinum sermonem. Ex hoc percunctatus quonam
pacto res Capnionis tractaretur, accepi optime, et per hoc amicis quidem
gaude[n]dum esse, aduersariis autem dolendum. Nec fere abest, quoniam

107 Druck: REUCHLIN: Briefwechsel III (2007), Nr. 309, S. 420-439 (mit Inhaltsangabe und
ausführlichen Anmerkungen). Vgl. den Abdruck bei: GEIGER: Reuchlins Briefwechsel (1875/ND
1962), Nr. 238, S. 267-275 (Widmung an Papst Leo X und Einleitungen aus Reuchlins: De arte
cabbalistica), hier S. 274.
108 Zit. n.: ALLEN: Opus Epistolarum Erasmi II (1910), Nr. 615 (622), S. 32f.
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Hogestratus nuper reuersus cum suis vel prorsus omni exuti sunt leticia vel eam
dissimulant egregie; quod incredibile mihi videtur. Cum tantopere conatos esse
eos,

nisi hoc fermentum et que semel intus
Innata est, rupto iecore exierit caprificus?

Ceterum vt quam optime valeas imprimis opto.
Vale Coloniae 3°. Cal. Augusti.

Nr. 29: Johann Reuchlin an Jakob Questenberg

1518 November 9, Dienstag; Stuttgart StABi Berlin Preußischer
Kulturbesitz, Ms. lat., fol.
34r/v109

Johann Reuchlin an Jakob Aurelius Questenberg (Ausf.) (Auszug)

[...] Aegrotat ut audio, uel circumdat vellere | colla egregius procurator noster
Joannes Vanderbib(us) · Et forte | ex nostris alij mutati sunt voluntate . alij de
fatigati . alij [...]

Nr. 30: Von van der Wyck korrigiertes Konzept eines Berichts zu zwei
Rezessen Bischof Erichs von Münster, darin: ältestes van der Wyck-
Autograph

1519 März 1, Dienstag; Ahaus,
1520 Oktober 19, Freitag; Bevergern,
1520 Dezember 8, Samstag; Ahaus LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,

F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landtagsprotokolle Nr. 6, fol. 2r-
3r

Konzept eines Berichts zu zwei Rezessen Bischof Erichs von Münster (bislang
ältestes bekanntes Autograph Johann van der Wycks)

Bischof Erich von Münster, geborener Herzog von Sachsen-Lauenburg,
schlichtet am 1. März 1519 auf seiner Landesburg Ahaus im Beisein seiner Räte
eine Streitsache seiner schildbürtigen Untertanen Sonntag von Münster (Kläger)
und Jost van Gemen genannt Provestinck und dessen Mutter (Beklagte). Auf
einen bischöflichen Bescheid hin, macht der Kläger persönlich in mündlicher
Form seine Ansprüche auf eine Schuldforderung und weiterer, zunächst nicht

109 Zit. n. FRIEDLÄNDER: Briefe Reuchlin (1837), S. 77-79 mit S. 66. – GEIGER: Reuchlins
Briefwechsel (1875/ND 1962), Nr. 271, S. 307 (Reg.).
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genannter Streitpunkte geltend. Dabei handelt es sich offenbar um die Höfe
Middendorp, Kerstinck und Berndinck sowie die nachgelassenen Güter des
verstorbenen Hinrick Tenckinck und Meister Johann Tenckincks.

Am 19. Oktober 1520 kamen beide Parteien in derselben Angelegenheit
erneut zusammen, diesmal auf der bischöflichen Landesburg Bevergern. Am 8.
Dezember 1520 schließlich verkündet Bischof Erich in Ahaus seinen
Schiedsspruch. Die Texte der beiden Rezesse sind im vorliegenden Konzept des
Berichts über die Streitsache nicht enthalten. Offenbar wurde Johann van der
Wyck nach seiner Rückkehr nach Münster in die noch andauernden
Verhandlungen einbezogen.

Schreiber: Ste. Bo. (= Stephan Boner)110, Sekretär Bischof Erichs von
Münster (Haupthand), mit eigenh. Randvermerken Dr. Johann
van der Wycks (Konzept)

[fol. 2r:] Wy Erick (etcetera) doen kundt Allen vn(de) Jtligen de
g[egen]|wordigen vnsze schrifften handelongen vn(de) ge[scheff?]|ten Jn dusser
nabeschreuener saken111 werden [leszen] | edder horen Leszen Dath Jn dem(e)
Jaer(e) vnses hernn | Duysenth viffhundert vn(de) Negenteyn(e) Am(e)
dinxeda|ge nae sunte Mathie Ap(osto)lj dage112 vngeferlich vmb | trent113

myddach vp vnsze Borch ton Ahues114 Jn bywesen vnser Rheede hir vnder
ges(chreuen)115 voer vns gekomen vn(de) Erschenen vnsze | Schiltbordigen
vndersathen vn(de) Leuen getruwe(n) | Sundach van Munster116 an Eyn(e) vn(de)
Joest van | Ghemme(n) genanth Prouestynck117 sampt zyne(r) moder118 An de
ander syd(e) | daer dan gemeltte Sundach vp vnsen beschey[d?] | beyden parthen
derwegen(e) schrifftlich gelangt | zyne Clage ouer genompten P(roue)stynck
vn(de) zyne | moder van Etlig(en) schulden vn(de) and(er)s119 daer mede zee

110 Er zählte zu den Räten Bischof Erichs von Münster und erscheint 1521 in einer in Köln
gedruckten neulateinischen Gedichtsammlung: DETMER – LÖFFLER: Hamelmanns Geschichtliche
Werke I/3 (1908), S. 330.
111 Es folgt ein getilgtes Korrekturzeichen.
112 Dienstag, 1. März 1519.
113 „trent“ von derselben Haupthand unmittelbar vor der Zeile nachgetragen.
114 Ahaus, Kleinstadt mit fürstbischöflich-münsterischer Landesburg im westlichen Münsterland.
115 „vp vnsze Borch ton | Ahues Jn bywesen | vnser Rheede hir | vnder ges(chreuen)“ mittels
Korrekturzeichen am linken Rand von derselben Haupthand ergänzt.
116 Sonntag (VN) von Münster. – SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift (1978), S. 391 (Rgstr.).
117 Bei Joest van Ghemmen (= Gemen) genannt Prouestynck könnte es sich um ,Joest
Provesting’, auch ,Jost van Proestinck’, handeln. Er nahm 1533 am Einzug des Bischofs von
Münster, Franz von Waldeck, in die Stadt Münster teil. Nach der Sammlung Spießen im LA
NRW, Abt. Westfalen, identifiziert ihn Behr als Angehörigen einer münsterländischen
Ritterfamilie. – BEHR: Franz von Waldeck II (1998), S. 67 mit Anm. 111, S. 71, auch S. 578
(Rgstr.).
118 „sampt zyne(r) moder“ mittels Korrekturzeichen von derselben Haupthand am linken Rand
ergänzt.
119 „vn(de) and(er)s“ von derselben Haupthand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
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Em(e) | Behafft120 vn(de) verplicht zollen syn muntligenn | voergedragen daer vp
wy ock desseluen P(roue)sty(n)|ges vn(de) sampt zyner moder Antwordt vnde |
daer[w?e]g[en] beneffen vp de erue vnd gudere myddendorp kersynck vnd
berndynck vnd na gelaten guder zelig(en) hynrich vnd me[st]er Joha(n)
tenckinges121 Er wedderklage, Alleth | dorch vnsze Rhede vp beyder Parthen
Manichfol|dige Clageschrifften vn(de) Erbodder(e), derwegen(e) Ann | vns
gelangt vn(de) gescheeth, Erhorth, vnde | vmb vord(er)en vnkost Last vn(de)
swaerheyt | daer vth Erresen mochte to verhoeden(e) [vby?] | de Spenne vn(de)
gebrecken Jn der gude vn(de) fru[nt]|schap nedder to Leggen, harde beflitigeth,
Dewyle | vns auers de fruntlige Ere Scheydonge Jn[n] | der Erriger saken
entstanden tor gerort(en) tyth v[or?] | stunden enstanden, heb(be)n genompten
beyden par[t]h[en] | vp dath hir vth tusschen enn(e) b ghyn(e) vorder E[r]|ronge
harder vn(de) scheddelyger gerichtzhandelonge | vn(de) pleyth ankome(n)
entstaen122 mochte vn(de) dem(e) vnraide ty[t]|ligen voer tkomen(e), Alsodane
Ere Erryngen [...] | spenne vn(de) gebrecken, als eyn to den and(er)en vmb || [fol.
2v:] schult Erfftalige Renthen guder123 Lanth | vn(de) anders124 besz vp
hudi[..]gen dach to vord(er)en | vn(de) to sprecken gehat, offte vermenth
theb(be)en, | woe de ock benompt zyn mogen, nycht daer | van vthbescheyden,
myth vryen willen voer=|bedachten mode vngedrungen vn(de) vnbedwonge(n) |
Gensligen vn(de) all, to vnser verscheydonge | vn(de) Erkentenysse gestalt,
vn(de) zynth der | by vns als erer beyder Lantforst vn(de) | her verbleuen,
scheydesfrundt vn(de) moethso=|ner verbleuen, Jn der gestalt wesz wy | yn der
gerorten twyspennyge(n) saken yn frunt|scap edder nae rechte werden affredden
vn(de) Er=|kennen dath see datselue vestlick vn(de) vn=|wedderroeplick willen
vn(de) gedencken tholden(e), Woe | zodaens by vnszer voerfad(er)en vn(de)
vnszenn tyden besz anheer Jn gelyken fellen Jn stedi=|ger vnuerkrenckeder
ouynge vn(de) gebruycke | geh[o]l[d]en sunder ordenongen vn(de)
Solempni=|teten der Rechten, geholden, Daer vp wy | ock vn(de) heb(be)n vp de
voergemeltten bewillo(n)=|ge vn(de) beyder deyle verblyff dorch vnszen |
Secretariu(m) Eynen kortten Auescheyt edder Re=|cesz Nae vnser Cancelryen125

gewonheyt doen | verrame(n) vn(de) anschryuen woe hyr nabeschreue(n) |

Jn Erryngen vn(de) gebrecken (etcetera) A |

120 Das „B“ aus wahrscheinlich „v“ korrigiert.
121 Hinrick Tenckinck († vor 1.03.1519), wohl ein Verwandter (Onkel?) des Henrick Tenckinck,
Notar, Vikar an der Pfarrkirche St. Georg in Bocholt (1524, 1525). SCHOLZ: Urkunden
Kollegiatstift (1978), S. 422 (Rgstr.). Zu Meister Johann Tenckninck (Vater des Notars Hinrick?)
konnten bisher keine weiteren Nachrichten ermittelt werden. – „vp de erue vnd gudere |
myddendorp kersynck | vnd berndynck | vnd na gelaten guder | zelig(en) hynrich vnd me[st]er
Joha(n) tenckin|ges“ am linken Rand von der Hand Johann van der Wycks nachgetragen, wobei
„vnd me[st]er Joha(n)“ nachträglich von der Hand Johann van der Wycks interlinear am linken
Rand nachgetragen wurde.
122 „entstaen“ von derselben Haupthand mittels Korrekturzeichen interlinear über dem
gestrichenen „ankome“ nachgetragen.
123 Das„g“ ist aus „v“ korrigiert.
124 Das „s“ aus „[.]“ korrigiert.
125 Fürstbischöflich-münsterische Kanzlei.
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Daer nae Jm(e) Jaer(e) vnszers h(er)en Duysent vyff=|hundert vn(de)
Negenteyn(e) Twyntich126 Am(e) frydage nae | sunte Luce Euangelisten dage127

zynth gemel=|ten beyde parthen dem(e) voergeschreue(n) Affscheyde || [fol. 3r:]
vn(de) Recesse nae den zee Jn mathen vpger(ort) | willichlyken Angenome(n)
Jngegange(n) vn(de) beleneth | vp vnse schrifftlick bescheyt An zee gelangt,
v[m?] | vns ton Beuergern(e)128 erschene(n) vnd hebben beyder parth na
v(er)moge des gemelten (com)p(ro)misses anlates vnd anstellynge [ert?] klage
ansprake antwort vnd bewyss Jngebracht gehat. vnd dar myd den
vorgescr(euenen) (com)p(ro)misse genslych gelou+vet. vnd so wy daer129 Daer
wy Auermael[s?] | dorch vns vnd130 vnse Rheede to beyden deylen Sprake
Antwor|den vn(de) bewisz, h[a]d[(de)]n verhoert vn(de) ouerszeen l[ate(n)?] |
vn(de) Auermaels noch131 allen mogelyken flyth Angewant | den Erdomp yn der
fruntschap to vergelichen(e), de=|wyle auers zodaens noch alleth entstanden132,
Heb(be)n | wy Jn tegenwerdicheyt133 beyder Parthyen solchs anhorenden vnd dat
oppentlike annemende. eyn134 eyn ander135 Recessz vn(de) bescheyt | gegeuen,
vn(de) dorch vnsen Secretariu(m) Anschryuen late(n) | Jn dusser nabeschreue(n)
Formen vnd hebben in krafft | sulches aüescheydes vnd recesses beyde p(ar)thye.
vnd den vorgena(n)ten su(n)dach136 |
[I]n noch tege(n)wordich vnd anhor(en)de | vp angesynne(n) vnd flytich begern
des | vorgescr(euen) Jostes p(ro)uesti(n)ges vnd syn(er) mod(er). | vor vns vp
vorgemelte tyt | vnd stedde wy sich gebort | to erschynen vnd sulch ordel | recht
vnd sprocke an to horen | ge[e]y bescheyden gefordert | vnd geeysschet. vnd |

126 „Twyntich“ von derselben Haupthand über „Negenteyn(e)“ nachgetragen.
127 Freitag, 19. Oktober 1520.
128 Burg Bevergern, fürstbischöflich-münsterische Landesburg.
129 „vnd hebben beyder parth na | v(er)moge des gemelten (com)p(ro)|misses anlates vnd
anstel|lynge [ert?] klage ansprake | antwort vnd bewyss Jnge|bracht gehat. vnd dar myd | den
vorgescr(euenen) (com)p(ro)misse gens|lych gelou+vet. vnd so wy | daer“ mittels
Korrekturzeichen am linken Rand von der Hand Johann van der Wycks hinzugefügt.
130 „vns vnd“ mittels Korrekturzeichen von der Hand Johann van der Wycks interlinear
nachgetragen.
131 „noch“ mittels Korrekturzeichen von derselben Haupthand über „Auermaels“ nachgetragen.
132 Das erste „t“ ist nachträglich, wohl von derselben Haupthand, hinzugefügt.
133 „Jn tegenwerdicheyt“ mittels Korrekturzeichen von der Hand Johann van der Wycks
interlinear ergänzt.
134 Nachdem van der Wyck sein Korrekturzeichen über „ander“ getilgt und das Wort „ein“ davor
gestrichen hat, hat er mittels eines neuen Korrekturzeichens vor dem gestrichenen „ein“ am linken
Rand folgendes ergänzt: „solchs anhorenden vnd dat oppentlike annemende. eyn“.
135 Am Beginn des Wortes ein wohl von Johann van der Wyck geschriebenes und getilgtes
Korrekturzeichen.
136 „vnd hebben in krafft | sulches aüescheydes vnd recesses beyde p(ar)thye. vnd den
vorgena(n)ten su(n)dach“ von der Hand Johann van der Wycks unmittelbar im Anschluss an den
Text der Haupthand nachgetragen. Danach folgt ein Verweiszeichen auf folgende Ergänzung am
linken Rand, die ebenfalls von van der Wycks Hand stammt: „[I]n noch tege(n)wordich vnd
anhor(en)de | vp angesynne(n) vnd flytich begern des | vorgescr(euen) Jostes p(ro)uesti(n)ges vnd
syn(er) mod(er). | vor vns vp vorgemelte tyt | vnd stedde wy sich gebort | to erschynen vnd sulch
ordel | recht vnd sprocke an to horen | geey bescheyden gefordert | vnd geeysschet. vnd | ouck
eysschen fordern vnd | bescheyden. dar by an vnd | ouer weren N[..].“
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ouck eysschen fordern vnd | bescheyden. dar by an vnd | ouer weren N[ns?]137 |
der Erb(er)en vnsze Reede | Leue(n) Andechtige(n) vn(de) | getr(uwen) her
Hynrick | Stortekop Doctor (etcetera) | Hynrick va(n) Merfelde | Marschalck R
vnde | vnse Amptma(n) tho | Bockholte138 Rotger va(n) | Diepenbroick139

N als getuge hyr to | gebedden vnd geropen. | De anlat recess vnd | auescheyt
folgt hyr | na in nachfolgender | form |

Jn gebrecken B140 · |

Jn gebrecken (etcetera) B |

Daer negst Jm(e) negstgemeltten Jaer(e) vp Auenth | Conception(is) Marie
virginis Synth141 |

Als wy dan vp vn(de) bauen142 de vorges(chreuen) genome(n) Recessz | vn(de)
wederbescheyt genompte[r] beyden parthenn vp | stede vn(de) [e]ysch[en(de)?]
[.t?] Auenth Conception(is) Marie | erst komen(de)143 voer vns ton Ahues to
erschynen(e) v[n(de)] | vnsen Richtligen144 vthsprocke yn der gerorter
Erri[(n)]g[e] | saken An thoeren(e) vn(de) to entfangen(e) schrifftlich145

geforderth, dae[r] | vp genompte Prouestynck mede van wegen(e) zyne[r] | moder

137 Eventuell für: „N(omina) n(ominanda) s(unt)“. Dies wurde wieder gestrichen, und davor
wurde ein Hinweiszeichen auf den von der Haupthand vorgenommenen weiter unten stehenden
Randnachtrag der betreffenden Namen eingefügt.
138 Hinrick van Merfeld, fürstbischöflich-münsterischer Marschall und Amtmann zu Bocholt. –
Vgl. Heinrich von Merfeld, Drost zu Wolbeck. – BEHR: Franz von Waldeck II (1998), S. 569
(Rgstr.). – Vielleicht identisch mit dem 1508 und 1530 bezeugten Heinrich von Merfeld. –
SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift (1978), S. 378 (Rgstr.). – SCHRÖER 1983, S. 748 (Rgstr.).
139 Um 1520/30 gibt es zwei Namensvettern: Entweder: 1) Rotger van Diepenbrock zu Buldern,
fürstbischöflich-münsterischer Küchenmeister, kaufte 1520 Schloss Westerwinkel, verheiratet mit
Katharina von Vittinghoff genannt Schell. In der Ordnung für die fürstliche Tafel anlässlich der
Amtsübernahme Franz’ von Waldeck in Münster im Jahr 1533 heißt er „Rotger van Diepenbrock
to Bullern“. BEHR: Franz von Waldeck II (1998), S. 72 mit Anm. 148, S. 548 (Rgstr.), nach LA
NRW, Abt. Westfalen, Sammlung Spießen; SCHRÖER 1983, S. 723 (Rgstr.). – Oder: 2) Rotger
van Diepenbrock zu Werne, 1533 ebd. „Rotger van Diepenbrock to Werne“. BEHR: Ebd., S. 72,
nicht im Registzer S. 548. „der Erb(er)en vnsze Reede | Leue(n) Andechtige(n) vn(de) |
getr(uwen) her Hynrick | Stortekop Doctor (etcetera) | Hynrick va(n) Merfelde | Marschalck R
vnde | vnse Amptma(n) tho | Bockholte Rotger va(n) | Diepenbroick“, Nachtrag der Haupthand
am linken Rand.
140 „N als getuge hyr to | gebedden vnd geropen. | De anlat recess vnd | auescheyt folgt hyr | na in
nachfolgender | form | Jn gebrecken B ·“. Randvermerk von der Hand van der Wycks bereits vor
dem Nachtrag der von der Haupthand ergänzten Namen.
141 Festtag Conceptionis Marie des darauffolgenden Jahres: 8. Dezember 1520 oder 1521. Siehe
zuvor 1519 (gestrichen) und 1520 (nachgetragen).
142 „vn(de) bauen“ mittels Korrekturzeichen von derselben Haupthand ergänzt.
143 Der nächste Festtag Conceptionis Marie wäre der 8. Dezember 1520 gewesen.
144 Oder: „Rechtligen“.
145 „schrifftlich“ mittels Korrekturzeichen von derselben Haupthand interlinear nachgetragen.
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tor sulfften stede vn(de) tyth, vmbtrent Neg[en] | vren voermyddage voer vns
gehoersamelick E[r]|schenen (etcetera) C |

Hyr weren mede An vn(de) oüer de Erberen vnsze | Leuen Andechtigen Reede
vn(de) getruwen H(er)en | Melchior van Buyren Kelner vnser Domkercken | to
Munste(r)146 Mester Hynrick Stortekop Doctor147 Mester | Johan tor Mollen
Doctor148 vn(de) ff vnses houes tho | Munster vn(de) yn vrieschlant149 vn(de)
vnsze Marschal[ck] | Hynrick van Merfelde als getuge hir to gerope(n) v[n(de)]
| gebedden |
vn(de) heb(be)n Jn getuych vn(de) | l[e]ue der waerheyt vn(de) be=|vestonge
aller voerges(chreuen) | Acten vn(de) handelongenn | voer vns als dem(e)
Lant=|forsten, Biwilligedenn | richt(er)e vn(de) moetson(er)e ge=|scheeth desse
vnse schrifft150 myth vnszem | vndergedruckten Segell versegelen | vn(de) dorch
vnsen Secretariu(m) | doen vnderschryuen151 |

Ste. Bo. Secr(etarius)152 s(ub)sz(cribsi)t153

Erste Autographe Johann van der Wycks

Es folgt eine Zusammenstellung der in den Anmerkungen bereits zitierten
eigenhändigen Korrekturen Johann van der Wycks, um die ersten Belege von
seiner Hand überblicken zu können:

„vp de erue vnd gudere | myddendorp kersynck | vnd berndynck | vnd na gelaten
guder | zelig(en) hynrich vnd me[st]er Joha(n) tenckin|ges“

„vnd hebben beyder parth na | v(er)moge des gemelten (com)p(ro)|misses anlates
vnd anstel|lynge [ert?] klage ansprake | antwort vnd bewyss Jnge|bracht gehat.
vnd dar myd | den vorgescr(euenen) (com)p(ro)misse gens|lych gelou+vet. vnd

146 Melchior von Büren der Ältere (um 1480–8.08.1546), seit 1503 Domherr in Münster, seit
1512 Domkellner, 1528-1543 Domkantor, zählte am 26.12.1532 beim Überfall der Münsteraner
auf Telgte zu den gefangen genommenen Domherren. – Kohl: Das Domstift St. Paulus zu
Münster II, S. 302-305. – Auch Domherr in Osnabrück. – BEHR: Franz von Waldeck II (1998), S.
545 (Rgstr.). – SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift (1978), S. 317 (Rgstr.). – SCHRÖER 1983, S. 719
(Rgstr.).
147 Bislang keine weiteren Hinweise.
148 Johann tor Mollen, Kanoniker am Alten Dom zu Münster. – BEHR: Franz von Waldeck II
(1998), S. 570 (Rgstr.). – 1527 und 1533 zugleich als Dechant zu Überwasser in Münster belegt.
– SCHOLZ: Urkunden Kollegiatstift (1978), S. 379 (Rgstr.).
149 Friesland.
150 „desse vnse schrifft“ interlinear von derselben Haupthand nachgetragen.
151 „vn(de) heb(be)n Jn getuych vn(de) | l[e]ue der waerheyt vn(de) be=|vestonge aller
voerges(creuen) | Acten vn(de) handelongenn | voer vns als dem(e) Lant=|forsten, Biwilligedenn
| richt(er)e vn(de) moetson(er)e ge=|scheeth desse vnse schrifft myth vnszem | vndergedruckten
Segell versegelent | vn(de) dorch vnsen Secretariu(m) | doen vnderschryuen“ mittels
Korrekturzeichen am Textende ein von der Haupthand vorgenommener Nachtrag am linken
Rand.
152 Stephan Boner.
153 Die Unterschrift stammt von der Haupthand.
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so wy | daer“

„vns vnd“ 

„Jn tegenwerdicheyt“

„solchs anhorenden vnd dat oppentlike annemende. eyn“

„vnd hebben in krafft | sulches aüescheydes vnd recesses beyde p(ar)thye. vnd
den vorgena(n)ten su(n)dach“ – „[I]n noch tege(n)wordich vnd anhor(en)de | vp
angesynne(n) vnd flytich begern des | vorgescr(euen) Jostes p(ro)uesti(n)ges vnd
syn(er) mod(er). | vor vns vp vorgemelte tyt | vnd stedde wy sich gebort | to
erschynen vnd sulch ordel | recht vnd sprocke an to horen | geey bescheyden
gefordert | vnd geeysschet. vnd | ouck eysschen fordern vnd | bescheyden. dar by
an vnd | ouer weren N[..].“

„N als getuge hyr to | gebedden vnd geropen. | De anlat recess vnd | auescheyt
folgt hyr | na in nachfolgender | form | Jn gebrecken B ·“

Nr. 31: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster

1519 Juni 21, Dienstag; Horstmar StadtA Münster, A XV Nr. 31
Bd. I

Erich von Sachsen-Lauenburg, Bischof von Münster, teilt dem münsterischen
Domkapitel und der Stadt Münster mit der Bitte um baldige Antwort mit, dass
sein Kanzler Meister Johann van Elen ihm in dem beiliegenden Schreiben154 die
Ausschreibung eines Landtages empfohlen habe. Sein, Erichs, Neffe, Graf
Johann von Hoya, habe ihn in einem eigenhändigen Schreiben unter Hinweis auf
ein bestehendes Abkommen um Hilfe und Beistand ersucht. Vom gräflichen
Schreiben lege er eine Abschrift bei. Beim anberaumten Landtag hoffe er den
ihnen über die bis dahin erfolgte Wahl des Kaisers in Frankfurt am Main155

berichten zu können, sofern seine dorthin abgefertigten Gesandten ihm dann
darüber Bericht erstattet haben. Bischof Erich mahnt die Stände zur Einhaltung
der eingegangenen Verpflichtungen gegenüber ihm und seinem Vater, dem
Grafen von Hoya.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Ausf.)

Erick vann godes genaiden Bisscop to Munster |
Herttoch to Sassen Engern vnd Westualn |

Erberen vnnd Erszamen Leuen Andechttigen vnnd getruwen De Erber vnnse leue

154 Das Schreiben des Kanzlers fehlt.
155 Die Wahl Karls V. erfolgte am 28. Juni 1519.
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Andecht=|tige vnde Cantzleler Mester Johan van Elen hefft vns nu van
anstellynge des Lantdaiges | geschreuen . als gy hyr Jnne verslotten verneme(n)n
werdenn       Dewyle gy nu am(e) yungesten | van vnsen geschickeden wall
Erfairen . vith wath oirsaken wy de anrichtynge des Lantdages | Begert vnd de
Edele Wallgebornne vnse leue Neue vnde getruwe Joest Greue tor Hoye vnde |
Broickhuszen . vns nu Jnn eygener personen vnd ock scrifftlick vmb hulp vnnd
bystandt | ersocht, hee vns vnd vnszem gestichte ock, na vermeldynge eyner
verschryuynge daer ou+ver | gemaickt vnd gegeuen . der wy Ju+vw ock hyr
mede waire Au+veschrifft tosenden156, steyth to hant=|hau+vene vnde to
beschermene . Wy ock yn gantzer tou+versicht zinth voer dem Angestalttenn |
Lantdage van dem keyserligen khoer . zo wy van den vnszen na Franckfort
geferdigeth, waer | bescheyth to erlangene       Begeren wy Jnn Andacht
gu+vithligen gy de dynge myth rypenn | raide wall betrachten willen . de
vorsegelynge vnd tosaige zinem vaider voer vnd Em nae | gegeuen vnde
gescheeth . geholden moge werdenn Zo men vnses bedunckens · zick dessz myth
| gynen redden off bescheyde kan entslaen. vnd de Lantdach eynen vortganck
gewynnen moge | Verseen wy vns zo wall to Juw, vnde dessz dannoch mytter
snellynghe Juw touerlaitighe | Antwort            Gegeuen to Horstmer vp dinxdach
na dem Sundage Trinitatis | Anno domini xvC xix° ||

[Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberen vnnde Erszamen vnnsen leuen An=|
dechtighin vnnde getruwen Domdecken vnnde |
Capittell vnnszer kercken Borgermesterenn |
vnnde Raide vnnszer Stadt       Munster

Nr. 32: Anton Tünneken (Tunnicius), Vikar an St. Ludgeri Münster

1519 September 20, Dienstag; [Münster] L A  N R W ,  A b t .
Westfalen, Domkapitel
Münster Urkunden I R
Nr. 235157

Aussteller: Johann Tryppemaker alias Brockhagen und Antonius Tünneken,
Vikar an St. Ludgeri zu Münster

Testamentsvollstrecker des verstorbenen Bernardus Tünneken, Vikar an St.
Ludgeri zu Münster

Nr. 33 a-b: Einladung zum Wormser Reichstag an die Stadt Münster
Nr. 33 a: Kaiser Karl V. an die Stadt Münster

156 Das Schreiben des Grafen von Hoya fehlt ebenfalls.
157 Orig.-Ausf., Perg. – Urkunde auf der Rückseite der Urkunde von 1507 März 2.
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1520 November 1, Montag; Köln StadtA Münster, A XVI Nr. 20

Kaiser Karl V. lädt die Stadt Münster zum Reichstag nach Worms ein, dessen
Beginn auf den 6. Januar 1521 bestimmt ist.

Druck: Querformatiges Druckformular mit handschriftlichen Eintragungen158

von einer Kanzleihand der deutschen Kanzlei Kaiser Karls V. und
eigenhändigen Unterschriften des Kaisers, des Mainzer Erzkanzlers
Kardinal und Kurfürst Albert von Brandenburg und des kaiserlichen
Vizekanzlers Nikolaus Ziegler

Karl von gots gnaden Erwelter . Romischer Keyser zu allentzeiten merer
des Reichs (et)c. in | Germanien. zu Hispani. beider Sicilien. vnd
Jherusalem (et)c. Kunig. Ertzhertzog zu Osterrich (et)c. |

Ersamen lieben getreuen ·                      Vns zweifelt nit. ir tragt in guter
gedechtnuß. Das wir auf den letsten tag des Monets | Octobris des vergangen
Neuntzehenden Jars. allen vnnsern vnd des heiligen Reichs Churfursten. Fursten.
vnd Stenden schrifftlichen angetzaigt. daß wir | vns. aus vnsern Hispanischen
Kunigreichen in das heilig Reiche. Dewtscher Nation. zu vnser Kunigliche(n)
Cronung furdern. vnd alßda(n)n weitter in das heilig | Reiche ziehe(n). ainen
Reichstag halten. vnd daselbs gut Regiment. Frid. Recht. vnd Ordnung
aufrichten. vnd ferrer was vns als Romischem kunig gepurt. han|dlen wellen.
Dieweyl wir dann yetz. durch die gnad des Almechtigen. Jn das heilig Reiche
glucklichen kumen sein. vnd vnser Romische Kunigliche kron em=|phangen vnd
der sterbenden lewffhalben. vnsern ersten Keiserlichen hoff. lawt der gulde(n)
bull. zu Nurenberg zehalten verhindert werden. Haben wir mit Rat | vnser vnd
des heilige(n) Reichs Churfursten ainen Reichstag. auf den       Sechsten tag des
Monets     Januarij   negstkunfftig in vnser vnd des | heilige(n) Reichs Stat      
Wurmbs in aigner Person furgenomen vnd beslossen. Solchs verkunde(n) wir
euch ernstlich beuelhe(n)t das ir auf soliche(n). Reichs|tag ewr Potschafft mit
volmechtige(n) gewalt. on wider hinder sich pringe(n) sendet. vns daselbs mit
sambt Churfurste(n). Furste(n). vnd andern Stende(n). die wir gleicher=|weise
beschribe(n) haben. all obgemelt Sachen. vnd ander des heilige(n) Reichs
dewtscher Nation. vnd gemainer Criste(n)hait notturfften helffen
aufftzurichte(n). zuberat=|slagen. vnd entlich zubesliessen. vnd ye nit
ausbeleibet. noch auf yemands andern waigert. oder verziehet. daran tut ir vnser
ernstliche maynung vnd | sonder gefallen. Wir wellen auch auf solchem Reichs
tag. allen Stenden. Jr hergebrachte Regalia. Lehen. vnd weltlicheiten. vnd was
sie von dem heilige(n) | Reiche haben. nach gepurlicheit gnediglich leihen vnd
verfertigen. das wolten wir euch nit verhalten. euch wissen darnach zurichten.
   Geben in vnnser vnd | des heiligen Reichs Stat Coln. am ersten tag des Monets
Noue(m)bris. Nach Christi geburd Tausent Funff hu(n)dert. vnd im
zwaintzigisten Vnnserer Reiche des | Romischen Jm anderen. vnd der andern
aller im Funfften Jare(n)n. |

158 Die handschriftlichen Eintragungen in das Druckformular sind nachfolgend kursiviert.
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[Links darunter die eigenh. Unterschr. Karls V.:]
carol(us)

[Rechts daneben von der Kanzleihand:]
Ad mandatum d(omi)nj |
Jmp(er)atoris p(resentan)dum 

[Darunter die Unterschr. des Mainzer Erzkanzlers:]
Albertus Card(inalis) mog(untiacum)
archica(n)cellarius s(ub)s(cripsi)t |

[Darunter in der rechten unteren Ecke der Namenszug des Vizekanzlers:]
. N. Ziegl(er) |
Vicecancell(arius). ||

[Adressaufschrift von der Kanzleihand:]

Den Ersamen vnnsern vnd des Reichs lieben getrewen · |
· n · Burgermaister vnd Rat der Stat · Munster · |

[Querstehend links daneben der Eingangsvermerk der münsterischen Ratskanzlei
vom Samstag, den 15. Dezember 1520 mit zwei weiteren Notizen von zwei
anderen Händen:]

[Hand 1:] petr(us) tremell p(rese)ntauit
[Hand 2:] Entfangen to Bilrebecke | des Saterdag(es) na lucie | Anno

(et)c(etera) xx°
[Hand 3:] Nota Literis Caroli quinti | de anno vigesimo

[Darunter von weiterer Hand:] N. 24.

[Archivalische Aufschrift aus wesentlich späterer Zeit:]
Kaiser Carl V. ladet Münster zum Reichstage am 6. | Januar 1521 in
Worms ein |
d. Coln d(en) 1. November 1520. Nebst einem Schreiben | der Stadt an
den Fürsten, worin dieser ersucht wird, für | d. S.159 de[s] [Landes?] nach
Worms [reis]en die Stat |
dem Kaiser zu empfehlen.

Nr. 33 b: Stadt Münster an Bischof Erich von Münster

[1520 Dezember 15, Samstag, oder bald darauf; Billerbeck (?)]

In der münsterischen Ratskanzlei beigefügtes Konzept

159 Vermtl.: die Stände.
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Nach Empfang des Reichstagsausschreibens am 15. Dezember 1520 in
Billerbeck ließen Bürgermeister und Rat der Stadt Münster ein Schreiben an
Bischof Erich von Münster aufsetzen, in dem Sie ihn als seine Untertanen
ersuchen, sie in ihrer Funktion als münsterische Landstadt auf dem Reichstag zu
Worms zu vertreten.

Schreiber: Kanzleihand der münsterischen Ratskanzlei (Konzept)
(*evtl. Stadtschreiber Dietrich Hoyer)160

Hoichwerdige Hoichgebarn forste genedige Leue here / De Allerdorluchtigeste
| grothmechtigeste vemogende161 forste vnse aller genedigeste here Ro· Keyr Mat
| hefft vns doen toschicken siner Key Mat breue / vns dar mede thom(e) |
angesatten Rykesdage to wormbs erforderende / Als J f g vth desser
Jnge=|lachten Copien to verneme(n)n heb(be)n / Dewyle nv J f g / so wy
verstaen | sick erheu+ven / vp siner Keyn Mat scrifftlicke erforderinge / Jn
p(er)sone(n)n | na wormbs162 / to reysen / thom(e) Rykesdage to erschinen
Bidden wy denstlich(e)n | Juwe f g vns alse lantsate(n)n desses Sticht(es)
Mu(n)ster / dem(e) hilgen Ryke | gehorsame vnderdane(n)n by Key Mat /
genediglyken verantworden vnd | vernoitsynne(n)n doe(n)n willen / alse vorhen
so wy berichtet163 Jn gelyken / van Juwer f g | vorfaren gescheit /       verdeynen
wy g(er)ne wedder v(m)me desolue J f g | de vnse here godt bewaren mote to
langen tyden frolich vnd gesundt | Gescr(euen) |

no(n) transunt

Nr. 34: Martin Luther an Lazarus Spengler

1520 November 17, Samstag; [Wittenberg] WWU Münster,
Bibelmuseum,
Dauerausstellung164

Martin Luther an Lazarus Spengler, Stadtschreiber von Nürnberg

Schreiber: Martin Luther (Ausf., eigenh.) an Lazarus Spengler,
Stadtschreiber von Nürnberg

160 Es handelt sich nicht um die Haupthand der münsterischen Ratskanzlei der Jahre 1532 bis
1534. Zu einigen Texten dieser Hand vgl. deren Edition in: MENS 2004. – Möglicherweise liegt
bei diesem Konzept ein Autograph des münsterischen Stadtsekretärs Dietrich Hoyer vor.
161 Sic. Gemeint ist: vermogende.
162 Ursprünglich geschrieben: „worb“, dann korrigiert.
163 „so wy berichtet“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
164 Drucke: 1) MOULIN: Majuskelgebrauch in Luthers deutschen Briefen (1990), Brief Nr. 5, S.
308f. (nach dem Original). – 2) LUTHER: Briefe II (WA: 1931), Nr. 353, S. 217-218. Edition
„’nach einer Augsburger Abschrift im Suppl. der Leipz. WW. S. 30’, nach dem Original (?) in
den Unschuld. nachr. 1759, S. 434, ferner bei Walch 1 21, 10, Walch 2 21, 308, de Wette 1, 525
und Erl. Ausg. 53, 53 nr. 21; vgl. Enders 2, 527.“ WA, ebd. S. 217; Ed. WA nicht nach Orig.
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[fol. 1r:] JEsüs
Meyn Dienst .ec. Erbar vnnd weyßer · meyn lieber herr vnnd freund | Ewr
schreybenn vnnd großen mütt ynn christlicher warheytt. hab ich | mit ßondernn
freudenn geleßenn. Gott sterck euch vnnd vnß alle sampt | mit seynen gnadenn
Danck euch auch vleyssig. ewr großen freuntlichen | sorgen · ßo yhr von meynen
vnnd aller wittenberger tragt. yhr sollts | aber gewißlich glewben das D Carlstatt
vnnd philipps auffs beste eynß. | seynn Wie wol weylangs eyner auff ander
weyse ynn der schulen ettwas | sagt denn der [a]nder D[a]raüß solch[e] [re]d[en]
[vi]elleycht erwachsen s[e]yn aber | Magister philippus ist. von gottis gnaden ßo
geschickt . das er mit yhm | keyn zang haben wirtt . So ist myrß nie ynn meynen
synn | ku(m)men verdrúß odder vnlust widder Erasmu(m) zu habenn. Es hatt myr
| wol gefallen das er von myr will vngene(n)net seyn. hab yhm auch drauff |
geschrieben vnnd vorheyschen seyn nit mehr alßo zugedencken noch keyner |
ander guten f[r]eund . Die weyl es sie beschwerett . Es haben die leutt | viel
solchs dings von myr zu tichten vnnd schreyben . drumb wollt | euch yhrer red
nit lassen anfechten  Erasmus vnnd ich . willß gott | wollen wol eynß bleyben 

. Das ist wol war .das ich mit philippo ynn|geheym zu weylen disputier .
wie nah odder weytt Erasm(us) von dem weg | sey des hatt er auch vnnd
yderman von myr zu thun vngeferlich vnnd | freuntlichen gewallt Jch will
niemals am ersten angreiffen · Myr | ist gnug muß . ßo ich angriffen werde ·
beschützen . Jch laß itzt meyne | Apellatio vornewertt drucken lateynisch
vnnd deútsch . wie wol ichs | nit groß not hab geachtett . ßo gar offentlich vnnd
vnuorschampt ist | die bulle · ynn yhrem antichristlichem verdampnie(re)n Wyr
wissen nit | ob die bisschof exeqüier(e)nn werdenn . wyr halltenß dafur . alß sey
sie | vnß nit rechtlicher weyß vbiran+^ttworttet . hiemit befelh ich mich euch | fur
gott Amen Zü Wittemberg ym 1520 Jar am Sonnabent | nach S. Martini

D Martinus Luther |
Aug

[fol. 1v: Adressaufschrift von Luthers Hand:]

Dem fursichtigen vnnd | weyßen lasaro Spengler | der statt Nurmberg Schrei=|ber
ec meynem bßonder(e)n | herr(e)n vnnd freundt

Nr. 35 a-d: Reaktionen in Münster auf Einladung zum Reichstag nach
Worms

Nr. 35 a: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster

1521 Januar 13, Sonntag; Ahaus StadtA Münster, A XV Nr. 1 a-
m, darin Nr. 1 i, fol. 33r/v

Nach Abfertigung seines Gesandten Mantho van Herborn165 zum Reichstag nach

165 Es handelt sich womöglich um den 1499 bezeugten Duderstädter Stadtschreiber Manto van
Herborn. UB Stadt Duderstadt (1885/ND 1977), Nr. 516, S. 321f. (Regest), Urkunde vom
5.10.1499.
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Worms teilt Bischof Erich von Münster dem münsterischen Domkapitel und der
Stadt Münster als Angehörigen der münsterischen Landstände mit, bezüglich des
Empfangs seiner Regalien durch den Kaiser entweder auf dessen Rückkehr vom
Reichstag nach Köln oder in die Nähe des Stifts Münster warten oder einen
Bevollmächtigten nach Worms entsenden, zumindest aber einen Aufschub seiner
persönlichen Ankunft in Worms erreichen zu wollen. Eine (den Ständen
bekannte) Auseinandersetzung mit dem König von Dänemark werde seine Reise
nach Worms trotz des Winters unumgänglich machen. Aufgrund der von ihm
schon mehrfach aufgewandten Kosten zur Befestigung der Landesburgen und der
Beschickung zahlreicher anderer Reichstage, zudem seines persönlichen Besuchs
des Reichstages zu Köln (1512), wie auch der geleisteten Zahlungen an Kaiser
und Reichskammergericht mahnt er nun eine besondere Landessteuer an, ohne
deren Bewilligung er nicht nach Worms reisen werde. Als Termin nennt er den
nächstfolgenden Landtag, bei dem Domkapitel und Stadt zugleich auch ihre
eigenen Anliegen, etwa in der Delmenhorsteschen Sache, vorbringen könnten.

Schreiber: Haupthand II der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(Sekretär Everhard van Elen) (Ausf.; mit eigenh. Unterschr. des
Bischofs)

Beilagen: 3

[fol. 33r:] Erick van goddes genaiden Bisschop to Mu+onster |
Herttoch to Sassen Engeren vnnde Westu+oalenn |

Erberen vnde Erszamen leu+oen Andechtigen vnde getru+owen       Nae dem wy
vnsen Raith vnde dener | Mantho van Herborn na Wu+ormbs geferdiget vmb
du+orch hu+olppe vnde todaith vnser heren vnd fru+onde | by vnsem
Allergenedigesten heren Romische keyserlige Maiestait vithstellynge, bes ziner
Keyszerligher | Maiestait wederku+ompst to Collen eder herwartz vp de negede,
yn ziner Key. Mt. Nedderlande · Offte · | zo dath nicht gedyen mochte Dath wy
alsdan den dach to Wu+ormbs dorch vnse vu+ollmechtigen mochten | doin
besoiken · Vnnde dorch deselu+ven vnnse Regalien entfangen. Edder tom
weynigesten verlengynge | vnser toku+ompst to Wu+ormbs bidtlich to
erweru+oene            Hefft hee vns nu+o ylich daer her geschreu+oen, | Als gy
vith zinem breu+oe hyr Jnne verslotten verneme(n)n werden166            Als wy
dan ock ytzu+ont · waer | erfaronge gekregen. Wath mathen de konyncklige
Weerde to Dennemarcken etlige Fu+orsten vnnde | heren Jm Ryke · vmb ziner
Ko · W · dach tegen vns vor Key. Mt · to leistene · myth ou+oerschickynge ·
ziner | konynckliger Werde Jnstru+oction flitich ersocht · Zo dath wy anders
nicht erdencken konnen, danth167 | de noittrofft eysschen werdeth · Wy vns ·
vnsem Gestichte ton Ehren vnde wilfaronge tom gerorte(n) | Rykstage yn

166 Siehe oben das Schreiben des bischöflichen Gesandten beim Wormser Reichstag vom 7.
Januar 1521 an Bischof Erich. Der Bischof ließ den Brief des Gesandten seinem Schreiben an das
münsterische Domkapitel und die Stadt Münster im Original beilegen.
167 Sic. Kontraktion für ‘dan eth’.

642



Eigener personen erheu+oen mothen, gestalt darsu+olu+oest negst des Ryks
zaken, gemelten | Ko · W · van Dennemarcken vnde Anderen, anclachte to
erhoirene. Vnde vns daer tegen nae befyndynge | to verantwerene. vnde wyder
handels daer Jnne verwachten zin worth zick alsdan begeu+oen mach. | Woe wall
nu+o de dachstede vern affgelegen. vnde yn du+ossen wynterdaigen, zwerlich
zodanen wyden | wech antogrypene . Vnde Ju+ow vith vnsen mannichfoldigen
voergeu+oenth vnde ermanent. wall ent=|bynnen. wy ermails vnsem Gestichte
ton Eren. vp vnse szwairen vnkoste vnd schaiden den Rykstagh | to Collen
personlich · vnd daer nae mith etligen dapperen beschickongen . vell ander
Rykstage ersocht, | to keyserligen anslegen . vnde entholdynge des keyserligen
Camergerichts gynen geryngen antall | van gu+olden verlacht. Vnnse Slotte vnde
Borge zeer ryklich beu+oesteth vnde gebettert. Derhalu+oen | vnser gereyden
pennynckrenthen vith vnsesselffs Bu+odell entboeren, vnse Slotte vnde
vestongen | mith veler Attelryen besorget alleth vnsem Gestichte vnde Lande ton
besten. Daru(m)me vns dorch | Ju+ow vnde ander Stende vnses Gestichttes to
vastmalen tosagen gescheen · vns gerorte vnse bekostynge | verlachte gelt, mith
eyner gemeyner Lantstu+oyr to wedderliggene.       Dewyle wy dan yn andacht
| vns den wyden wech vnde szwairen arbeit . yn dusser wynter tyth. vnsem
Gestichte vnde vndersaten | ton Eren vnde walffart nicht beszweren eder
verfeelen to latene vnde dannoch vngemeynth, | vnde ghynes deyls gesynneth.
vns tom gedachten Rykstage to Wu+ormbs. de ock myth ghyner | gerynger
bekostynge will zin to leystene . to erheu+oene Er wy van Ju+ow vnde vnser
gantzer Lanth=|schap yn reddonge gemeltter vnser vithgelachter pennynge vnde
szwaer bekostynge, vnde to du+ossem | anstaende Rykstage · mith eyner eerliger
Lantstu+oyr vpt forderligeste begu+onstiget vnde verszeckert | werden.      
Hebben Ju+ow derwegene ditt zu+os genediger meynonge nicht willen bergen ·
vmb Jnn | du+ossen wechtigen handelongen vnses Gestichttes vnde gantzer
Lantschap Ehr vnd walstandt · mith | rypen raide to betrachtene . Dar dorch wy
mith zo manichfoldiger vnkost vnde schaiden vortan | vnbelaiden · Keyserliger
vnnde des Ryks genaiden vnu+oerworppen . Vpgedachter Ko · W · to
Den=|nemarcken . vnde Andern vnsen vnde vnses Gestichtes wederwerttigen
vnd Archgu+onners vmb | vnse heymblyu+oenth . weder vns vnde vnse Gesticht
· ock nicht daetliges gehenget werde ·       Szoe | wy nu+o dorch vnser Lantschap
behu+olp vnde anstu+oyr tom Rykstage komen worden · Woe wy vns | dan vpt
themeligeste daer hen foigen . vnde vp der dachfart weder de Ko · W · to
Dennemarckenn · | Jn vnser verantweronge nae gelegenheit der zaken · zollen
doin verneme(n) ·       Vnnd off gy enich | schrifftlich eder ander bescheit, by
Ju+ow hedden. Dath vns vnde vnsem Gestichtte yn der Delmen=|h[o]rsteschen
zaken . tegen zine Ko · W · orberlich zin mochte,       Wy zodains alleth sampt
Ju+owem(e) | d[r]u+oypligen beraide vnd Antwort vp desse vnnse schrifft. vp
dem nestku+ompstigen Lantdage | van Ju+ow mogen vernemen       Szinth wy
ynn gantzer tou+oorsicht vnde to erkenne(n)n willich . |

Gegeu+oen ton Ahu+os am Sundage na Pau+oli primi Heremite           
Anno d(omi)ni xvC xxj° |

[Abschließend die eigenh. Unterschr. des Bischofs:]

Ericüs manu+v p(ro)pria s(ub)s(cribsi)t ||
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[fol. 33v: Adressaufschrift von derselben Kanzleihand:]168

Denn Erberen vnnde Erszamen vnsen leu+oen |
Andechttighen vnde Getru+owen Domdecken |
Vnnde Capittell vnnser kercken Borgermes=|
teren vnnde Raide Vnnser Stadt Mu+onster ||

Nr. 35 b: Gesandter Mantho van Herborn an Bischof Erich von Münster
(Beilage I)

1521 Januar 7, Montag; Worms StadtA Münster, A XV Nr. 1 a-
m, darin Nr. 1 i, fol. 30r/v

Der Gesandte Bischof Erichs von Münster beim Wormser Reichstag, Mantho
van Herborn, teilt dem Bischof vor Eröffnung des Reichstags mit, dass er, der
Bischof, persönlich in Worms erscheinen solle

Schreiber: Mantho van Herborn (vermtl. eigenh. Ausf.)

[fol. 30r:] Hoichwerdiche durluchte hoichgeborn ffurste g l h Myne(n) |
vnderthanigen willigen vnd gehorsamen denst zouor | g h vnd ff Juwer ff g befeil
na byn ich an fencklich gewe|sen by dem hoichwerdichen durluchten vnd
hoichgeborn | ffursten mynem g h van mentz vnd meideborch Ertze|bischoip
(et)c(etera) geweisen vnd Siner Kor(furstlichen) ff g myne | werbunge
angedraigen169       So hait Sine Kor(furstlichen) ff g my | tho der antwort
geu+ven dasz sich J ff g nicht ku+v(n)nen | entschuldichen laten / vnd ock keyne
verstrecku+vnge | moigelich Sy tho Erlancgen / ock g. ffurste vnd here | dusse
Selue antwort ist my glichmessich van myne(n) | g h van nassaüwe vnd bredae /
mit sampt myne(n) hern | van ysselsteyn begegent / vnd myr Erstlich beu+volen
| J ff g mit der yle wille doen scryffen / by eynem eigen | boiden dat J ff g
vngesumet sich willen foigen per|sonlich zom Richsdaige vnd my dar by vo(r)talt
| ma(n)nichfelde orsaicke de ich J ff g nicht vfferweigh | scryffen kaen vnd ock
sich nicht will wal scryffen laten | g h ich Sulde J ff g wael ney tydunge scryffen
So ist | hy nicht Sunderlichs dan dasz Ka Mt zo wormtz | vnd vel ffursten vnd
hern vnd deigelichs noch komen | Sullichs ich J ff g de got der almechtich Jn
langen | frolichem reigement wille gluchsaem bewaren denst|lich tho kennen
geue J ff g to deyne(n) Erkenne ich my | schuldich dat(um) tho wormtz vnde(r)
my(n) Sig(el) vp mandach | nach triu(m) regum Anno xxj |

J ff g w vnd ghorsame |
deyner mantho va(n) Herborn ||

168 Dazu spätere Aufschrift nach Eingang des Schreibens bei Domkapitel und Rat zu Münster von
einer Hand des 16./17. Jahrhunderts: „E(isco)pj Erici a(nn)° 152j | zum Reichstag zu Wormbs |
koesten vnd ver[screck ?] ·“.
169 Das erste „g“ aus „d“ korrigiert.
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[fol. 30v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEm Hoichwerdichen durluchten Hoichgeborn |
ffursten vnd hern Hern Erick Bischoip tho Mu(n)ster |
Hertoige tho Sassen Engeren vnd westualen |
mynem genedichsten hern denstlich gescreffen

Nr. 35 c: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster
(Beilage II)

[1521 Januar 13; Ahaus] StadtA Münster, A XV Nr. 1 a-
m, darin Nr. 1 i, fol. 32r

Bischof Erich von Münster verlangt vom münsterischen Domkapitel und der
Stadt Münster, ihm zur Finanzierung seiner Reise zum Reichtag nach Worms
eine Summe von 4000 bis 5000 Goldgulden zu leihen. Er sichert ihnen zu, den
Betrag von der nächsten Landesschatzung abzuziehen und zurückzuerstatten.

Schreiber: Haupthand II der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(Sekretär Everhard van Elen) (Ausf.; mit eigenh. Unterschr. des
Bischofs)

[fol. 32r:] Wessz wy nu+o vnser Lantschap verlacht . vnde zu+os to betteronghe
vnde befestonghen vnser vnde Vnnses | Gestichttes Slotten vnde Borghen vnde
Attelryen verlacht · Behalu+oen wy to vnsem Gestichte weder=|geloiszet ·
Werden gy Jn du+osser Jnu+oerwairder Cedelen · geru+oymelich angeteykent
vernemen       Als | gy dan dair vith wall konnen vermercken · wy daer mede
vnnse gelt zeer gemynnerth, zo dath wy | vns zodanes drepligen pennynges, als
wy to du+osser wechtiger reysze vnd dachfort na Wu+ormbs | noidich
bederu+oen werden · zu+os mith der yle nicht wall wetten to bekomene      
Vnnd off dan alzu+olcke | vnnse reyse dorch vnnser Lantschap anstu+oyr eynen
vortganck erlangede · vnd vns vnku+ondich woe | lange wy vp dem Rykstage
vertoeu+oen mothen. Derwegene vns noidich will zin Eynen merckligen |
pennynck mede toneme(n)n. Szo Begeren wy nu+o yn Andacht gu+oithligen · gy
vns yn du+ossem falle nicht | willen verlathen . su+onder vns daer to veer offte
vyffdu+osent golt gu+olden vnweygerlich verleenenn . | Wanth wy yn Andacht
Ju+ow darentegen verwissonge to doine . alzulcke verleente gelt vann der |
Lantschattonge voraff gewislich wederu(m)me to erlange(n)n .      Dessz willen
wy vns zu+os gensligenn | to Ju+ow verseen · to Erkenne(n)n vnde to
vergelykene gu+oitwillich befunden werden           Dat(um) (vtsupra) |

[Abschließend die eigenh. Unterschr. des Bischofs:]

Erich (et)c(etera) || [fol. 32v: leer]

Nr. 35 d: Bischof Erich von Münster an Domkapitel und Stadt Münster
(Beilage III)
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[1521 um Januar 13; Ahaus] StadtA Münster, A XV Nr. 1 a-
m, darin Nr. 1 i, fol. 31r

Bischof Erich von Münster teilt dem münsterischen Domkapitel und der Stadt
Münster mit, dass er sich nicht zu dem in Kürze stattfindenden Reichstag nach
Worms begeben werde. Als Teil der münsterischen Landstände hätten sie sich
nicht an die ihm gegebenen finanziellen Zusagen für derartige Aufwändungen
gehalten. Die Reise nach Worms würde er hingegen antreten, falls Sie ihre
Zusagen doch noch einhalten wollten. Seine Beschwerde mildert er ab, indem er
mit freundlichen Worten auf die dringende Notwendigkeit ihrer Unterstützung
verweist.

Schreiber: Bischof Erich von Münster (eigenh. Handschreiben)

[fol. 31r:] Leue(n) andechtigen vnde getru+owe(n) wy synt va(n) vch begere(n)
dat ir | dusse vnse schrifte wyllen to synne neme(n) vnde wol botrachte(n)n | na
aller gestalt dan wy werden nicht vff trecke(n)n / we wool | vns vch vnde deme
ganssen lande nicht weynich dar an | gelegen / wy krygen dan andere(n)
boescheyt va(n) vch vnde der | gemeyner170 landtschaff / dan bes heer gheschen
is / dan | vns is alle tzidt va(n) vch vel gu+vdes vnde schonne waert to | gesacht
Doch weynich geholden vnde nicht na gekame(n) | Dan myt worden wyl dusse
reysse nicht vu+vllenbracht | werden / Dar to ir semptlich su+vnder tzwiu+vel
wol wyllen | helffen trachte(n) / wes hyr an isz geleghen (et)c(etera) |

wylt dusse vnse la(n)ge schriffte Jnt gu+vde vorstan vnde vff | nemen So vns
vnde Jw dar an is geleghe(n) / vnde de noit | esket ir dusses eyn weten to hebben
|

Erych (et)c(etera) || [fol. 31v: leer]

Nr. 36: Reichsacht gegen Bischof Johann IV. von Hildesheim

1521 Juli 25171

Verhängung der Reichsacht über Bischof Johann IV. von Hildesheim, Herzog
von Sachsen-Lauenburg, sowie über Herzog Heinrich von Braunschweig-
Lüneburg und den Grafen Johann von Schaumburg

Nr. 37: Bischof Erich von Münster an den Drost zu Werne (Konzept
Johann van der Wycks)

[1521 November 4, ca.]; Ahaus LA NRW,  Abt .  West fa len ,

170 Korrigiert aus „gemeynern“ durch Streichung des „n“.
171 RTA JR II, S. 757.
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F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landtagsprotokolle Nr. 5, fol.
216r/v

Schreiben Bischof Erichs von Münster an den Drosten zu Werne, Klaus Hoge

Schreiber: Dr. Johann van der Wycks (eigenh. Konzept; Vorlage für die
Reinschrift von Kanzleihand, d.h. Vorlage für Corpus Nr. 38)

[fol. 216r:] Eryck (et)c(etera) vnsen leuen getrwen Clawes hogen drosten to
werne | So als vor vnsen leuen andechtig(en) official va(n) Mu(n)ster anhengich
| geworden Js eyn sake der vermeynte(n) cassation so als Bernart | Tegeler to
werne wedder vnse gerychte dar suluest van dem | seluen official hefft
vthgebracht. hebbe wy vth beruchlik(en)172 orsak(en) | de sulue sake to vns
aduocert vnd(e) geropen vnd(e) adu+voceren | de to vns Jegenwardige. Beuellen
dy dar vmb Jn vnse | stat. dat dü Jn der seluen Cassation vnd(e) der seluen
houetsake | vort forest. vnd(e) dar Jn handelst wes sych to rechte geboret | Geüen
dy ouck vullen gru+vndt dem official to ossen173 mu(n)ster | Jn vnsen name(n) to
verwytigen Dyn gerychte nyt to behyndern | vnd(e) alles hyr Jn to vor to
ne(m)men wes sych na orde(n)|lychen vnd(e) gewontlik(en) rechte eget vnd(e)
geboret wyl behore(n) | dat wy Gegeue(n) tom ahues am dage174 |

Jn saken tusschen175 den van Schowe(n)borg vnd(e) van ha(m)me |
De Rede myns g· f· vnd(e) heren · hebben eroppent dat wy wal de | Sake des
ku(m)mers vnd(e) wedder kü(m)mers wu sych de begeuen hebbe | syn. f· g· noch
syner f· g· vnschuldige vndersathen nyt bedreppe | auch syne(n) f· g· vnd(e) den
seluen gar frombde aliena vnd(e) | nyt to ko(m)men sy So bete(m)me sych auch
nycht na des Rykes | rechte vnd(e) ordenu(n)ge, dat vmb frombder vnd(e) ander
sake halue(n) | andere sollen vnd(e) moge(n) beku(m)mert vnd(e) enthold(en)
werden, der | halüen auch dar wedder yn gemeyne(n) rechte(n) swere peen |
vnd(e) straffe vpgesath syn, hebbe auch syn · f· g· den va(n) | hamme wedder
den va(n) schowe(n)borg vnd(e) ander nü orde(n)lychs176 rechts |
verweygeru(n)ge gedaen. dan dem gerne stat geüen wollen. syn | ·f· g· hebbe
sych der sake auch nü dorfft an mathen. so eer. f· | g· auch noch nyr wyl des se
sych sych de rede oppe(n)tlike | wolden bedyngt hebben · auers so de van
ha(m)me vp mu(n)stersche | vnd(er)sathen myd der tat vnd(e) nyt myd rechte
ku(m)mert hebben | angest vorgeno(m)men. hebbe syn · f· g· den dach beyden
parth(en) | ernent, de Jn genediger meyno(n)ge de sake to freddigen. || [fol.

172 Oder: „beuechlik(en)“.
173 Ursprünglich hat Johann van der Wyck hier versehentlich Ossenbrugge (Osnabrück) schreiben
wollen.
174 Dieser erste Abschnitt des Konzepts ist in der reinschriftlichen Fassung (Corpus Nr. 137)
unberücksichtigt geblieben.
175 „tusschen“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
176 „orde(n)lychs“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
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216v:]177 Nü werde syne(n) · f· g· dorch den178 van schowenborg vnd(e) als
geme[lt] [werdt] | vth ehafftige(n) saken de dach affgescreue(n) vnd(e) des
vorstreckung [begert] | wü Jn den breue(n) en vorlesen befu(n)den werde. wü wal
| · f· g· des besweru(n)ge drage, so hebbe nochtans syn. f· g· vor [gudt] |
angeseyn dusse bykumpst vnd(e) dagelestinge gehold(en) worde, | sulcher
besweru(n)ge de den vnschuldingen vnd(er)sathen beiegend my[t] [vorge]|rorter
vnderreddu(n)ge vnd(e) des vnfogs berychtu(n)ge affscafft [worde] | vnd(e) wer
dar vmb syn(er). f· g· genedlych gesynne(n) / dat to [vnderhol]|dinge guder
naberscop. de besweru(n)ge worde Jn Rüe gest[alt] [vnd(e)] | de van ha(m)me to
eyne(n) andere(n) sathe dage179 syn · f· g· Jnsetten wolde, d[ar] [de] | va(n)
schowenborg to verstaen sol wold(en) verwylligen. myd [wyderen] | vnd(e)
lengeren Jnredden wy nodych |

Dar vp de van ha(m)me me(n)nichfoldige schryfft vnd(e) breüe | verlesen laten
vnd(e) sych des affscryuens des vo(n) schawenb[orch] | hochlych beswert ·
vnd(e) dar he en kegen ku(m)men sy / den r[ecesz] | syn(er). f· g· vnd(e) syn(er)
f· g· behore de to hanthauen vnd(e) [vul]|strecken. vnd(e) hebben auch doen
verlesen scryffte des hertoge(n) t[o] [Cleue] | vnd(e) da by eroppent dat se en
befelch hebben dar se sych [na] | sold(en) holden · vnd(e) d[.....]s[..] d[e] begerte
myns g· f· f· [wolden] | se an de van ha(m)me langen lathen · vnd(e) des selue(n)
g[erne] | na erer macht güde worüer syn, auch wolde(n) se g[erne] | anbrengen
dat myddeler tyt alle dynck verfangen in [ruwe] | s[...]den myd begerten
stü[nn]de staen mochte · vnd(e) wes des | soll dat men des antwort begeerde, de
antwort ouck [to] [geuen] | güde werüer to syn. dan sus mochten se sunder
anbr[engen] | dar nyt anders Jn handelen – |

vnd(e) anders hefft me(n) nyt erheu+ve(n) mogen.

Nr. 38: Bischof Erich von Münster an den Drost zu Werne (Reinschrift von
Kanzleihand)

[1521] November 4, Montag; Ahaus LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landtagsprotokolle Nr. 5, fol.
220r/v

Schreiben Bischof Erichs von Münster an den Drosten zu Werne, Klaus Hoge

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Reinschrift der
eigenh. Vorlage Dr. Johann van der Wycks = Reinschrift von

177 Am rechten Rand der Versoseite sind z.T. ein bis zwei Wörter nicht zu lesen, da das Blatt zu
weit eingebunden ist. Die fehlenden Wörter sind in eckigen Klammern ergänzt aus: LA NRW,
Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landtagsprotokolle Nr. 5, fol. 220r/v, eine Konzept-
Reinschrift des von van der Wyck verfassten Textes. Auf diese Reinschrift wird mittels
archivarischem Bleistifteintrag am Wyckschen Text hingewiesen.
178 „den“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
179 „dage“ von derselben Hand über „sathe“ übergeschrieben.
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Corpus Nr. 37)

[fol. 220r:] Bynnen der Stadt Werne tusschen den | van Schomborg vnd vam
Ha(m)me vp Maen|dach na O(m)n(i)u(m) sanctoru(m) gehandelt
nafolgend(er) mate |

De rede myns g f vnnde hern, hebben eroppent dat wy wal | de sake des kummers
vnnd wederkummers wu sich de bege=|uen hebe, szyn f g noch syner f g
vnschuldige vnderszatenn | nyth bedreppe auch szyn f g vnnde den seluen gar
frumede | aliena vnnde nicht tkomenn Szo bethemme sich auch nicht nha | des
Rykes Rechte vnnde ordenunge dat vmb frombde vnnd ander | szake haluenn,
andere szollenn vnnd mogen beku(m)mert vnnd ent|holdenn werdenn Der haluen
auch dar wedder Jn gemeynenn | rechten swar pyn vnnde straffe vpgeszath szynn
Hebbe auch | syn f g den van Hamme wedder den van schouwenbergk | vnnde
ander nu ordentlichs rechtes verweygerunge gedaenn,, | Dan den gerne stadt
geuen wollenn | syn f g hebbe szych der sza=|ke auch nu dorffth an mathen, szo
syn f g auch noch nyewyll | Des szych de rede oppentlyke wolden bedinget
hebbenn Auers szo | de van Hamme vp Munstersche vnnderszaten myth der taeth
| vnnde nicht myt rechte kummer hebben vorgenomen | hebbe szyn f g den dach
beyden parthen ernenth Jnn geneidig(er) | meynonge de szake tho freddigenn ||
[fol. 220v:] Nu werde syne(n) f g dorch den van schouwenbergk vnnd | als gemelt
werdt vth Erhafftigen saken de dach affgescreuen | vnnd des vorstreckunge
bogerth wu Jnn denn breuen en | vorhin180 befunden werde wu wal nu syn f g des
be=|swerunge drage, so hebbe nochtans syn f g vor guedt | angeseyn dusse
bykumpst vnnde dagelestunge geholdenn | werde vp dat sulcher beswerunge de
den vnschuldigenn | vnndersaten begendt myt vorgerorter vnderreddunge vnnd
des | vnfoigs berichtunge affschafft worde vnnd wer dar vmb syner | f g
geneidlich gesynneth Dat tho vnnderholdunge guder na=|berschap De beswerung
worde Jnn ruwe181 bestalt vnnde de van | hamme tho eynen ander(e)nn dage syn
f g Jnsetten wolde,, dar de | van Schouwenbergk to verstain sol wold(en)
verwilligenn myth | widerenn vnnde lengern Jnredden wy nodich |

Dar vp de van Hamme ma(n)nichfoldige schrifft vnnde breue heb|ben verlesenn
laten vnnde sich des affschriuens des van Scho|wenborgk hochlich beswerth
vnnde dar sze en kegen komenn | szyn vnnde den Recesz syn f g vnnde syn f g
behore de | tho hanthauen vnnde vulstercken vnnde hebben auch doen |
verleszenn schryffte des Hertogenn tho Cleue vnnde dar by erop=|penth dar se en
befelich hebbenn, dar sze sych na soldenn | holdenn vnnde de begerte myns
gneidigenn fursten wolden | sze an de van Hamme langenn lathen vnnd des
seluenn | gerne na ehr macht vnde weruer syn, auch woldenn sze | gerne
anbrengen dat myttler tyth alle dingk verfangen | Jnn ruwe stain mochte vnnde
wes des gescheenn de anth|worth auch tho genen gude weruer tho syn dan szus
moch|ten sze sunder anbrengen dar nyth anders Jnn handelen | vnnde anders hefft
men nyth erheuen mogenn

180 In der Vorlage steht: „vorlesen“.
181 Der erste Aufstrich beim „w“ fehlt.
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Nr. 39: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen

1521 Dezember 18, Mittwoch; Nürnberg HStA Weimar, Reg. E, fol. 33a
Nr. 66 Vol. 4182

Dr. Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von Sachsen
berichtet: u.a. [3] Ein Gesandter der Bischöfe von Münster und Hildesheim
begehrt vom Reichsregiment die Aufhebung der widerrechtlich über den
letzteren verhängten Acht. Erwägungen hierüber im Regiment.

Schreiber: Dr. Hans von der Planitz (eigenh. Ausf.)

[...] [3] Es haben auch der bischof von Munster und der bischof von
Hildenßheym einen geschigkten alhie gehabt, doctor Yohan von der Wigk gnant,
der dem regement angezeiget und vorgetragen, welcher gestalt der bischof von
Hildenßheym in die acht kommen und ßunderlich, das er zuvor hirzu, wie doch
hett beschen sollen, nicht geladen, dardurch die acht ganz nichtig und craftlos
sein solde. Derhalben gebeten, die acht widerumb aufzuheben ader aufs wenigste
dieselben aufzuschiben, die hern von Brawnschweigk darzu zu laden; wolde er
ursach anzeigen und vorwenden, weshalben die acht nichtig und unrechtlich
wider in mit fedlicher beginnung gehandelt were, mit weiterm ausstregken etc.
Hirauf im noch kein entlich antwort geben; den man hatt es hin und wider auf
mancherlei wege bewogen, die billigkeit an einem ort angesehen, am andern des
keisers glimpf, und wie das regement noch neu und nicht ganz befestiget,
berachtet; vorsehe mich aber, im werde morgen der abschidt gegeben werden.
Weil aber dißer bott vast geeilt, hab E. cfl. G. ich das nicht anzeigen mogen,
wurauf der entlich beschluß beruen wirt. [...]

Nr. 40: Stadt Göttingen an den kaiserlichen Kammerrichter

1522 Januar 11, Samstag; [Göttingen] S t a d t A  G ö t t i n g e n ,  A l t e s
A k t e n a r c h i v  ( A A )
Staatsverwaltung, Reichs- und
Kreis-Nexus Nr. 11, 1522 Januar
11183

Die Stadt Göttingen wendet sich an den kaiserlichen Kammerrichter, Graf Adam
Herr von Beichlingen, mit der Bitte, das Eintreten ihres Landesherrn Herzog
Erich I. von Braunschweig-Calenberg um Befreiung Göttingens von der
Kammergerichtssteuer zu unterstützen, da sie keine Reichsstadt sei.

182 Zit. n.: WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), Nr. 24, S. 53f.
183 HASSELBLATT – KAESTNER: Urkunden der Stadt Göttingen (1881), Nr. 244, S. 119 (Reg.).
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Schreiber: Kanzleihand der Stadt Göttingen (Konzept)

[fol. (1r):] Eddeller vnd Wolgebornner g(nediger) herre,       Wir fugen e(wer)
g(enaden) | dinstlich zuwissen,       Das vns vngeferlich Jn zehen tagen184

Mitwochen am tage Circumcisio(nis) | d(omi)nj185 Stunt am nhesten vorschenen,
von kayserlicher gewalt vnd | Mayestat vnsers aller Genedigesten hern boten,
eyn kayser|lich Mandat vnd gepotsbrieff angelanget Jst / dar Jnn(e) [an] vns |
v(er)fordert von der hochbenanten Romischer Kayserlicher macht | by peen ·
vyer marck loetigs geldes geboten, das wir Jn | den nhechsten vierzentagen nach
vorkundiginge vnd anlangen | desselbigen kayserlichen186 breues nach dem(e)
ansage des nechst gehalten | Rychs tages zu Wormbse187 Jtliche Summen goldes
nach188 vnsern angesatzten wyll als mit | namen vier vnd zwentzigk gulden zur
vnderhalt(un)ge des kay|serlichen Camergerichtes de[n] Ersamen vnd hochwysen
Rhete(n) | zu Franckfurth ader Nuremberck anhe189 alle vorlengerunge | erleggen,
vnd betzalen solle190 Des wir vns denn(e) wir alle nicht | vorsehen hetten
angesehen, Das vnser Stadt vnd wir191 nicht zum | hayligen Ryche gehorich
Sunder Dem192 Hertzogthumb Brawnswigk | vnd sunderg(es) : dem hochgeboren
Durchluchtiden193 Fursten | Hern Erichen zu Brawnswigk vnd Lune(n)borch
hertzogen | vnserm g(nedigen) Landesfursten vnd hern de[r] wir mit | der
erphuldunge194 vnd aller vnderthanicheit ane middell195 zustendich vnd |
vorplichtiget syn       Dar vmb wir vormeyne(n) · dewyle wir | nichts v[om]
Riche haben auch vnsers herkenens von der | satzunge der begriffen Reychstete
nicht [e]nsyn, Wir der er|furderte(n) Su(m)me(n) der vyer vnde zwentzigk
gulde[n] . zuvnderhal|ti(n)ge des kayserlichen Camerrichts196 zudeponire(n)
vnuorplichtig | zuseynde197       Wo dem(e) d[oc]h alles gelt198 De[..]k vnge Jn
de[r] vor|folgu(n)ge der berorte(n) anforderunge Sunder [ver]l[o]ffen [..]ch

184 „vngeferlich Jn zehen tagen“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
185 Mittwoch, 1. Januar 1522.
186 „kayserlichen“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
187 Wormser Reichstag 1521.
188 „Jtliche summen goldes nach“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
189 ohne.
190 „solle“ von derselben Hand in den Zwischenraum nachgetragen.
191 „vnd wir“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
192 „Dem“ nach der Streichung des vorangehenden Textes aus „zum“ korrigiert. Das „gehorich“
in der gestrichenen Passage war zuvor mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken
Rand nachgetragen worden.
193 Sic.
194 Erbhuldigung.
195 „ane middell“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
196 Sic.
197 Das „zu“ von derselben Hand dem Wort nachträglich vorangesetzt.
198 „gelt“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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[Su(n)]der vnserm g(nedigen) h(ern) vnd su(n)der199 | willen vnd clugen Rathe
hochbemelten200 [..]se[....] [......]g201 vnsers g[(nedigen)] [lei]bhe[rn] vnd [..]g[..]
| Regirendem Landesfurste(n) Jn verfolginge der angestrengten | anfurderinge
vnser vndertaniger vorwanth(n)isse(n) auch eyde(n) | vnd plichten nach, gantz
nichts gar zuthu(n)de syn willen | haben wir dar vmb vnsem g(enedigen) h(ern)·
von Brunszw(i)gk | mit ercleru(n)ge der vorgefallen geschicht vndertanigli[ch] |
angesucht der vns dem(e) dar Jn(e) zubewilligen nicht hat wille(n) vorstaten
Su(n)der vns202 vnd dar dar203 vff von seynen f(urstlichen) g(enaden) Jtliche ||
[fol. (1v):] vorsecretirte Schriffte an ewre genade halden zugestalt204 entfange(n)
mit beuelch | desselbigen an e(wer) g(enaden) zuuerfertigen205 Die e(wer)
g(enaden) von dussem Jegenwertige(n) | vnserm boten werden vffneme(n) vnd
dar aus vnsers g(enedigen) hern meynige206 | befunden,       Vnd Bitten
darbeneben vor vnsem teyll gar dienstlich | e(wer) g(enaden) Willen aus
derselbigen hochuerstentliche207 eyden de ange|tzeite(n) gestalt der sache
genedichen . behartzige(n) · Vnd vns aus | genaden an den ander208 kayserlichen
vnsers aller g(enedigs)ten hern · Stadhelt(er) | vnd Fiscele209 · mit genaden
vorbitte(n) · Dar210 mit wir d[en]211 keyse[rli]chen | Mandat · vnd dar Jnn(e)
angehangner peene · mogen erleddiget vnd | vnbefreith loes gelassen w(er)den,
      Dan was vns von | Rechts vnd der billicheit wege(n) · Jn dem berorten Falle
· gleich | ander vnsers g(enedigen) landesfurste(n) von Brunswigk gemeyner
Lant|scafft vnd Steden zugehnde gebore(n) will. Fall das Jm(e) an Wolten wir
des zu vnsern teyle212 | vns vff erstredene mit Rathe vnsers g(enedigen) h(ern)
nicht we[d]dern213 keyn ma(n)gell erschynen [zug....lich] [vnd] gereyde synt ·214

      Das wir hochbemelten e(wern) g(enade)n | dar mit wir zur dusser zit de
kayserliche vormeynte peene | nicht sumelich willen haben vorbrochen Jn allem

199 „[Su(n)]der vnserm g(nedigen) h(ern) vnd su(n)der“ von derselben Hand interlinear
nachgetragen.
200 „hochbemelten“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
201 „[..]se[....] [......]g“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
202 „der vns dem(e) dar Jn(e) | zubewilligen nicht hat | wille(n) vorstaten Su(n)der | vns“ mittels
Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen. Das einleitende „der“ aus
„[wi]r“ korrigiert.
203 „dar“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
204 „zugestalt“ über der Zeile nachgetragen, eventuell von Hand 2.
205 „an“ von derselben Hand interlinear nachgetragen, dann ebenfalls gestrichen.
206 Gemeint: meyninge.
207 Wohl von Hand 2 zu „hochuerstentlichlich“ fälschlich korrigiert.
208 „ander“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
209 Kaiserlicher Fiskal.
210 „Dar“ korrigiert aus „vnser“.
211 „d[en]“ korrigiert aus „zu“.
212 „Wolten wir des zu vnsern | teyle“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
213 „mit Rathe | vnsers g(enedigen) h(ern) | nicht we[d]dern“ am linken Rand von derselben Hand
nachgetragen. Das davorstehende „vff erstredene“ ebenfalls am linken Rand nachgetragen,
eventuell von Hand 2.
214 „[zug....lich] [vnd] gereyde synt ·“ interlinear, wohl von derselben Hand, nachgetragen, dann
gestrichen.
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beste(n) | nicht wolt(en) vorhalt(en)      Dan wuste(n) wir e(wer) · g(enaden) ·
behaglich | gefallent vnd willige dienste zubewysende ·      Wolten | wir Jn allem
vleysse geneiget s[ei]n      Dat(um) Sabbato | p(ost) E(pi)ph(an)ie d(omi)nj
Triu(m) Reg(um)215 anno xxij° |

Cons(ule)s Jn Gottinge(n) |

Dem(e) Eddellen vnd wolgeborn hern ! hern | Adam Graffen von Beichlingen
Ror Kayr Mayt · | Kamerricht(er) vnserm g(enedigen) hern

Nr. 41: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von Braunschweig-
Calenberg

1522 Januar 25, Samstag; Nürnberg HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr.
17, fol. 3r/v216

Der Richter und Statthalter am Reichskammergericht in Nürnberg, Graf Adam
von Beichlingen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, antwortet Herzog
Erich I. von Braunschweig-Calenberg auf ein Schreiben, worin der Herzog sich
nach dem Stand von Dr. Wycks Bemühungen beim Reichskammergericht, die
gegen den Bischof von Hildesheim verhängte Reichsacht für nichtig erkären zu
lassen, erkundigt hat. Graf von Beichlingen bekundet dem Herzog, dass ihm aus
der anwaltlichen Tätigkeit des Dr. Wyck oder anderer keine Nachteile entstehen
werden.

Schreiber: Kanzleihand (a) des RKG (Ausf.)

[fol. 3r:] Vnnser Fruntlich dinst vnd was wir alltzeit liebs vnnd guts vermogen
zuuor | Hochgeborner Furst Fruntlicher lieber Oheim, Wir haben Eur lieb
schreyben, | Das sich Doctor Wigkh annemen soll, am keiserlichen Camergericht
zu p(ro)curirn | den Bischoff vnd Stifft Hildensheim, vsz der acht zu bringen, Mit
angeheffter | Eur lieb Bite alles Jnnhaltz horn lesen, Vnd sollen Eur lieb
genntzlich | dafur hallten · wo dergleichen vbereyllendr practigk(en) · Eur lieb
vnd Jrn | vettern zuwider vnd nachtteyll, von gemelt(em) Doctor oder andern
fur=|genomen werden, Das wir vnd ander des regiments verordenten | dermassen
Jnsehens haben wollen, Eur lieb nicht vbereylt od(er) verkurtzt | werden sollen
Dann Eur lieb Jnsolchem vnd mererm fruntlichen dinstlich(en) | willen
zuertzaigen sind wir geneigt Dat(um) Nurnberg, vff Sambstag | Conuersio(nis)
Paulj Anno (etcetera) xxij° |

215 „Triu(m) Reg(um)“ von derselben Hand unterhalb von „E(pi)ph(an)ie d(omi)nj“ nachgetragen.
Eine Motivierung der Ersetzung – beides bedeutet ,6. Januar’ – wird nicht deutlich.
216 Erwähnt: RTA JR III, S. 33, Anm. 3. – Altsign.: Calenberg Reichssachen, Berichte von
Johann Schad 1522-1523. – Glz. Abschr. in: StA Wolfenbüttel, 2 Alt Nr. 2149, (unpag.), fol. (2r),
Druck: ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 906 (Reg.). S. u. 1522
Februar 16 (Beilage I).
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Friderich von gots gnad(en) Pfaltzg(ra)ue bej Rein Hertzog Jn Beirn |
Ro(mische)r Key Mat Regiments Jm heylig(en) Reiche Stathallter ||

[fol. 3v: Adressaufschrift von anderer Hand:]

Dem hochgebornnen Fursten vnns(e)rm fruntlichen |
lieben Oheim herrn Erichen hertzogen zu Brunsweig |
vnd Lunenburg (etcetera)

Nr. 42: Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel an Herzog
Erich I. von Braunschweig-Calenberg

1522 Januar 28, Dienstag; Bruchsal HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr.
17, fol. 4r-5v217

Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel teilt seinem Vetter
Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg seine am Vortag erfolgte Ankunft
am kaiserlichen Hof mit. Dieser befinde sich zurzeit in Bruchsal (ca. 18 km
nordöstlich von Karlsruhe). Am folgenden Tag habe er eine Audienz beim
Kaiser. Trotz des noch praktizierten alten Hofzeremoniells hoffe er doch, den
Hof bald verlassen zu können. Seine landesherrlichen Hoheitsrechte vertraut er
bis zu seiner Rückkehr auch weiterhin Herzog Erich an. Der Kaiser habe ihm
hoch erfreut von der Wahl des kaiserlichen Präzeptors und spanischen Kardinals
Adrian von Utrecht zum Papst berichtet. Eine Wahl seines eigenen Bruders
(Erzherzog Ferdinand) würde den Kaiser weit weniger erfreut haben. Im
kommenden Sommer wolle der Kaiser den neuen Papst in eigener Person in Rom
einführen.

In Bruchsal kursiere im Übrigen das Gerücht, dass der französische
König seine Truppen aus Geldmangel habe entlassen müssen. Für die
verbliebenen Landsknechte müsse er sogar das Kirchensilber hergeben. Franz I.
sei so wenig liquide wie der Kaiser. Gleichwohl rüste der Franzose auf.
Außerdem sollen Franzosen, Türken und die Venezianer sich verbündet haben.
Der Kaiser und der König von England seien recht zuversichtlich, da nun zum
Wohl der deutschen Nation ein Deutscher Kaiser sei und ein weiterer Deutscher
bekleide den Stuhl Petri. Anlässlich des kürzlich eingetretenen Todes des Königs
von Portugal seien in Bruchsal Seelenmessen gefeiert worden. Über die
Verhandlungen beim Kaiser wolle er Herzog Erich auf dem Laufenden halten.

Abschließend bittet Herzog Heinrich, die beigelegten Briefe218 an seinen
Amtmann zu Seesen weiterzuleiten. Hinsichtlich der Fehde gegen den Bischof
von Hildesheim und der von ihren gemeinsamen Gegnern beantragten
Aufhebung der Reichsacht gegen den Bischof verzögere der Kaiser die
Angelegenheit in ihrem Sinne und werde nichts zu ihrem Nachteil unternehmen.

217 Altsign.: Calenberg Reichssachen, Berichte von Johann Schad 1522-1523.
218 Nicht vorhanden.
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Schreiber: Kanzleihand (glz. Abschr.)

[fol. 4r:] Vnnser freuntlich dienst vnnd wes wir liebs vnd guets v(er)mugen |
zuuorn hochgebornner furst freuntlicher lieber vetter vnd gefatt(er) | Wir gebenn
euwer liebe freuntlich zuerkennen : das wir | gestert219 Montags anher ghenn
Brugszell gekomenn szein | vnnd darszelbst kaye .. Matt vnnsern allergnedigsten
hern | angetroffenn :       Vnnd als wir vns heute ann | Jre Matt gefugt hatt vnns Jr
Matt zugesagt : das Jr | Matt vnns morgenn mithwochns gnediglich horen vnd |
nit lange auffhalten wolle :       Vnnd wiewoll der | alt(e) gebrauch alhie zu hoiffe
noch taglich vast geubet | wirt verhoffenn wir doch Jm kurtzen vnsern abeschied
| zuerlangen       Freuntlichs fleisss Bittend euwer · l ·220 wollen | sich vnser land
· leute · weib : vnd : kind . getruwiglich lassen | beuollen sein :            Vnnd vnns
wie allenthalben | Euwer lieb vnnd vnser sachenn stehenn : wissen lassenn, | Es
hatt sich auch heut Kaye Matt kegen vns hoiglich erfrauwet | vnnd berumet :      
Wie Jrer Matt preceptor er Adrianus | von Vtrecht Cardinall Jn Hispanien : zu
pabste erwelt | Jst worden, Vermeint Jr Matt : wen Jr eigen bruder | dor zu
gekoren, were, Jrer Matt doch nicht szo liebe, als | das derselbtige er Adrianus
gekoren Jst geschein | Vnnd weiter liest sich Jr Matt : horen : dass Jr Matt : | den
selbtigen zu Sommer Jn eigner person zu Rom | Jnfuhren wolle, |

Men sagt hie eigentlich vor war das der Frantzos sein | kriegsuolck vmb gelds
willen hatt mussen tziehen lassen | vnnd das er Monstrantzien kilche vnd anders
zu vntir|haltung der Jennigen so er noch bey Jm hatt : aus den | kirchen nyembt,
vnnd das bey Jme, ye szo wenig gelds, | als bey Keyr Matt zubekomen sey :      
Men szagt auch | das sich gnanter Frantzos wedderumb Jn rustunge stelle ||
[fol. 4v:] Men saigt hie auch, das der Turgk(e) : Frantzos vnnd | die Venetianer
szich sollen vereynigt habenn, |

Kaye : Matt : vnnd der kunnig221 von Engelland stehn sehr | woll Jnuerhoffen
weill nun ein deutscher pabst : | vnnd Keyszer ist · Es solle deuthscher Nationn
zu | glugke eher vnd nuttz gedeyen |

Es Jst auch der Kunigk von portogalien kurtzlich | verstorben . vnd hie zu
Brugsell mit Vigilien vnd | selemessen begang(en) worden, |

So schier wur euwer lieb vnd vnnszer sachenn bey | Kayr .. Matt .. angedragen
Vnnd was vnns dor Jnnenn | begegnen wirt : wollen wir euwer lieb nicht |
verhalten      Sunder zum furderlichsten zuschrieb(e)n | Vnnd womit wir Euwer
lieb freuntliche dienste | ertzeigen mogen haben euwer liebe vns willig | Dat(um)
Brugszell Dinstags nach Conuersionis Paulj | Anno d(omi)nj xvC xxij |

Vonn gots gnaden Heinrich der Junger |

219 Sic. Gemeint ist: ,gestern’.
220 „· l ·“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
221 Oder: „kuning“.
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Hertzog zu Brunswig vnd Lunenburg (etcetera) |

Wir Bitten freuntlich euwer lieb wollen vnns | diesse hie nebenbrieffe vnserm
Ampthmanne zu | Sehesen furderlich zuschigk(en) · das wollin, dar | vmb e . l .
freuntlich verdienen ||

[fol. 5r:] Auch freuntlicher lieber Vetter vnd gefatter, habenn | vnser
wedderwertigen keins fleisss beym Regiment | zu Nurmberg gespart: Jn
meynung das sie dorselbst | erlangen wolt(en) das die acht abewant solt sein |
word(en) Es hatt sich aber Kaye Matt vmmer zu | auff vnser ankumfft :
auffgehalten vnnd | Dor Jnnen nichts bewilligen wollenn, Vnd | befunden an Kayr

.. Matt .. eynen gnedig(en) Kaiser | Vnnd hernn,

Nr. 43: Supplikation Johann van der Wycks an das Reichsregiment
(Abschrift von Kanzleihand)

[1522 Januar 29, vor] HStA Hannover, Cal. Br. 21 Nr.
1066, fol. 4r/v222

Supplikation Dr. Johann van der Wycks als Gesandter der Bischöfe von
Hildesheim und Münster an Statthalter Pfalzgraf Friedrich Graf von Beichlingen
beim Reichsregiment in Nürnberg. Van der Wyck beginnt seine Supplikation mit
dem Argument, dass nach kaiserlichem Recht und den Reichsgesetzten und
Reichsordnungen wie auch nach unveränderlichem göttlichen Recht über
Prälaten und andere geistliche Personen und deren Güter ohne vorherige formelle
Vorladung keine Reichsacht verhängt werden dürfe. Zuwiderhandlungen seien
daher von vornherein nichtig und ohne rechtlichen Belang. Dennoch seien der
Fürstbischof Johann von Hildesheim, Herzog von Sachsen-Lauenburg, und sein
Domkapitel sowie seine geistlichen Untertanen widerrechtlich vorgeladen
worden. Sie hätten den Kaiser ersucht, sie nicht in die Reichsacht erklären zu
lassen. Weder Bischof und Domkapitel, noch die Stadt Hildesheim oder die
übrigen Untertanen seien rechtmäßig vorgeladen oder angehört worden. Die von
den Herzögen Erich I. von Braunschweig-Calenberg und Heinrich dem Jüngeren
von Braunschweig-Wolfenbüttel beim Kaiser durchgesetzte Reichsacht gegen
den Bischof sei daher unrechtmäßig. Seitens des Kaisers, der Kurfürsten, Fürsten
und Stände des Reichs sei ein Reichsregiment errichtet und mit der Vollmacht
versehen worden, Angelegenheiten von Frieden und Recht zu behandeln.

Den Ordnungen des Reichs und dem Reichsrecht im Allgemeinen
zuwider führten nun die genannten braunschweigischen Herzöge Krieg gegen
das Stift Hildesheim. Daraufhin habe Bischof Erich von Münster, Herzog von
Sachsen-Lauenburg und leiblicher Bruder des Hildesheimer Bischofs, ihn, seinen
Gesandten Johann van der Wyck, beauftragt, sich in seinem Namen und dem
seines Bruders an das Reichsregiment zu wenden, damit die Reichsacht

222 Erwähnt im Schreiben des Kammerrichters Graf Adam von Beichlingen an Herzog Erich von
Braunschweig-Calenberg. RTA JR III, S. 33, Anm. 3.
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aufgehoben werde. Daher wende er sich an das Regiment mit dem Hinweis auf
die Nichtigkeit der verhängten Reichsacht. Das Regiment möge gegen die beiden
braunschweigischen Herzöge ein kaiserliches Mandat ausfertigen und sie gegen
Strafandrohung zu einem Waffenstillstand zwingen, da die Angelegenheit vom
Kammergericht und vom Reichsrat noch nicht entschieden sei. Außerdem solle
das Regiment das Stift Hildesheim gegen die Angreifer in seinen Schutz nehmen.
Die Reichsacht solle den Reichsgesetzen gemäß aufgehoebn werden.

Schreiber: nicht identifizierte Kanzleihand (glz. Abschr.)

[fol. 4r:] Durchluchtighe hochgebor(e)n furst Key · Ma · vnde des Rychs
regiments stathelder | g · heer / wy woll na keyserliken vnde des Rychs gesetten
. vnde ordenu(n)gen auch Jn | vnueranderlichen gotlichen rechten gegrundet / das
geystliche prelathen vnde personen | dar vur syn gefrygget . das sie · vnde eer
Lyb vnde guder / Jn keyn keyserlike acht | vnde vberacht · gelacht mugen
werden · Vnde doch auch na dem(e) selbygen Rychs ge=|setten · vnde
ordenu(n)gen · gyn acht vnde vberacht · soll mugen declareert werden · ane |
rechtlike formelyke ladunge So Js auch offenbars rechten · wes dar wedder
geschyht | sy nychtlich / vnbundich / vnkrefftlych / vnde machtloess Vnde wy
woll de hochwerdige | durluchtige hochgebor(e)n furste vnde heer heer Johan
Bysschopp to Hyldensem Hertoch tzu | Sassen / Engeren vnde westphalen vnde
syner · f · g · Domkapittell / auch syner · f · g · geyst=|liche223 vnderdanen / so
wy vorgerort gefrygget / auch de anderen nu to rechte gefordert | geheysschet
vnde geladen / Vnde auch so se weren / wy recht gedaget / to seyn vnde to horen
| acht vnde vberacht · wedder se to erkleren · rechtmessige redlyche vrsache ·
hedden wollen | vnde mogen vur Key · Ma · Jngelacht · dar vmb das solche acht
vnde vberacht wedder | se nyt sold eder mocht erkleert werden / So Jst da wedder
wy vorgemelt · des Dom=|Capittels der stat vnde vndersassen des stychts
Hyldensem · nyt gefordert · nyt erhort | auch des vorgeschr(euenen) myns · g ·
f · vnde heren to gyner declaration · vnde denu(n)tiation | geladen / wedder se
vmb etzliche vormeynte orsake / de de fursten van Brunswyck | Hertzog Erich
vnde Hinrich Key · Ma · vorgedragen vormeynte acht vnde vberacht | wedder de
vpgemelten / wy woll per Jmportunitatem et Jnaduertentiam declareert |
publiceert vnde ausgangen / nychtlyken vnde myt der taet / De wyle nu Jm(e)
Hilligen | Rych durch Key · Ma · vnde Curfursten / fursten vnde stende eyn
regiment Js vorordent | vnde vpgerichtet · vnde dem(e) vullegewalt gegeben · Jn
den sachen to handelen vnde er=|kennen · de fredde vnde Recht Jm(e) hilligen
Rych antreffen · Vnde auss der nychtigen | vnbundigen wedder Rychs
ordenu(n)gen / acht vnde vberacht · fredde vnde recht Jm(e) Rych | seer
hochlych beswecht · vnde wedder recht vnde billicheyt · myn · g · f · vnde heer
myd | sampt syner · f · g · DomCapittell stat rytterschaff vnde vndersassen des
stychts Hyldensem | myd kryge / belerunge / roue / brande / versturunge / name
vnde staden · von den vor=|geschreuen · f · to Brunswyck vnde erem(e) anhange
besweert · Vnde dan der orsake de | hochwerdige durluchtige hochgebor(e)n
furste vnde heer heer Erick Bysschoff to Munster | hertoch to Sassen Engeren

223 Zuerst „gesst“ geschrieben, dann zu „geyst“ korrigiert.
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vnde westphalen · des vorgerorten myns · g · here(n)n von Hilden=|sem broder
myn · g · heer / vor guet angeseyn haet / Dusser beswerynge haluen vnde | vmb
affschaffynge der solbygen nychtigen acht vnde vberacht / dorch my syner · f ·
g · | gesandten · Juw f · g · vnde dusses Rykes Raet an to soken vnde vmb
geburlych recht | to furderen / wy auch sulch recht myd to deylen / Juw · f · g ·
Jn stat Key · Ma · vnde | auss vbergegebener macht wyll an staen vnde geburen,
Js dar vmb van wegen | Des gemelten myns · g · f · vnde heren van Hildensem
myn demodighe byt Juw f · g · || [fol. 4v:] vp de gemelte nychticheit rechtlich
wyllen wy sych geburt erkennen / vnde | dar auss wedder de fursten van
Brunswyck vnde eren anhanck / auch alle stende | Des Rychs eyn gemeyn
mandat by swarer straff vnde penen aussgaen lassen | De wyle sulche sache der
nychticheit Jn vnentschayden rechten vor Juwen f · g · | vnde dem(e) Rychs rade
sw+vebet · alle Kryges handell ab zu stellen · stylle tzu | steen vnde myt der
gewalt Jn krafft der acht vnde anders nyt vur zu ne(m)men | ader ymantz der
vndersassen to beschedigen / vnde wedder sulch der fursten tzu | Brunswyck
vnde eres anhanges vurne(m)men mynen · g · heren den Bysschopp | zu
Hildensem vnde de ander vurgemelt zu beschudden / beschyrmen / vertedingen
| vnde hanthaben · Vnde auch eyn Citation Jm(e) recht erkennen to sehen vnde |
horen de acht vnde vberacht ad cautelam oder simpliciter vp to heuen / vnde | Jn
der nychticheit vnde allen das der acht halb myt kryge / beschedunge / raube |
vnde name Js gehandelt / vort to faren / wy recht Js · vnde myt sampt das | sych
sulches na rechte wyll egen vnde geboren · Js hyr Jnne myn · g · her Juw | f · g
· · vnde des Rychs Rades Rychterlych ambt demutlych ans anrufen |

E · f · g · |
vndertenige |

Johan van der wyck der rechten Doctor |
myner g · f · vnde heren von Munster |
vnde Hildensem gebrodere gesandter

Nr. 44: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von Braunschweig-
Calenberg

1522 Januar 29, Mittwoch; [Nürnberg] HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr.
17, fol. 6r-7r224

Der kaiserliche Kammerrichter und Statthalter am Reichskammergericht in
Nürnberg, Graf Adam von Beichlingen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in
Bayern, setzt Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg von zwei
Begebenheiten in Kenntnis: Erstens gehe es um den in Nürnberg erschienenen
münsterischen Doktor, der sich in den Dienst des Bischofs von Hildesheim

224 Erwähnt: RTA JR III, S. 33, Anm. 3. – Altsign.: Calenberg Reichssachen, Berichte von
Johann Schad 1522–1523. – Glz. Abschr. in: StA Wolfenbüttel, 2 Alt Nr. 2149, (unpag.), fol.
(3r/v) (Beilage II), Druck: ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 907
(Reg.). – Siehe unten Beilage II zum Schreiben von 1522 Februar 16.
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begeben habe, um die Aufhebung der gegen diesen verhängten Reichsacht zu
betreiben. Zweitens stehe die Veranschlagung der Stadt Göttingen zur
Unterhaltung des Reichsregiments und des Reichskammergerichts in Rede. Er
wisse, dass Göttingen nach wie vor eine calenbergische Landstadt und
keineswegs eine Reichsstadt sei. Herzog Georg von Sachsen, dem er dies
mitgeteilt habe, habe dies nicht gewusst und wundere sich darüber, dass Herzog
Erich ihn darüber nicht gleich informiert habe. Herzog Georg sei der Ansicht,
dass der genannte Doktor beim Kammergericht nicht viel erreicht habe. Für den
Fall, dass der Doktor sich an das Reichsregiment gewandt habe, bestreitet Graf
von Beichlingen seine Zuständigkeit. In Sachen der Göttinger wolle er sich ganz
nach Herzog Erich richten.

Auf einem beiliegenden Zettel listet der Kammerrichter die bislang in
Nürnberg erschienenen Reichsfürsten auf: der Erzbischof von Mainz, der
Erzbischof [Sic!] von Würzburg,225 die Bischöfe von Freising und Straßburg, die
Pfalzgrafen und Herzöge von Bayern, die Grafen von Mansfeld und zahlreiche
andere. Erzherzog Ferdinand nehme an allen Sitzungen teil. Von Herzog
Heinrich von Mecklenburg wolle er in die Verhandlungen eingeweiht werden.
Daher solle Herzog Erich seinen Prokurator beim Kammergericht einschalten.

Schreiber: relativ flüchtige Kanzleihand (b) des RKG (Ausf.)

[fol. 6r:] Durchlauchter hochgeborn(er) furste Mein gefliszene vnd | willige
dinste sindt e f g zuuort gnediger herre | e g schreiben Erstlich die handelunge
betreffen dar | vmb sich der münstirsche doctor dem bischoff von | Hildenszhem
zu(m) besten denen vss der acht zu | furen her zu(m) regemendt kegen Norenberg
ge|fügt       Vor das ander das die von gottinge(n) | mit Jn anschlag zu vnd(er)
haltünge des regements | vnd Cam(er)gerichts gefüret Da weill die e g vnd | nicht
des reichs vor wante beschweret alles | Jnhalts glesen vnd Nicht vnderlaszen
nach dem | schicklichsten als Jchs zu thun gewust meine(m) g(nedige)n h(er)n |
hertogen georgen von Sachsszen mit der Meynu(n)ge | der zeit e g Schriffte auss
gange(n) von Syn(er) gnad(en) | hie zu Norenb(er)g Seyn Sunder zwifell nicht
wisse(n) | getragen e g hetten anderst der halb(er) an Sey(n) | gnad(en)
vngeschriben nicht glaszen vnd Sey(n) g | von wege(n) e g angega(n)ge(n) nach
glegenheit e g | bestes helffen zu bedencken vnd zu furd(er)n | vnd Sein g warlich
nicht anderst dan frünt|=lichs gmüts Kegen e · g · mergken muge(n) vnd | vnd(er)
and(er)m befund(en) das nicht an ist der doctor | hadt bey dem regement auch
bey dem Cam(er)gericht | dar vmb Er fleiszig süpplicirt nicht vill der | langt
ad(er) mag sein das seins ansuchens | bey dem regement geschen der halber bey
|| [fol. 6v:] Ker Mat Erholunge wie dar Jnne(n) zuhalten gesucht | das Jchs vss
dinstlicher Neygünge e g nicht han | vor halten wullen weill Jch dess regeme(n)ts
| nicht zu thün Jch doch sunst Jnne(n) wurden | ader was das Cam(er)gericht ader
rechtu(er)tigunge | betrifft da sall Jch mich will got226 auch Jnnen | halten wiszen
      So vill die von gottingen | belangt bekümen e g von mey(nem) g(nedige)n

h(er)n dem | Stadhalt(er) antwürt Jch hoff Es geht e g nach e g | gefallen anderst

225 Es gab nur einen Bischof von Würzburg.
226 „got“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
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were mirs leit Jch bith | e f g wullen mey(n) g(nedige)r he(r)r sein vnd mich Jn |
gnedige(m) befelch haben vnd Jn dem Jch e g | dinstlich Erscheine(n) Magk
nicht Sparen Jlendt | vnder mein(er) hendt geben mitwochs nach
(Con)u(er)sion(is) | pauli Anno Jm xxij Jare |

Adam Graue v h v beichlingen227 |
ror Ker Mat Cam(er)richter |

[Adressaufschrift von anderer Hand:]

Dem durchleuchtig(en) Hochgepornne(n) |
Fursten vnd hern hern Erichen Hertzoge(n) |
zu Brunschweick vnd Lunenburgk |

Meine(m) gnedigen her(e)n ||

[fol. 7r: beiliegender Zettel von einer dritten Hand:]

Es sein auch noch zumal keine frombde od(e)r des Reichs | Fursten zu
Nuremberg, Dan die Ertzbischofe Meintz | [C?] Wirtzburg, die Bischof
Freisingen Strasburg, | vnnd die pfaltzgrauen vnd hertzog(en) zu Beyernn, | Die
grauen Mansfelt vnd etlich annder mehr, |

Jt(e)m es zeucht Ertzhertzog Ferdinand allezeit mit | zu Rat, vnd als ich von
hertzog Heinrich von Meckelnb(ur)g, | bericht wird, will er vmb alle sachen
wissen, Darumb | wil e · f · g · getrew(e)r procurator, vnd sollitiren von | nothen
sein, Wolt ich e f · g · auch vnangezeigt nit | Lassenn, Dat(um) vtinl(itte)r(is) ||
[fol. 7v: leer]

Nr. 45: Räte des Reichsregiments an Herzog Erich I. von Braunschweig-
Calenberg (a)

1522 Januar 29, Mittwoch; Nürnberg StadtA Göttingen, Altes
Aktenarchiv (AA)
Staatsverwaltung, Reichs- und
Kreis-Nexus Nr. 11, 1522
Januar 29228

Die Räte des Reichsregiments wenden sich im Namen des Statthalters Graf
Adam von Beichlingen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, an Herzog
Erich I. von Braunschweig-Calenberg hinsichtlich der Veranschlagung der
calenbergischen Landstadt Göttingen zur Entrichtung der Regiments- und
Kammergerichtssteuer. Sie reagieren auf ein Schreiben des Herzogs, in dem er
sich gegen die Behandlung Göttingens als Reichsstadt verwehrt. Demgegenüber

227 Graf und Herr von Beichlingen.
228 HASSELBLATT – KAESTNER: Urkunden der Stadt Göttingen (1881), Nr. 250, S. 120 (Reg.).
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befinde sich Göttingen, so die Räte, unter den 1521 beim Wormser Reichstag
registrierten Reichsstädten. Bevor man Göttingen aber zur Bezahlung der
Steuern durch den kaiserlichen Fiskal auffordern lasse, werde die Sache noch
eingehend untersucht werden. Vom Ergebnis dieser Überprüfung werde der
Herzog umgehend in Kenntnis gesetzt.

Schreiber: Kanzleihand (a) der Räte des Reichsregiments (Ausf.)

[fol. (1r):] Vnnser freuntlich vnnd vleyswillig dinst sein ew(e)r | lieb vnnd
gnaden allezeit zuuor       Ew(e)r lieb vnd gnad(en) | schrift mir dem kayn .
Stathalt(e)r getann die Stat Götting(en) | belangendt mit anzaig, das dieselbigen
von Gotting(en) | so ew(e)r lieb · vnd Jren voraltern one mittel vnter=|worffen
vnd zustendig gewesen vnd sein soltenn | Vnnd vonn dem kayn Fiscall vmb
entrichtung | des Reichs anslag · zu vnterhaltung des kayn Re=|giments vnd
Camergerichts als ein Reichsstat | zubezalen ersücht were · des E · l · vnd
gnadenn | sich nicht versehen, auch nicht wenig beswerlich | were / mit
angehengter pitt ·           Dweill . | Gottingen lang Jar vnd bisz an denselben tag
| dem Furstenthumb Braunsweigk vnnd | niemants anders zugestanden / darob ·
zusein · | darmit ew(e)r lieb ed(e)r die vonn Gottingen · derhalb · | nit weiter
beswehrt · wörden · (etcetera) haben wir alles | Jnnhalts verno(m)men       Geben
demnach E · l · | vnnd gnad(e)n zuerkennen · das Jn dem obgnant(en) | gemainen
anslag dieselb(en) von Gotting(en) Jm regist[er] | der aufzaichnung auf dem
Jungstgehaltene(n)n | Reichstag zu Wormbs gemacht auch beschrieb(e)n | vnnd
gefunden worden       Wir wollen ab(e)r | vns dersachen deshalb noch ferrer vnd
aigentlich(e)r | erkundigen · vnd wes wir derhalb erfarnn | vnd vns deszhalb
zutun gepuren will E · L · | vnnd gnaden ferrer berichten vnd mittl(e)r ze[it] ||
[fol. (1v):] dieselbigen vonn Göttingen / durch den kayn Fiscall | derhalb nit
v+:bereÿlenn lassen Solchs haben wir | E · l · vnd gnaden zu widderantwürt
freuntlich(e)r | vnd guet(e)r meÿnu(n)g nit woll(e)n verhalt(en)       Dat(um) |
Nurenberg Am Neunvndzwaintzigisten tag | Januarij Anno (etcetera) Jm xxij
t(en)n |

Friderich Pfaltzgraue bey Rein hertzog Jn Bairn : Ror . kayr . M[t] |
Stathalt(e)r Churfurst(e)n, furst(e)n vnd and(e)r verordent Regime(n)t[s]
|

Rethe Jm heilig(en) Reich |

[Auf derselben Seite folgt von derselben Hand die Adressaufschrift:]

Dem Durchleuchtigen Hochgepornnenn |
furst(e)n vnd h(e)rrn h(e)rrn Erich(e)n / hertzog(e)n |
zu Braunsweig (etcetera) vnserm lieb(e)n freundt |
Oheim       vnnd gnedigen herren .

Nr. 46: Räte des Reichsregiments an Herzog Erich I. von Braunschweig-
Calenberg (b)
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1522 Januar 29, Mittwoch; Nürnberg HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr.
17, fol. 8r/v

Die Räte des Reichsregiments wenden sich im Namen des Statthalters Graf
Adam von Beichlingen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, an Herzog
Erich I. von Braunschweig-Calenberg hinsichtlich der Veranschlagung der
calenbergischen Landstadt Göttingen zur Entrichtung der Regiments- und
Kammergerichtssteuer. Sie reagieren auf ein Schreiben des Herzogs, in dem er
sich gegen die Behandlung Göttingens als Reichsstadt verwehrt. Demgegenüber
befinde sich Göttingen, so die Räte, unter den 1521 beim Wormser Reichstag
registrierten Reichsstädten. Bevor man Göttingen aber zur Bezahlung der
Steuern den kaiserlichen Fiskal auffordern lasse, werde die Sache noch
eingehend untersucht werden. Vom Ergebnis dieser Recherche werde der Herzog
umgehend in Kenntnis gesetzt.

Schreiber: Kanzleihand (b) der Räte des Reichsregiments (Ausf.)

[fol. 8r:] Vnser freu+entlich vnd vleiszwillig dienst · sein Ewer lieb vnd gnaden
altzeit | zuuor · Ewer lieb vnd gnaden schrifft mir dem kayn Stathalter gethan · |
die Stadt Gottingen belangen · mit anzaig das dieselbigen von Gottingen So |
Ewer lieb vnd Jren voraltern on mittel vnderworffen vnd zu+estendig | gewesen
vnd sein solten · vnd von dem kaiserlichen Fiscal · vmb entrichtung | des Reichs
anslag zu vnderhaltung des kaiserlichen Regiments vnd Camer=|gerichts als ein
Reichstat zubezalen ersucht were · des Euer lieben vnd gnad(en) | sich nit
versehen · auch nit wenig beschwerlich were · mit angehengter | bit · Dweil
Gottingen · lang Jar . vnd bis an denselben tag dem fursten=|thumb Braunswig
vnd nemants anders zugestanden darob zusein | darmit Ewer lieb oder die von
Go+ettingen derhalber nit weither beschwerdt | werden (et)c(etera) haben wir
alles Jnnhalts vernomen       Geben demnach | Ewer lieb vnd gnaden zuerkennen
      Das in dem obgenantem ge=|mainen anslag · dieselben von Go+ettingen · Jm
Register der auffzaichnus | auf dem Jungstgehaltnem Reichstag zu Wormbs
gemacht auch | beschriben vnd gefunden worden       Wir wo+ellen aber vns der
sachen des=|halb noch ferrer vnd eigentlicher erkundigen · vnd wes wir desshalb
| erfarn · vnd vns desshalb zuthuen gepuren wil · Ewer lieb vnd gnad(e)n | ferrer
berichten · vnd mitler zeit dieselbigen von Gottingen durch den | Kayn · Fiscal
desshalb nit vbereilen lassen       Sollichs haben wir Ewer | lieb vnd gnaden zu
widerantwurt freuntlicher vnd guter meinung | nit wollen · verhalten ·           
Datum Nurmberg am Neun=|vndzwaintzigsten tag Januarij Anno d(omi)nj
(etcetera) im zwaivndzwaintzigst(en) |

Friderich Pfaltzgraue bei Rein Hertzog in Baiern Ror Kayr Mt Stathalt(er) |
Churf(urste)n Furst(e)n · vnd ander verordent Regiment Rethe im heilig(e)n
Reich ||

[fol. 8v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Durchleuchtigen Hochgebornen Fursten vnd |
herrn · Herrn Erichen Hertzogen zu Braunswig (et)c(etera) · |
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vnnserm lieben freundt Ohaim vnnd gnedigen |
herrn

Nr. 47: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg

1522 Januar 29, Mittwoch; Herdegsen HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr.
17, fol. 9r-10v

Johann Schad, braunschweigisch-calenbergischer Kanzler und Gesandter beim
Reichsregiment in Nürnberg an seinen Herrn, Herzog Erich I. von
Braunschweig-Calenberg

Schreiber: Johann Schad (Ausf., evtl. eigenh.)

[fol. 9r:] Durchleuchtiger hochgeborner Furst       Gnediger herre, | Ewer
furstlichenn genaden Sein Mein gehorsam schuldig | Dinste mit fleis zuuoran
bereith, gnedig(e)r furst vnnd herre | Wie der Lanntschatz ausgesetzt, vnnd wann
der aufkome(n)n | soll, auch wie sich allennthalbn, darJnnen gehalten ist, |
Wirdet e f · g · Ostmannus allenthalben vnterthaniglich | zu berichten wissenn,
           Desgleichen auch als · e · f · g · | Denn von der Ritterschaft vnnd
Stettenn, begert zu beuelh(e)n | wie sichs darumb haltet, weis er e · f · g · auch
anzuzeig(en) | Were noch mein rath e · f · g · het einen and(e)rn Jn Cord von |
Steinberge stede gesetzt, Vnnd Jnsampt Jn eynem brief | an die Jenen so e · f · g
· daz Lant beuelhen, Statlichen ge=|schribb(e)n hetten, damit sie sich · als sonst
nicht auszuwinden | hab(e)n, |

Lauts E · f · g · schreiben hab ich auch mit hermanus kornn | zu kauffen verfuegt,
vnnd Jm daz gelt zugesagt, Vnnd | Jst darauf Jn handeln Jn mitler zeit vmb . L .
od(e)r Lx g(u)ld(en) | zu erlang(en) vnd zu Mund(en) zu pring(en) |

Mit denn Juden hab ich nichts endtlichs hanndeln mugenn, | Were darumb not e
· f · g · het mir auch Jne(n)n in sonderheit | Ernnstlich geschrib[e(n)n] Dann sie
mir ausserhalb(e)n der | Harberin, nicht mehr zu wende als funf guld(en) botten
| So hab ich hundert gefordert, Jch hat ab(e)r hans hertzog | Jtzt als Jch gen
her[degsen?] getzogen gl beuolhe(n)n kont er | mit Jnen auf Lx [g(u)ld(en)]
od(e)r funftzig zum wenigstenn | hanndeln, solt er mit wissen vnd Rath mein(e)r
g(nedigen) f(u)r(sten) | Tun, Wiewol ich sorg daz sie noch nicht auf ein ende sein
|

Es were auch gut ob e · f · g [·] mit diderichen von Redenn het | handeln mugen
dar er E · f · g · zu gut seins gerichts antzal | het ausrichtung, od(e)r auf sprechen
hett mugen,      Weis | Ostmannus den antzal woll ||
[fol. 9v:] Jch schick auch heuut E · f · g · denn abscheidts zettl | zum furstenberge
gemacht damit sich E · f · g · | auch dester statlicher dar nach zu richt(en) wissen
|

Wilhs alles ich e · f · g · Jn aller vnnterthanickeit | vnangzeigt nicht lassen wolte,
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      Vnd tun | auch hiemit E · f · g · Vnterthaniglichenn | beuelhenn,           
Dat(um) zu Herdegsen am | Mitwochen nach Conuersio(n)is paulj Ap(osto)li |
Anno (etcetera) xxijdo ; |

E · F · g · |
Gehorsam(e)r |

Johan Schad(e) ||

[fol. 10r: leer; fol. 10v: Adressaufschrift von anderer Hand:]

Dem durchleuchtigen hochgebornen |
Fursten vnd h(er)rn hern Erichen hertzog(en) |
zu Brunswig vnd Luneb(ur)g (etcetera) Meinem |

gnedig(en) herren

Nr. 48: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg an Stadt Göttingen

1522 Februar 14, Freitag; Hannover StadtA Göttingen, Altes
Aktenarchiv (AA)
Staatsverwaltung, Reichs- und
Kreis-Nexus Nr. 11, 1522
Februar 14229

Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg verbietet seiner Landstadt
Göttingen, hinsichtlich der noch laufenden Diskussion um die Entrichtung der
Kammergerichts- und Regimentssteuer ohne sein Wissen weiteres zu
unternehmen.230 Anschließend teilt er den Göttingern mit, dass ein ihm
persönlich nicht bekannter Jurist namens Doktor Wick das Versprechen, das
dieser dem Bischof von Hildesheim gegeben habe, nämlich beim
Reichskammergericht für diesen die Aufhebung der Reichsacht zu erwirken,
nicht habe einlösen können.

Schreiber: braunschweigisch-calenbergische Kanzleihand (Ausf.)

[fol (1r):] Vann gots gnaden Erich hertzoge zu |
Brawnsweig vnnd Lunenburg (etcetera) |

Vnsern gunstigen grues vnd geneigten willen zuuor Ersamen vnnd | fursichtigen
lieben getreuwen Wir haben ewr schreÿben zusampt, | zugebrachten brieuen so

229 HASSELBLATT – KAESTNER: Urkunden der Stadt Göttingen (1881), Nr. 257, S. 123 (Reg. mit
Textauszug).
230 Vgl. hierzu StadtA Göttingen, Altes Aktenarchiv (AA), Staatsverwaltung, Reichs- und Kreis-
Nexus Nr. 11: 1522 Januar 11 und 1522 Januar 29 (HASSELBLATT – KAESTNER: Ebd., Nr. 244, S.
119 (Reg.) und Nr. 250, S. 120 (Reg.)).
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ewerm potten durch Kayr Mat· Statthalterr231 | vnd Regiment zugestellt
entphangen vnd Jres Jnnhalts erlesen vnnd | verstanden Schicken euch auch
hiemitzu. ein Copeÿ Jn namen dess | Regiments vnd pfaltzgrauen Friderichs,
Kaÿr Mat· Statthalterr Churfurst(en) | Fursten vnd anderer verordenth Regiments
Rethen, Jm heiligen reich, | aussgangen euch von wegen der anfurderung vnd
vnterhaltung des | Kayn Regiments vnd Camergerichts vff des Reichs anslag
bescheen, | dieselbigen wir euch zu gnedigem willen nicht haben mugen
verhalt(en) | Jst darauf vnser ernstlichs vnd gnediges begerr, Wo ir derhalb |
weiter angesucht,       Wollet euch one vnser wissen vnd willen, Jnn | nichts
begeben od(e)r ainichen hand(e)l dar Jnnen furne(m)men vnd pflegen, | Daran tut
Jr vns sonderlichs gefallen       Wir wollen euch auch | gnedig(e)r meÿnung nicht
verhaltenn, das kurtz verruckter weÿll | Ein Doctor mit Namen Doctor Wicke
sich hat dem Bischof von hildenssh(e)m | angeben lassen Er wisse die fug vnd
seÿ der rechten so wol gegrunt · | Jnen den Bischouen vnd sein Stifft, es seÿ der
Kayn Mat· lieb od(e)r leidt | aws der acht zupringen, Darumb · er dann
vleissigkliche am Camer=|gericht procurirt vnd gearbeit, so sein wir Jtzo, durch
einen sond(er)lich(e)n | freundt · zu dem wir vns alles gueten vnd gunst versehen
awss der=|selbigen schriften, welche vns ewr Pott, auch mit vbergepracht
schrift=|lichen bericht werden,       Das derselb Doctor nichts früchtbar=|lichs
erlangen hat mügen, Auch sonder wissen vnd willen derr | Romischen Kaÿn·
Mat, Dar Jnnen nichts furgeno(m)men nach gehandelt werde, | Vnnd also
sond(e)r ainichen trost abgeschiedenn,       Verhoffen vnns | auch, Jnen, Jre
anslag vnd furne(m)men keinen furgangk zugewinnen, | Das muchten wir euch
gnedig(e)r meÿ(n)ung nicht verhalt(en)       Dat(um) | Hannover Am Freitag des
tags Valentinj E(pisco)pj et Martiris | Anno (etcetera) Jm xxij (s)t(e)n |

[Es folgt die eigenh. Unterschr. Herzog Erichs:]

Herczoge Erych (etcetera) ||

[fol (1v): Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Ersamen vnd fursichtigenn |
vnserem lieben vnd getreuwen Bur=|
germaisternn vnd Rath vnsererr |

Statt zu Göttingenn

Nr. 49: Von Johann van der Wyck vorgetragene Klage Bischof Johanns IV.
von Hildesheim beim Nürnberger Reichstag

[1522 nach Februar 13] HStA Hannover, Hochfürstl.
Hild. Archiv 7 Th. 1 Abschn.

231 Sic, auch nachfolgend so geschrieben.
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Nr. 5232

Schreiber: eventuell Kanzleihand (Abschr.)

[...] Bischof Johans abermalige clag und andtwurt p. an Stadthalter, Churfursten
undt Stendt zu Nurenbergk aufn Reichstag versamblet [...]

[Der Bischof stellt vor, daß, nachdem im Heiligen Reich] ein regiement fur der
beschwerten ergetzung undt rechts- undt friedtsbeforderung [auf Kurfürsten,
Fürsten und Stände aufgerichtet, er und mit ihm sein Bruder, Bischof Erich zu
Münster, die ungeladen, ungehört und wider Reichs- und Rechtsordnung in Acht
und Aberacht gefallen seien, sie des Bischofs von Münster Diener und Rath, den
Doctor der Rechte Johan von der Wick, an Kurfürsten, Fürsten und Stände
abgeordnet in Hoffnung, daß ihnen unverzüglich das Recht solle mitgetheilt sein.
Demselben sei der Bescheid geworden, daß man dem Kaiser diese Sache
anzeigen, Antwort begehren und darnach das Recht ergehen lassen wolle. Die
kaiserliche Antwort sei, dem Widertheil zu unordentlichem Gunste, lange
verzögert. Dann sei eine der billigen Bitte und der Rechts- und Reichsordnung so
ungemäße Antwort erlangt, daß man öffentlich verstehe, Kais. Mat. Gemüth sei
| durch hinterlistigen bösen Bericht – sie zu vergewaltigen und ohne rechtliche
Erkentniß und vor genugsamen Verhör mit der That unrechtlich zu verdammen.
Sie erneuen deßhalb ihre Supplication, daß, wie recht, erkannt werde, und legen
gegen das giftige unwahrhaftige Berichten der Kais. Mat. durch] gemeinen
nutzes schedtliche Finantzer [eingegossen, die unrechtlichen beschwerlichen
Widerwärtigkeiten an den tag. Hätte der kaiser sie gnädig gehört und ihre
Widerrede vernommen, so wäre er ohne Zweifel ihnen so ungnädig nicht
geworden. Denn wenn in der kaiserlichen Schrift als erster Grund der Ungnade
angezogen werde, daß der kaiserliche Rath, der nach dem Wormser Decret die
Schlöser, Städte, Flecken und Güter habe einnehmen sollen usw., so sei in
solchem Antragen solche Wahrheit verschwiegen, daß er kein Schloß, Stadt,
Flecken noch Güter Herzog Heinrich d. J. gehörig gehabt habe. Ebenso wenig sei
es richtig, daß der kaiser bei Herzog Heinrich d. J. und seinen Kriegsverwandten
Gehorsam gefunden. Denn zur zeit des Angebens und noch nach der Acht habe
Herzog Heinrich d. J. keine Gefangenen betagt, sondern die in der Verstrickung
erhalten. Hätte der Kaiser dies gewußt und wäre keine Finanz getrieben, so wäre
wohl die Acht nicht declarirt, sondern ihnen vor der vermeinten Declaration ein
tag angesetzt. Dann wäre an den Tag gekommen, warum etliche Räuber, Mörder,
Straßenschinder, Mordbrenner und Mißthätige nicht betagt und daß auch gegen
der übrigen Gefangenen Betagung rechtmäßige gegründete Sache vorhanden
gewesen, daß nämlich das Decret erstlich den Herzog Heinrich d. J. zur
Betagung der Gefangenen verbunden, und daß er, der Bischof, erst dann zur
Betagung schuldig sei, wenn ihm glaublich kund gethan, daß herzog Heinrich d.
J. die Seinen betagt. Die Acht sei also aus lauterem Irrthum ergangen. Damit nun
die Acht nicht durch hinterlistige Überredung habe ergehen sollen, hätten sie

232 Das Orig.-Dokument war im Hildesheimer Briefarchiv des HStA Hannover nicht aufzufinden.
– Zit. n.: ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 921-925 (Reg.).
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durch Philipp von Burgund, Bischof zu Utrecht, dem kaiser eine Supplication
behändigen lassen,] darin S. Kays. Mayt. solhen ghorsamb undt fuege angetzeigt,
[daß sie billig mit der Acht und Exekution hätten verschont sein sollen, denn sie
nach der Reichsordnung gebeten,] für solchen beschwerden [vorbeschieden zu
werden. Auch hätten sie vor Declaration der Acht mit öffentlichen Briefen und
Urkunden persönlich ermahnt] undt Executorial mit ihrer Insinuation rechtlich
wieder eingelegt [werden müssen, was gegen sie nicht geschehen sei. Die]
vermeinte Rahtsbesendung [habe keine Kraft. Es sei ihnen kein] Certification,
verwißung oder Commination [begegnet. Diese Nichtigkeit werde nicht dadurch
aufgehoben, daß in kaiserlicher Antwort angezogen werde, Kais. Mat. habe die
Sache gehandelt nicht alleine, sondern mit der Kurfürsten und Fürsten Rathe;
denn es bleibe ihnen Gegenwehr, Gegenrede und Auszug trotzdem
unbenommen. Dazu sagten sie,] daß kein geistlich Churfurst oder Furst dar habe
ein verwilligt oder verwilligen oder volborden mugen, [daß gegen sie und ihre
Untersassen dermaßen eine Acht sollte declarirt werden;] so wehren auch die
weldtlichen Churfürsten zu zeiten des Decrets von Wormbs verrücket; [man
trage keinen zweifel, daß sie, die Kurfürsten und Fürsten, wohl gestehen
würden,] solcher geschicht undt handtlung dermaßen kein wißen gehabt, dar
auch kein volbort zugegeben [zu haben. Auch darum sei die Acht nichtig, und
diese Nichtigkeit erst zu purgiren. darum sei von ihnen diesmal auf das Decret
weder zu handeln noch zu antworten. Wenn dieser] intolerabilis error juris
[nullirt, wenn sie in Kraft des Decrets und nach Reichsgebrauch requirirt, monirt
und citirt worden seien, so würden sie sich so gehorsamlich halten oder solche
rechtmäßige Entschuldigung einlegen, daß ihnen kein Ungehorsam zugemessen
werden möge. Sie sprechen die Hoffnung aus, die Kurfürsten und Fürsten
würden nicht länger dulden, daß sie gegen Recht, Ordnung und Kais. Mat.
Verschreibung unter einem gefärbten Schein sollten beleidigt werden. Dagegen
sei nun vom Gegentheil eine gefährliche Declaration eingereicht, welche vor
Kais. Mat. die Schuld von sich abzuwenden suche. Aber es werde ihnen mit
ganzem Ungrund zugemessen, daß sie Aufruhr im Reiche gemacht oder die
Gefangenen, die gegen den Vicar ungehorsam gewesen, wider Recht bestrickt.
Der Kaiser könne ihnen, den Kurfürsten, Fürsten und Andern, die dieser sachen
Erkenntniß haben, den rechtlichen Proceß nicht absagen. Es sei auch Kais. Mat.
nichts ehrlicher, als mit Recht gezieret und das Allerfleißigste erkannt sein.
Wenn die Constitution, Reichsgebrauch, Ordnung und gemeine Rechte nicht
sollten gehalten werden, so sei das Reich kein Reich, sondern eine Mördergrube.
Das Regiment sei aufgerichtet, damit, wie es ausdrücklich heiße, Friede und
Recht im Heil. Reiche gepflanzet würde. Sie fahren fort:] Undt ist in ordnung des
Regiments diese sache mit nichte darauß gesondert, ist auch dieser casus durch
stiftung des regiments von Kays. Mayt. nicht reservirt oder excipirt, dan
offentlich begrieffen mit solcher versehung: daß ytzliche sache an keinem
anderen ende, dan bey Ew. L. und Gn. gehandelt, der ursach auch S. Mayt.
verpflichtet, solch Regiment undt Ordnung mit solhem befelch undt macht stet
vest zu halten undt zu vollenziehen, darin auch E. L. nicht einzutragen. darumb
Ew. Ld. undt Gn. will geziemen undt gepühren, in dieser sachen, was recht ist,
ergehen zu laßen, wie auch das erste bescheidt unserem anwalden gegeben
gewesen undt mügen derhalb keinen weg wieder ubergebenen gewaldt, recht und
pilligkeit unß rechtloß zu verlaßen undt die ordnung zu brchen, Dann Ew. Ld.
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undt Gn. die Kays. Mayt. wol haben zu unterrichten wieder das ungegrundete
angeben Sr. Kays. Mayt. gar neidisch wieder unß beschehen undt das nicht were
ehrlich noch löblich, die Fürsten zu Braunschweig so viel unordentlichen
gunstes, auch vielleicht bey etzlichen finantzschen Räthen beworben haben, daß
S. Mayt. wieder recht undt pilligkeit beweget worden, alle recht in dieser sachen
niederzuleggen undt zu verwerfen, undt dannoch, gleich offte S. Mayt. damit den
aufruhr stillete, den hochgebornen Fürsten und Herren, Herren Jürgen zue
Sachßen, uf unleidtliche undt zu volpringen unmugliche wege, mit dem
hochwürdigen Churfürsten Ertzbischoven zu Maintz zu Commissarien
verordenet, alles mit geferbten rehden öffentlich unrecht unsers achtens zu
bedecken: nicht angesehen herzog Jorgen, wie seiner Ld. bekendtlich, der sache
verandt, daß auch also zu Wormbs vor J. Mayt eröffenet undt sich, wie bißher,
pillig des handels entschlagen würdt, daß also S. Mayt. von den, die vielleicht
dieser beschehenen unordnung ursach gewesen, verhalten ist, undt so mit nichte
bedacht ist worden, aufruhr, empöhrung undt bluetvergießung gestilt zu werden,
dan je darauß vermercket, wie die möchten verzogen und darinne beharret
werden. [Die aufgelegten Bedingungen zu erfüllen sei gar nicht möglich; mit
dem Schatzgeld habe man sich gegen die unrechtmäßige Überziehung erretten
müssen. Wollten sie dann die Gefangenen betagen, die nicht Räuber usw., so
hätten sie dem Decret Gehorsam geleistet und es müsse ihnen gegen die Fürsten
von Braunschweig geholfen werden; aber dies sei des Kaisers meinung nicht. Da
aber der Kaiser durch besiegelte Briefe in Pactsweise (vom 3. Juli 1519)
angenommen und im namen der wahrheit zugesagt habe, keinen Fürsten oder
andere Stände zu vergewaltigen oder solches zu gestatten, so bitte man
Kurfürsten, Fürsten und Stände, zu Herzen zu fassen, daß ihnen gebühre, der
Unterdrückten und Beleidigten Handhaber, Schützer und Beschirmer zu sein;
daß sie, als ein Glied des Reichs, nicht länger rechtlos wider alle Ordnung
verlassen bleiben; daß der Stiftung und Aufrichtung des Regiments Genüge
geschehe und ihnen Recht mitgetheilt werde, wie ihnen, den Kurfürsten usw.
dies aus übergebener Gewalt als Kais. Mat. Verwesern zu thun gebühre.

Nr. 50 a-c: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg und das
Reichskammergericht

Nr. 50 a: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg an Räte Herzog
Heinrichs d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel

1522 Februar 16, Sonntag StA Wolfenbüttel, 2 Alt Nr.
2149, (unpag.), fol. (1r/v)233

Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg antwortet den heimgelassenen
Räten seines Vetters in Wolfenbüttel, Herzog Heinrich des Jüngeren von

233 ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 918 (Reg.): „[...] er wisse die
fuge, sey auch des rechten so viel gegrundt, es ey dem Kayser lien oder laidt, Jnen dem Bischof
und sein Stift aws der declarirten acht und aberacht ahm Kayserlichen Camergericht zu bringen
und absolvirt zu kregen [...] [Er, der Herzog, habe den Pfalzgrafen und den Kammerrichter] aller
freuntschaft ermanet [...] Sontags nach Valentini mr. Anno p. am xxii“. – Altsign.: LI. 5. 2. II.
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Braunschweig-Wolfenbüttel, auf ihr Schreiben vom Freitag, den 14. Februar.
Nach der Rückkehr Heinrichs vom kaiserlichen Hof erwarte er ihn. Herzog Erich
teilt den Räten mit, dass kürzlich ein münsterischer Doktor, genannt Doktor
Wicke [= Dr. Johann van der Wyck], dem Bischof von Hildesheim seine Dienste
angeboten habe. Beim Reichskammergericht in Nürnberg habe der Doktor sich
um die Aufhebung der gegen den Bischof verhängten Reichsacht bemüht. Wyck
sei belehrt und an das Reichskammergericht nach Nürnberg geschickt worden.
Dort habe er suppliziert und prokuriert, aber nichts erreicht. Dies habe er, der
Herzog, von Pfalzgraf Friedrich und vom Kammerrichter Graf Adam von
Beichlingen erfahren.

Schreiber: braunschweigisch-calenbergische Kanzleihand (Ausf.), mit
eigenh. Unterschr. des Herzogs und zwei abschriftl. Beilagen234

[fol. (1r):] Vonn gotts gnadenn Erich hertzog zw |
Braunsweig vnnd Luneborgk (etcetera) |

Lieberm235 getrewenn       Wir habenn Ewr schreibenn des datum | stehett
freytags valenntinj236 Jnhalts erleszenn vnnd genediger | meynu(n)g verstanndenn
· vnnd sein hochlich erfrewett vnnsers | liebenn Vetternn i(n) geluckzeligenn
zustandtt vnd seiner liebe | Wolfartt zu horenn,       Verhoffenn auch zu gott ·
sein liebe, Jn kurtz | mit geluckseliger gutter zeitung vnnd frolichem abschiedtt
| von der Ron Kayn Mt vnnserm allergenedigistenn herrn · bey vns | anzutreffenn
     Nu wollenn wir euch Jn sonderheytt | genediger meynu(n)g nicht verhalthenn
Nachdem euch onn | zweifell zum taill bewust           Das sich kurtz verruckter
zeitt | ein Munsterisch doctor genant Doctor Wicke, dem Bischoff | zu
Hildennszheim hat237 abgegebenn lassenn238, Er wisse die Fuge sey | auch des
rechtenn Szo viel gegrundtt Es sey dem kayser lieb oder laidtt239 Jnen denn
Bischoff vnd | sein Stifftt aws der declarirttenn, achtt vnnd aberachtt | ahnn
kayserlichenn Camergerichtt zu bringenn vnd absoluirt | zu kregenn ·      
Darumb der genant doctor als wir eigentliche | auszrichtigung darauff gehebtt,
sein belerunge240 genomenn auch | darzu mit nottorfftiger abfertigung, ann das
Camergerichtt | ghenn nurennberghe geschickhtt, Darselbst der doctor
fleyss|siglichenn Supplicertt vnnd procurirtt hatt Vnnd Szo bald | Wir des Jnne
wurdenn vnnd vns sulchs durch warhafftige personen | Vnnd gude freunde,
gewarnenn · Habenn wir nicht vnderlassen · | Vnnd Szo viel daruff gelechtt      
Vnnserm liebenn Oheymen || [fol. (1v):] Dem pfaltzgraffenn Friderichenn,
Romischer Kayserlicher Mat Statt|halther vnnd vnnserm liebenn Swager vonn

234 Siehe 1522 Januar 25 und 1522 Januar 29.
235 Sic.
236 Freitag, 14. Februar 1522.
237 „hat“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
238 Gemeint ist: ,hat angeben lassen’.
239 „Es sey dem kayser | lieb oder laidtt“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken
Rand nachgetragen.
240 Das „u“ in „belerunge“ trägt einen u-Haken, dem „n“ aber fehlt ein Schaft.
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Beichlingen Ror Kayr | Mt Camerrichter geschriebenn vnnd aller freunthschafftt
ermanett | Daruff vnns ytzo241 antwurtte von Jnenn als Jr aws Jnuerslossenenn |
Copeyenn leszende vornemenn werdenn, w[ubenne?]benn zugebrachtt | sein      
Es hatt aber des doctors sein fleyssig Supplicernn vnnd tag|lichs procuriren nicht
viel helffenn mugenn, vnd damit abge|scheidenn das sonder wissenn vnd willenn
der Romischen Kayser|lichenn Maiestatt nichts hatt mugen gehandelth werdenn
      Versehen | vnns auch das vnnsere schreibenn ahnn denn Endenn nicht |
vnndienstlich sonder fruchtbar geweszenn            Jn hoffnu(n)g | Es sol vnnserm
widerpartth vnd berechtigernn sein Jr242 practickenn | vnnd mannigley anslege zu
keinem guttenn, erreichenn, vnnd | mit hilffe gotts allezurucke gewentt werdenn,,
     Ditz mucht(en) | wir euch Jn sonderheytt genediger meynu(n)g nicht bergen

Die bottschafftt aws dem Meckellnburgischenn lande wirtt | lanng verzcogenn
vnd auffgehalthenn, Genediges Fleys | begerrentt, wellett furderlichenn darann
sein vns das selbig | geltt zum erstenn zugebracht sein wir Jn allem gnadenn |
kegenn euch zuerkennenn geneigtt            Dat(um) Sontags nach | Valenntinj
m(arti)r(is) Anno (etcetera) Jm xxij |

[Es folgt die eigenh. Unterschr. Herzog Erichs:]

Herczoge Erych (et)c(etera) ||

[fol. (4v): Adressaufschrift von derselben Hand:]

Vnnsernn liebenn getrewenn Vnnsers |
Liebenn Vetternn zu       Wulffenbutt(e)ll |
Heymgelassenn Rethenn vnnd Jnhabern |

Darselbst |

[Es folgt eine gleichzeitige Aufschrift von anderer Hand, eventuell ein
Eingangsvermerk als Hinweis auf die Abwesenheit aller Räte:]

t       niemantz ||

Nr. 50 b: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von
Braunschweig-Calenberg (Beilage I)

1522 Januar 25, Samstag; Nürnberg StA Wolfenbüttel, 2 Alt Nr.
2149, (unpag.), fol. (2r)243

241 „ytzo“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
242 „Jr“ von derselben Hand interlinear über „sein“ nachgetragen.
243 ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 906 (Reg.): „[...] Und sollen
e. l. gentzlich darfur halten, wo dergleichen ubereylende practicken e. l. und iren vettern zuwidder
und nachteil van gemeltem doctor oder andern furgenomen worde, das wir und ander des
regiments verordenten dermassen insehens haben wollen, Ewr lieb nicht ubereylt oder verkurzt
werden sollen. [...] Nurenberg uf Sampstag Conversionis pauli Anno p. im xxiit(e)n“. – Altsign.:
LI, 5. 2. II. – Die Orig.-Ausf. in: HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr. 17, fol. 3r/v, erwähnt bei: RTA
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Der Richter und Statthalter am Reichskammergericht in Nürnberg, Graf Adam
von Beichlingen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, antwortet Herzog
Erich I. von Braunschweig-Calenberg auf ein Schreiben, worin der Herzog sich
nach dem Stand von Dr. Wycks Bemühungen beim Reichskammergericht, die
gegen den Bischof von Hildesheim verhängte Reichsacht für nichtig erkären zu
lassen, erkundigt hat. Graf von Beichlingen bekundet dem Herzog, dass ihm aus
der anwaltlichen Tätigkeit des Dr. Wyck oder anderer keine Nachteile entstehen
werden.

Schreiber: nicht identifizierte Kanzleihand (glz. Abschr.: dieselbe Hand wie
Beilage II)

[fol. (2r):] Vnser freuntlich dinst, vnnd was wir alle zeit liebs | vnnd guets
vermogen · zuuor Hochgepornner furst | freuntlich(e)r lieb(e)r Oheim       Wir
haben k · l · schreiben | das sich doctor Wick(e) anne(m)men soll am kayn |
Camergericht zu procuriren den Bischof vnnd | Stifft Hildenszheim ausz der
Acht zupringen | mit angehefter e · l · pitte · alles Jnhalts hören | lesenn
          Vnnd sollenn · e · l · gentzlich darfur | halt(en)       Wo dergleichenn
vbereÿlend(e)r practick(en) | e · l · vnnd Jrenn vettern, zuwidder vnd nachteill |
von gemelt(em) doctor od(e)r andern furgenomen werd(en) | das wir vnd and(e)r
des Regiments verordente(n)n | dermassen Jnsehens habenn wollen,      Ew(e)r
lieb | nicht v+:bereÿlt · od(e)r verkurzt werden sollen, dann | Ew(e)r lieb · Jn
solhem vnd mehrernn freuntlich(en) | dinstlichenn willen zuerzaigenn seind wir
| geneigt ·            Dat(um) Nurenberg | vf Sampstag Conuersionis paulj Anno
(etcetera) | Jm xxij t(e)n |

Friderich von gotz gnaden · Pfaltzgraue bey Rhein | Hertzog Jnn Beÿern · Rho·r·

Kayr Mat Regiments | Jm heilig(en) Reiche Statthalterr |

Dem Hochgepornnen Fursten vnserm freuntlichenn | liebenn Oheÿm hrrn244

Erichen, Hertzogen zu Braün|sweygkh vnnd Lunenburgkh (etcetera) || [fol. (2v):
leer]

Nr. 50 c: Kaiserlicher Kammerrichter an Herzog Erich I. von
Braunschweig-Calenberg (Beilage II)

1522 Januar 29, Mittwoch; Nürnberg StA Wolfenbüttel, 2 Alt Nr.
2149, (unpag.), fol. (3r/v)245

JR III, S. 33, Anm. 3.
244 Sic.
245 ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 907 (Reg.): „[...] Der Doctor
hat bey dem regiment auch bey dem Camergericht darumb er vleissig suplicirt nicht vil erlangt
oder mag sein das seins ansuchens bey dem regiment geschehen derhalber bey Kayr Mat.
erzelunge, wie darinnen zuhalten, gesucht, das ich aus dinstlicher neygunge E. g. nicht han
verhalten wu+ellen, weyl ich des Regiments nicht zu tun ich doch sunst innen worden. Aber was
das Camergericht oder rechtfertigung betrift, da sal ich mich will got auch innen zu halten wissen.
[...] Mitwochens nach conversionis pauli Anno p. xxiiten“. – Altsign.: LI. 5. 2. II. – Die Orig.-
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Der Richter und Statthalter am Reichskammergericht in Nürnberg, Graf Adam
von Beichlingen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, setzt Herzog Erich
I. von Braunschweig-Calenberg von zwei Begebenheiten in Kenntnis: Erstens
gehe es um den in Nürnberg erschienenen münsterischen Doktor, der sich in den
Dienst des Bischofs von Hildesheim begeben habe, um die Aufhebung der gegen
diesen verhängten Reichsacht zu betreiben. Zweitens stehe die Veranschlagung
der Stadt Göttingen zur Unterhaltung des Reichsregiments und des
Reichskammergerichts in Rede. Er wisse, dass Göttingen nach wie vor eine
calenbergische Landstadt und keineswegs eine Reichsstadt sei. Herzog Georg
von Sachsen, dem er dies mitgeteilt habe, habe dies nicht gewusst und wundere
sich darüber, dass Herzog Erich ihn darüber nicht gleich informiert habe. Herzog
Georg sei der Ansicht, dass der genannte Doktor beim Kammergericht nicht viel
erreicht habe. Für den Fall, dass der Doktor sich an das Reichsregiment gewandt
habe, bestreitet Graf von Beichlingen seine Zuständigkeit. In Sachen der
Göttinger wolle er sich ganz nach Herzog Erich richten.

Schreiber: nicht identifizierte Kanzleihand (glz. Abschr.: dieselbe Hand wie
Beilage I)

[Fol. (3r):] Durchleuchtiger Hochgepornner Furst, Mein geflissene vnnd | willige
dinst, seint e · f · g · zuuor gr h(e)rr · E · g · schreÿbenn | Erstlich die handlunge
betreffendt darumb sich der Munsterisch | doctor dem Bischof vonn
Hildenszheim zum besten denen | ausz der Acht zufuhrenn her zum Regiment
ken Nurenb(er)g | gefuegt       Vor das ander, das die vonn Göttingen mit | Jnn
anslag zu vnterhaltung des Regiments vnnd | Camergerichts gefüret; dieweill ·
die · E · g · vnd nicht | des Reichs verwandte beswehrt · (etcetera) alles Jnnhalts
gelesen, | Vnnd nicht vnterlassen nach dem gschicklichstenn, | Als Jchs zütun
gewuszt · Meinem g(nedigen) h(e)rrn hertzogen | Georgen vonn Sachssen mit
der meÿnu(n)ge · der zeit · e · g · | schrifte · auszgangen von seiner g(naden) ·
hie zu Nurenberg | Sein sunder zweiffl · nicht wissen getragen · E · g · | hetten
anderszt derhalbenn an sein gnad(e)n vngeschriebe(n)n | nicht gelassen ·       Vnd
sein · g · vonn weg(en) · e · g · angezeig(t) | nach gelegenheit, E · g · bestes
helf(en) zubedencken · vnd | zufurdern ·       Vnd seine gnade, warlich nit
anderst, | dann freuntlichs gemuets kegen · e · g · merck(en) mugen, | Vnnd vnter
anderm befunden · das nicht ane ist · | der Doctor hat beÿ dem Regiment · auch
beÿ dem | Camergericht · darumb er vleissig Suplicirt nicht | vill erlangt od(er)
mag sei(n)n das seins ansuchenns | bey dem Regiment geschehenn derhalb(e)r
beÿ Kaÿ·r | Mat erzelunge, wie dar Jnnen zühalt(en), gesücht | Das ich ausz
dinstlich(e)r meÿnunge · E · g · nicht hann ver=|halt(en) wüllen ·      Weÿll Jch
des Regiments nicht zutun | Jch doch sunst · Jnnen werden · Aber was das
Camer=|gericht od(er) rechtfertigung betrift : das all Jch noich || [fol. (3v):] will
got auch Jnnen zuhaltenn wissenn, Souil die | vonn Göttingen belangt,
beko(m)men · E · g · von meine(m) | g(nedigen) h(e)rrn dem Stathalter antwurt
      Jch hof, es gehe | E · g · nach E · g · gefallenn anders wer mirs leidt, | Jch pitt

Ausf. in: HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr. 17, fol. 6r-7r, erwähnt bei: RTA JR III, S. 33, Anm. 3.
Siehe oben 1522 Januar 29.
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E · g · wollen mein g(nediger) h(e)rr sein vnd mich | Jnn gnedigem beuelh
habenn,       Vnnd Jn dem | Jch · e · g · dinstlich erscheinen mag nicht sparen,
ÿlendt | vnter meÿner handt      Geben Mitwochenn | nach conuersionis paulj
Anno (etcetera) xxij t(e)n |

Adam graue v h v· Beichlingenn |
Ror Kaÿr Mat Camerrichterr |

Dem durchleuchtigen hochgepornnen Fursten vnd | h(e)rrn, h(e)rrn Erichen
hertzogenn zu Braunsweigk | vnnd Lunenburgkh, Meinem g(nedigen) herrenn

Nr. 51: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen

1522 Februar 19, Mittwoch; Nürnberg HStA Weimar, Reg. E, fol. 22246

Dr. Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von Sachsen
berichtet, daß u.a. [2] Die Hildesheimer Angelegenheit vom Kaiser noch nicht
entschieden sei.

Schreiber: Dr. Hans von der Planitz (eigenh. Ausf.)

[...] [2] Meyn gn. herren von Hindenßheym belangende yst nochmals dem
regement keyn antwort von Kr Maj. auf das beschene schreiben ßo yrer maj.
derhalb gethan, begegent, noch zwkomen, leyt doctor Johan von der Wigk alhie,
wart alle tage der antwort, wen die von Kr. Maj. komme, dan er hat eynen eygen
poten hynab zw Kr. Maj. mit den brifen gefertiget, wue aber die antwort
eynkeme, und was weyter darynnen bescheen wyrt, will E. C. g. ich auch nicht
vorhalden. Es stet auch wol darauf, wue der geschigkte von Hildenßheym umb
weytere hulf von wegen seyns herrn ansuchen wurde, und rechts hyrinnen
begere, man mocht die acht untuchtigk erkennen die wider den bischof
außgangen, es ist aber nichts darynnen vorgenomen noch zur zceyt. [...]

Nr. 52: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen

1522 Februar 28, Freitag; Nürnberg HStA Weimar, Reg. E, fol. 33b
Nr. 68247

246 Zit. n.: ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 925-927 (ausführliches
Reg. mit Quellenzitat). Der Brief ist mit abweichender Orthographie vollständig abgedruckt bei:
WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), Nr. 39, S. 86-92, hier S. 86-88 mit anderer
Sign.: Reg. E, fol. 33b Nr. 68.
247 Zit. n.: WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), Nr. 43, S. 97-102, hier S. 98-99.
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Dr. Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von Sachsen
berichtet: u.a. [3] Entscheidung des Kaisers in dem Braunschweig-Hildesheimer
Streit. Beurteilung derselben durch Planitz.

Schreiber: Dr. Hans von der Planitz (eigenh. Ausf.)

[...] Die Hildenheymische und Brawnschweigisch sach belangende, ist von kei.
Mt. ergestern antwort in schriften komen, darinen ir Mt. anzeiget, noch der
lenge, aus was ursachen und bewegnus der bischof in die acht erkant; derhalb ir
Mt. ernstlich bevelen, kein erkentnus uber die ausgegangene acht zu thun, auch
dowider nichts zu handeln, ßunder den hern von Brawnschweigk darinen
forderlich zu sein, domit irer Mt. daraus kein vorachtung ader vorcleinung
entsthee in anseheung des ungehorsams, den der bischof irer Mt. auf derselben
rechtlichs erkant decrett erzeiget hette.248 Aber nichts desteminder hetten ir Mt.
der sach zu gutt comissarien vorordent, den erzbischof zu Mencz und herzog
Yorgen zu sachssen, zwischen beiden bartheien gutlich zu handeln, doch der
gestalt, das der bischof herzog Wilhelm von Brawnschweigk und andere
gefangen zuvor betagen solde und kein schaczgelt von in nemen, auch das gelt,
ßo die gefangen albereitan entrichtet, widerumb herausser zu geben. Wue das
zuvor nicht beschee, solt die gutlich handlung nochbleiben; wue aber dem
vorfolget, die gutlich handlung vorgenomen, aber nichts fruchtbars gehandelt
wurde, solten alsdan die executoriall bei creften bleiben. Welcher briff dem
geschigkten von Hildenßheym zu uberlessen ubergeben, aber dovon kein
abschrift, wiewoll er es begert, erlanget. Bedunkt mich ein wunderliche schrift,
der billigkeit nicht vast gemeß; kan woll achten, das dieselbige noch willen und
gefallen herzog Heynrichs von Brawnschweigk, der die zeit beim keiser gewest,
gestelt und aufgericht worden. Dan die zwen comissarien dem herzogen bas den
dem bischof leidlich. Darumb vormutt ich mich, der bischof werde schwerlich in
disse comission bewilligen ader der nochkomen. Der von Hildenßheym hatt aber
willen, nochmals das regement umb recht anzusuchen, sie zu vormanen, weil sie
geordent, fride und recht zu erhalden, das man im das recht auch mitteilen wolde.
Wue das nun beschicht, und was ferner darinen begunst ader vorgenomen wirt,
will E. cfl. G. ich aus underthenigen gehorsam auch nicht vorhalten. [...]

Nr. 53: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen

1522 April 1, Dienstag; Nürnberg HStA Weimar, Reg. E, fol. 22.

248 Gemeint ist das Schreiben des kaisers an das Reichsregiment aus Brüssel vom 13. Februar
1522, worin er dem Regiment und Kammergericht untersagte, in der Braunschweigischen
Angelegenheit irgend etwas zu unternehmen. Vgl. HARPPRECHT: Staatsarchiv des
Reichskammergerichts IV, S. 38 und oben Nr. 39,2. Zit. n.: WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979), Nr. 43, S. 99, Anm. 1.
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Vol. II249

Dr. Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von Sachsen
berichtet: u. a. [7] Supplication des Bischofs von Hildesheim an die
Reichsstände.

Schreiber: Dr. Hans von der Planitz (eigenh. Ausf.)

[...] [7] [...] Die Copia des mandats250 an meyn gn. junge herrn von Lu+eneburgk
hab ich auch gesehen und ist yn dem der ordnungh nicht gemeß gehandelt, weyl
keyn andere brif yn dergleichen sachen von nymancz außgehen sollen, dan
alleyn vom regement, und hat der Keyser sider des wie E. C. gn. ich hievor
angezceyget, oft geschriben yn der Hildenßheymischen sache nichts weyters zw
thun. Es wyrt aber des bischofs geschigkter Dr. Johan von der Wigk, von wegen
des bischofs von Hildenßheym an gemeyne stende des reichs supliciren, wue das
beschicht und antwort darauf gefelt, will E. C. gn. ich nicht vorhalten. [...]

Nr. 54: Reichsabschied des sog. Ersten Nürnberger Reichstags

1522 April 30, Mittwoch; Nürnberg

Abschied des sogenannten Ersten Nürnberger Reichstages251

[...] So seind diess hernachgeschrieben der geistlichen fursten botschaft: [...] Von
wegen des bischoffs zu Monster Johan von der Wick doctor. [...]

Nr. 55 a-b: Johann van der Wyck an Bischof Erich von Münster (erster
erhaltener Brief van der Wycks)

Nr. 55 a: Eigenhändige frnhd.-spätmnd. Original-Ausfertigung

249 Zit. n.: ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 949 (ausführliches
Reg. mit Quellenzitat). Der Brief ist mit abweichender Orthographie vollständig abgedruckt bei:
WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), Nr. 56, S. 126-130, hier S. 130 mit anderer
Sign.: Reg. E, fol. 33b Nr. 68.
250 Gemeint ist das Mandat Kaiser Karls V. an die Herzöge Otto und Ernst von Braunschweig-
Lüneburg aus Brüssel vom 13. Februar 1522: „Da der Bischof, Capitel und die Stadt Hildesheim
dem kaiserl. Decret, das Karl auf dem Reichstag zu Wormsin dem Streit zwischen dem Bischof
und Herzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig hat ergehen lassen, ungehorsam
erschienen sind, so hat Karl an alle Stände des reiches Executorialbriefe wider den Bischof und
seine Anhänger ausgehen lassen. Er gebietet demnach hierdurch den Herzögen ernstlich, dem
Bischof, Capitel und Stadt Hildesheim keinerlei Hilfe zu leisten, dagegen dem Herzog heinrich
und seinen Kriegsverwandten allezeit auf ihr Ansuchen Hilfe und Beistand zu beweisen. Dazu
sollen sie auch ihre Unterthanen anhalten, so lange bis die Gegner zu Gehorsam gebracht sind.
Reg. C p. 387-408 fasc. 21 Copie. Vgl. Havemann, Gesch. der Lande Braunschweig u. Lüneburg
2 S. 53.“ Zit. n.: WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), Nr. 56, S. 130, Anm. 2.
251 Druck: RTA JR III, Nr. 33, S. 170-185, hier S. 182.
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1522 Mai 14, Mittwoch; Nürnberg LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 473, fol. 80r-81v252

Dr. Johann van der Wyck informiert vom sogenannten ersten Nürnberger
Reichstag aus seinen Herrn, Bischof Erich von Münster, über die laufenden
Reichstagsangelegenheiten sowie über Aktivitäten der Gegner Bischof Johanns
IV. von Hildesheim, dem Bruder Bischof Erichs, hinsichtlich der Hildesheimer
Stiftsfehde.

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 80r:] Hochwirdige durchluchtige hogbor(e)n furste g. l. heer Myn
vndertenyg ge-|wyllig vnuerdrossen denst sy Jw(er) f. g. stets vor an bereyt /
Genedige | . f. vnd heer.      De wyle dat Jch geschr(euen) hebbe. de wedderteyl
vnd | ander fursten botscaff de bodden. by sych geholden / vnd dan wess mocht
| syn vorgefallen west dat by aller botscaff nyt to schryuen ge-|[#### ####]
hebbe Jck vss vth orsaken. dussen bodden su+vslange | by my geholden: syn kost
bezalt. vnd dat zo als ein ma(n)gelde an | teergelde. eyne(n) guld(en) tor teri(n)ge
gegeüen / vnd so Jch vast al hy | de sache myns g heren vo(n) hildenshem253 vor
den stenden des Rykes | hebbe gestredden. wy Jch vo# Jw(er) f. g. gescreuen254,
so hebbe(n) sych255 de | stende beslossen eyner meyno(n)ge / de to rechte vnd
fredde deyne(n) | sal. vnd der key Ma. dorch dat256 regiment laten to schryue(n)
/ | so hebbe Jch aüch entfangen breu+ve myns257 g. heren vo(n) hildenshem / | an
key Ma Ertzbisscoff zu Menss258, de dan au+vch syn verferdigt | myt by schryffte
an key. Ma. welch Jch en wech geschyckt hebbe. dorch | eyne(n) Ryden bodden
vth dem key. hoüe, an key. Ma. vnd wyl | befell hynder my laten. dar wyter vp to
handelen. So hebbe Jch | au+vch vth der banck entfangen breüe, an alle
kurfurst(en) a collegio | R(euerendissi)moru(m) d(omi)noru(m) Cardinaliu(m).
dar vff Jch au+vch handele vmb vor|schryfft / des gelykes Js gysteren ko(m)men

252 RTA JR III und IV, hier III, S. 34f., Anm. 4 (Auszug), dort nach der Altsign. M.L.A. 473 1a.
253 Van der Wyck stand zugleich in Diensten des Hildesheimer Bischofs, Johann von Sachsen-
Lauenburg (reg. 1503 – res. 1527, †1547), dessen Interessen er in der Hildesheimer Stiftsfehde
(1518-1523) vertrat. Vgl. WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), S. 53f. Nr. 24
[3], S. 86f. Nr. 39 [2], S. 97f. Nr. 43 [3] und S. 126ff. Nr. 56 [7]. – JAN 1974. Bischof Johann war
ein Bruder Bischof Erichs von Münster (1508-1522), dem Adressaten dieses Briefs. Vgl. THISSEN

1993, Bd. 1, Nr. 45, S. 184f.
254 Dieses Schreiben van der Wycks an den Bischof von Münster ist nicht erhalten.
255 Der nachfolgende Text bei RTA JR III, S. 34f., Anm. 4.
256 RTA JR III, liest irrtümlich „das“.
257 RTA JR III, liest irrtümlich „mint“.
258 RTA JR III liest irrtümlich „erzbischoff“. – Albrecht II. von Brandenburg, Erzbischof und
Kurfürst von Mainz (*1490, reg. 1514 – †1545) war zugleich seit 1513 Magdeburger Erzbischof
und Administrator von Halberstadt sowie seit 1518 Kardinal. Durch die Ausweitung des
Ablasswesens in seinem Herrschaftsbereich löste er mittelbar die Reformation aus. – SCHALLER

1953. – MATZ 1992, S. 301.
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Ertzhertzog ferdina(n)dus259 | dar vmb so handele Jch auch, by syn(er) .f. g. vnd
der rede,260 | vnd wes Jch dar kan gudes by erla(n)gen, da myt wyl Jch | aff
ko(m)men bynnen vnd Jnnerhalb. sex eder vy dagen | wylt god van hye Reysen.
      So werden au+vch g. f. he vnd | heer hye knechte an geno(m)men. de men na
v+:ngern senden soll / | vnd de forsten hye gew+:esen / auch de stende / hebben
eer / twe verdendeyl | al gereyde betalt / Jw(er) .f. g. twe ferdendeyl va(n) dem
foetfolck261 | lopet sych vp vyC g(ulden) lxj262 / der haluen Jwer f. g / ma(n)date
| werden to ko(m)men Jn eyner Monat fryst dat selbige to erleggen | to franckfort
/ des gelikes vp den stüer des regiments vnd | camergerychts so Jw+: f. g. sol
erlecht hebben to franckfort / Jnner|halb xiiy dage na passchen263 / werdt
p(ro)cedert werden / van der | tyt an yn iiij wecken. dar vnder Jw+: f. g. noch
sold dat gelt | erleggen / vp den stüer des haluen. Js noch nyt mogelych west |
wes to erheu+ven / Dan velle ou+v(er)lendessche bysscoffe. de noch nye | e+eer
vndersassen auch geschettet hebben . hetten solchs auch gerne gehat | au+vers de
wyle men dar myt vmb geyt / dat men vp dem | to ko(m)me(n)de(n) rykesdage /
eyne(n) gemeyne(n) pennynck wol an|slahen264. vnd der halben hynder
vermeyne(n) an den vnd(er)sassen / wa(n) | se auch. ytz solden gesturet vnd
geschattet werden / dar vmb265 || [fol. 80v:] kan men en su+vlchs dyt ma+ell nyt
erheu+ven / men moet to der sache | vp ander geschycklyche wege torichten /
vnd dat Jw(er) f. g. sache der halben | moge wal werden Jnstrüert / da wyl Jch
aüch Jn myt flyte hande|len. wü Jch Jw(er) f. g. solffs wyl bescheyden. |

259 Erzherzog Ferdinand (*1503, reg. Röm. Kg. 1531, reg. als Kaiser Ferdinand I. 1556 – †1564),
jüngerer Bruder Karls V., hatte vom 13.-20. Mai 1522 während seiner Reise von den
Niederlanden nach Wien in Nürnberg Station gemacht. Vgl. RTA JR III, S. 216. – MATZ 1992,
S. 292. Nach dem Wormser Teilungsvertrag von 1521 mit Karl V. fielen Ferdinand die fünf
niederösterreichischen Lande (Österreich unter und ob der Enns, Steiermark, Kärnten und Krain)
und 1522 alle österreichischen Erblande zu. Vgl. SANTE 1964, S. 649.
260 Hier endet Wredes Transliteration. Den übrigen Teil fasst er zusammen.
261 Nach dem Reichstagsabschied vom 30. April 1522 belief sich die von den Ständen zu
entrichtende Sondersteuer für die zur Türkenabwehr vom Reich bereitgestellten 3000
Landsknechte auf 1,5 Viertel (= 37,5%) der beim Wormser Reichstag 1521 bewilligten
Romzughilfe (= finanzielle, materielle und personelle Unterstützung der Stände für den
vorgesehenen Zug des erwählten Kaisers nach Rom zu dessen Krönung und Salbung durch den
Papst) für das Fußvolk. Es wird nicht deutlich, warum van der Wyck von zwei Vierteln spricht.
Erst beim folgenden Reichstag hat das Regiment die Zahlung von zwei Vierteln beschlossen. Vgl.
RTA JR III, S. 74, 174 und 320.
262 Durchstrichenes „j“, d.h. 760,5 Gulden.
263 Ostersonntag 1522 fiel auf den 20. April. Die Abgaben für das soeben konstituierte (zweite)
Reichsregiment und das Reichskammergericht in Nürnberg sollten demnach bis spätestens zum
4. Mai 1522 in Frankfurt am Main hinterlegt worden sein. 
264 Van der Wyck nahm am sogenannten zweiten Nürnberger Reichstag (17.11.1522-7.02.1523)
als Vertreter des soeben gewählten neuen Bischofs von Münster, Friedrich III. von Wied (*1478,
reg. 6.11.1522 – res. 24.03.1532, †1551), einem Bruder des Kölner Erzbischofs, Hermann V. von
Wied (*1477, reg. 1515 – res. 1547, †1552), teil. – WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979), S. 233 Nr. 104 [6]. – THISSEN 1993, Bd. I, S. 186f. – MATZ 1992, S. 303. An
Stelle des Gemeinen Pfennigs als einer allgemeinen Reichssteuer war man 1521 vielmehr zum
System der Matrikularbeiträge zurückgekehrt. FUCHS – RAAB 1995, S. 280f.
265 Nachfolgend in den beiden letzten Zeilen ein Nachtrag von zweiter Hand: „da Anstuyr wedder
den Turcken vn(de) vnderholdonge Regimentz vn(de) | Camergerichtz Strecket sick vp 1085 golt
g(ulden)“.
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De brunswykisschen266 ko(n)nen geyn folck al hy Jtz ou+v(er)ko(m)men, dan |
dat gude knechte syn / de wyllen Jtzo dem Ryke deyne(n) kegen den turc|ken267

/ vnd warten dar gewysse betali(n)ge. so syn sey auch Jtz Jn | mediolano268 vnd
Jtalyen, auerst eyn seer beromet hou+vet/man hyrnemer genant269 / der sol by
hertzog hynrich syn gewese(n) | ix Maÿ myd iijm270 knechten. Js auerst en
verledden ma(n)dach271 | ouer viij dagen erst von stu+vckarten272 geredden na
hertzog henrich | so solden to franckfort der halben syn geko(m)me(n) vyff
fenlyn273 | guder knechte / aüers de weren dar aüch vmmers etzlyche tyt | vertoüet
dorch gebrech geldes / vnd gysteren Js noch bestalt das | velen de düchtlyk[e]274

knechte de me beholden mochte . beholden solde / vnd nycht | laten vereysen .
der halu+ven weyt Jch nycht offt de vyff fenlyn | syn hen getogen dan [N]a[r]
hesse. eyn wyrtzburgesch hau+vptma(n) | Js myt eyne(m) fenlyn knechten na den
brunswykesschen getogen | vnser got mothe myne(m) g. hern help vo(n)
hildensem helpen tor | wedderweher, so sol dat noch wol güet werden. Etzlyche
de segge(n) | de Riter vnd knechte syn vo(n) syn(er) f. g. getogen / des Jch nycht
hoppe(n) | eder geloüen kan. wes vorder vor handen Jch wyl Jch Jw(er) f. | g
p(er)soenlych vertellen. |
forder g. f. vnd heer. hefft my de hochhobor(e)n fu+vrste her albrecht | hertzog
to Mecklenborch275 von bamberg dusse(n) by gesandten breff to | gesant.276 by
eyn(er) by eyn des kurfurst(en) vo(n) brande(n)bu+vrg bysytzer | Jn
Camergerychte. myt begerte / den Jw(er) f. g. to to schycken / so Jch dan |

266 Das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, der Hauptgegner Bischof Johanns in der
Hildesheimer Stiftsfehde.
267 Die Türken hatten am 29.08.1521 Belgrad (Griechisch-Weißenburg) erobert. Vgl. RTA JR III,
S. 26f. 1522 vertrieben sie den Johanniterorden dauerhaft von der Insel Rhodos, 1529 belagerten
sie Wien.
268 Nach Erhebung der Mailänder gegen die Franzosen war Mailand seit Ende 1521 von
kaiserlichen und päpstlichen Truppen besetzt. Vgl. FUCHS, W. P. 101999, S. 94. 
269 Vermtl. Walter von Hirnheim, Pfleger zu Kirchberg, Hauptmann des Schwäbischen Bundes
(Januar 1524). Vgl. RTA JR IV, S. 90f., Anm. 1 und S. 807 (Rgstr.). Vielleicht aber auch Wolf
Philipp von Hirnheim zu Tuttenheim und Stettenfels, württembergischer Marschall und
Hauptmann über die fürstlichen Gardereiter „in der protestirenden Feldzug, starb 1546“.
WEYERMANN 1829 [zit. n.: DBA, Fiche 542, S. 161f.].
270 „M“ übergeschrieben. 3000 Landsknechte.
271 Montag, 12. Mai 1522.
272 Stuttgart.
273 Im 16. Jahrhundert bestand ein Fähnlein durchschnittlich aus 300-600 Mann Fußvolk oder 250
Reitern. Zehn Fähnlein bildeten in der Regel ein Regiment. Im 17. Jahrhundert wurde Fähnlein
zunehmend durch das aus dem Französischen entlehnte Kompanie ersetzt. FUCHS – RAAB 1995,
S. 229.
274 „düchtlyk[e]“ von derselben Hand übergeschrieben.
275 Albrecht VII. der Schöne (*1486, reg. 1503 – †1547) regierte gemeinsam mit seinem Bruder
Heinrich V. dem Friedfertigen (1503-1552) im Herzogtum Mecklenburg. Das Wormser Edikt von
1521 wurde dort nicht verkündet. 1524 heiratete Albrecht Anna, die Tochter Kurfürst Joachims
von Brandenburg. Nach 1524 kehrte Albrecht nach anfänglich prolutherischer Haltung zur
katholischen Kirche zurück. Vgl. FROMM 1875/ND 1967. – MAYBAUM 1953. – SANTE 1964, S.
538f. 
276 Der Brief liegt dem Schreiben nicht mehr bei.
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syn(er) f. g. by stant sy gewesen, achte Jch syn f. g. va(n) Jw(er) f. g. bege+ert |
my to orlou+ven / syn(er) g. dach to leysten / welch Jch au+vch synen f. g. vp |
Jw(er). f. g erloff to gesacht hebbe, vnd so z Jw(er) f. g. vnd. syn f g. | Jw(er) f.
g. vnd myne(n) g heren vo(n) hildenshem su(n)derlix geneygt / solchs | ouch myt
worden vnd wercken bewysede. vnd weer wol dar an | gelegen west / Jch syn f.
g. eer tom Rykesdag gehath hette. der | haluen vnd Jn ansehunge syn f. g. Jw(er)
f. g. swager werdt / hebbe | Jch nyt mogen weygeren synen f. g. .vnd versehe my
au+vch Jw f . g . | syner g. my wyl lehenen. |
Ertzhertzog ferdina(n)dus wert nyt lange hy vertou+ven / dan reysen na
vye(n)ne277 | dar des Rykes botscap vnd des ko(n)nynck vo(n) vngeren vnd
pollessche | botscaff sych versamelen werden / vmb des Turcken wyllen. der
du+v|sent knechte werdt men Jtz ferdigen vmb die pass to besetten.278 dan | Jch
hoer / de Turcke noch kurtzlych etzlyche slosse gewu(n)nen hebbe | vnd tey vp
oüen279 / Jn Crayn280 hefft he aüch all rede. gebrant || [fol. 81r:] vnd dar dem
keyser aff entfort viijM281 mensschen. wes wyter | vorfallen Js, werdt Jw+: f. g.
p(er)soenlych van my verne(m)men / | dat Jch Jw(er) f. g. nyt wolde vnüerkundet
syn. Gescr(euen) | myt Jle am mytwochen na Jubilate a(nno domini) xvc xxy |

J. f. g. |
vndertenige Jo. van der wyck der rechten doctor ||

[fol. 81v:] Doctor wyck van dem Ryckstage to | Norenbergk282 |

[Adressaufschrift von van der Wycks Hand:]

Dem hochwerdigen durch|
luchtig(en) hogbor(e)n fursten |
vnd heren heren Erych Bysscoff |
[z]ü Munster hertzogen |
zu sassen Engeren vnd |
westphalen283 myne(n) g. l |

277 Wien.
278 Nach Vorschlägen zur Türkenabwehr durch die niederösterreichischen Gesandten vom 31.
März 1522 scheint es sich um Pässe in Kroatien gehandelt zu haben. RTA JR III, Nr. 11, S. 74f.
279 Ofen, rechts der Donau und südwestlich des Donauknies gelegen, wurde 1526 bzw. 1541 von
den Türken besetzt. Ofen ist der alte deutsche Name von Buda. Ihm gegenüber auf der anderen
Donauseite lag die Stadt Pest. Beide Orte wurden später zur ungarischen Hauptstadt Budapest
zusammengefasst. Vgl. Brockhaus Enzyklopädie. In zwanzig Bänden. 17., völlig neubearbeitete
Auflage des Grossen Brockhaus: Ofen. Vgl. auch: WESTERMANN 1978, S. 97.
280 Das Herzogtum Krain (seit 1394) entsprach etwa dem heutigen Slowenien. Vgl. Brockhaus
Enzyklopädie (s. vorige Anm.): Krain. Vgl. auch: WESTERMANN 1978, S. 96f.
281 „M“ übergeschrieben, d.h. 8000 Menschen.
282 Dieser übergeschriebene Vermerk von anderer Hand. 
283 Die Herzöge von Sachsen-Lauenburg hatten bis in das erste Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts
gegen die Verleihung des Herzogtitels und der Kurwürde an das Haus Wettin (1422/23)
protestiert. Der Titel eines Herzogs von Engern und Westfalen stand den Lauenburgern jedoch
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heren.

Nr. 55 b: Moderne Übersetzung ins Neuhochdeutsche

Hochwürdiger durchleuchtiger hochgeborener Fürst, gnädiger lieber Herr, mein
untertäniger willfähriger unverdrossener Dienst sei Eurer Fürstlichen Gnaden
stets zuvor bereit.

Gnädiger Fürst und Herr,

während ich geschrieben habe, haben die Gegenseite und die Gesandten
anderer Fürsten ihre Boten bei sich behalten. Und dann hätte etwas vorgefallen
sein können, das bei aller Gesandtschaft nicht zu schreiben ist. Deswegen habe
ich diesen Boten solange bei mir behalten, seine Unkosten bezahlt, und zwar
habe ich als Lohn und für seinen Verzehr einen Gulden bezahlt. Und da ich hier
beständig die Sache meines gnädigen Herren von Hildesheim vor den
Reichsständen vertreten habe, wie ich Eurer Fürstlichen Gnaden geschrieben
habe, so haben die Stände mit einer Stimme beschlossen, die zu Recht und
Frieden dienen soll, und ließen dies durch das Reichsregiment der Kaiserlichen
Majestät schreiben. So habe auch ich Briefe meines gnädigen Herrn von
Hildesheim an den Mainzer Erzbischof empfangen, die dann auch ausgefertigt
sind mit Begleitschreiben an die Kaiserliche Majestät, die ich alle mit einem
berittenen Boten des kaiserlichen Hofes an die Kaiserliche Majestät abgeschickt
habe und erwarte Befehl, dies weiter zu verhandeln. So habe ich auch aus der
Bank Briefe empfangen, an alle Kurfürsten vom Kollegium der
allerehrwürdigsten Herren Kardinäle, womit ich mich auch nach Vorschrift
befasse.

Desgleichen ist gestern Erzherzog Ferdinand eingetroffen. Darum
verhandele ich auch bei Seiner Fürstlichen Gnaden und deren Räten. Und was
ich da Gutes erreichen kann, damit will ich abschließen und innerhalb von sechs
oder sieben Tagen, so Gott will, von hier abreisen.

Es werden hier auch, gnädiger Fürst und Herr, Landsknechte
angenommen, die man nach Ungarn senden will. Die Fürsten, die hier gewesen
sind, auch die Stände, haben ihre zwei Viertel bereits bezahlt. Eurer Fürstlichen
Gnaden zwei Viertel zum Fußvolk belaufen sich auf 760,5 Gulden. In dieser
Sache werden Eure Fürstlichen Gnaden Mandate erhalten, innerhalb der Frist
eines Monats dasselbe in Frankfurt zu hinterlegen. Dasgleiche gilt für die
Steuern zum Reichsregiment und Reichskammergericht. Innerhalb von 14 Tagen
nach Ostern wird fortgeschritten werden, von der Zeit an in vier Wochen. Davor
sollten Eure Fürstlichen Gnaden deshalb das Geld zur Steuer hinterlegen.

Es ist noch nicht möglich gewesen, etwas zu erheben, denn viele
süddeutsche Bischöfe, die noch nie ihre Untertanen besteuert haben, hätten
solches auch gerne gehabt, aber während man sich damit beschäftigt, dass man
beim folgenden Reichstag einen gemeinen Pfennig veranschlagen will und daher
Zurückhaltung üben an ihren Untertanen, wenn sie auch jetzt besteuert werden

weiterhin rechtmäßig zu. Vgl. VEDDELER 1987, S. 35.
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sollten. Darum kann man ihnen solches dieses Mal nicht erheben, man muss
diese Sache auf andere geschickte Wege regeln. Dass Eurer Fürstlichen Gnaden
Sache wohl instruiert werden möge, will ich gewissenhaft betreiben, wie ich dies
Eurer Fürstlichen Gnaden selbst will mitteilen.

Die Braunschweigischen können hier derzeit kein Kriegsvolk werben, da
dies gute Knechte sind. Die wollen jetzt dem Reich dienen gegen den Türken
und warten noch auf gewisse Bezahlung. So sind sie auch jetzt in Mailand und
Italien. Aber ein sehr berühmter Hauptmann, Hiernheimer genannt, der soll bei
Herzog Heinrich [von Braunschweig-Wolfenbüttel] gewesen sein am 9. Mai mit
3000 Landsknechten. Er ist aber am vergangenen Montag über acht Tage erst
von Stuttgart geritten zu Herzog Heinrich. So sollten nach Frankfurt deswegen
fünf Fähnlein guter Knechte gekommen sein. Aber die wurden da auch immer
etliche Zeit aufgehalten aus Mangel an Geld. Gestern ist noch bestellt, dass viele
der tüchtigen Knechte, die man behalten mochte, behalten sollte, und nicht
abreisen lassen sollte. Deswegen weiß ich nicht, ob die fünf Fähnlein dann nach
Hessen gezogen sind. Ein würzburgischer Hauptmann ist mit einem Fähnlein
Knechte zu den Braunschweigischen gezogen. Unser Gott möge meinen
gnädigen Herrn von Hildesheim zur Gegenwehr helfen, so wird das noch wohl
gut werden. Etliche sagen, die Reiter und Knechte seien von Seiner Fürstlichen
Gnaden gezogen, das ich nicht hoffen will oder glauben kann. Was weiter
vorhanden, will ich Eurer Fürstlichen Gnaden persönlich erzählen.

Weiter, Gnädiger Fürst und Herr, hat mir der hochgeborene Fürst, Herr
Albrecht Herzog von Mecklenburg aus Bamberg diesen beigelegten Brief
zugesandt, vom Beisitzer des Kurfürsten von Brandenburg beim Kammergericht,
mit dem Begehren, ihn Eurer Fürstlichen Ganden zuzuschicken. Da ich dann
Seiner Fürstlichen Gnaden Beistand gewesen bin, vermute ich, Seine Fürstliche
Gnade begehrt von Eurer Fürstlichen Gnade, mir zu erlauben, Seiner Gnaden zu
Diensten zu stehen, welches ich auch Seinen Fürstlichen Gnaden auf Eurer
Fürstlichen Gnaden Erlaubnis zugesagt habe. Und da Seine Fürstliche Gnaden
Eurer Fürstlichen Gnaden und meinem gnädigen Herrn von Hildesheim
sonderlich geneigt ist und solches auch mit Worten und Werken bewies. Und
wäre wohl daran gelegen gewesen, wenn ich Seine Fürstlichen Gnaden eher
beim Reichstag gehabt hätte. Deshalb und in Anbetracht Seine Fürstliche Gnade
Eurer Fürstlichen Gnaden Schwager wird, habe ich mich Seinen Fürstlichen
Gnaden nicht verweigern mögen und versehe mich auch, Eure Fürstliche Gnade
mich Seiner Fürstlichen Gnade ausleihen will.

Erzherzog Ferdinand wird hier nicht lange verbleiben und nach Wien
weiterreisen, wo die Gesandten des Reiches und des Königs von Ungarn sowie
die polnischen Abgesandten sich wegen des Türken versammeln werden.
Tausend Knechte wird man jetzt abfertigen, um die Pässe zu besetzen. Denn ich
höre, der Türke habe noch kürzlich etliche Schlösser eingenommen und ziehe
nach Ofen (Budapest). In der Krain hat er auch schon gebrandschatzt und dem
Kaiser von dort 8000 Menschen entführt. Was weiter vorgefallen ist, wird Eure
Fürstliche Gnade persönlich von mir vernehmen. Das wollte ich Eurer
Fürstlichen Gnade nicht unverkündet lassen. Geschrieben mit Eile am Mittwoch
nach Jubilate im Jahr des Herrn 1532.

Eurer Fürstlichen Gnaden
untertäniger
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Jo. van der Wyck der Rechte Doktor

[Kanzleivermerk: Doktor Wyck vom Reichstag zu Nürnberg]

[Adressaufschrift von van der Wycks Hand:]

Dem hochwürdigen durchleuchtigen hochgeborenen
Fürsten und Herrn, Herrn Erich Bischof zu Münster,
Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen, meinem
gnädigen lieben Herrn.

Nr. 56: Herzog Heinrich von Mecklenburg an Herzog Heinrich d. J. von
Braunschweig-Wolfenbüttel

1522 Oktober 25, Samstag; Nürnberg HStA Hannover, Cal. Br. 21 Nr.
1063, fol. 7r-10v284

Der beim sog. Zweiten Nürnberger Reichstag von 1522 anwesende Herzog
Heinrich von Mecklenburg teilt dem abwesenden Herzog Heinrich dem Jüngeren
von Braunschweig-Wolfenbüttel unter anderem mit, dass tags zuvor, am Freitag,
den 24. Oktober 1522, eine Schrift der Bischöfe von Münster und Hildesheim
dem Reichsregiment übergeben worden sei. Bei dieser Schrift könnte es sich um
eine Supplikation Dr. Johann van der Wycks gehandelt haben. Herzog Heinrich
der Jüngere scheint das Schreiben an seinen Vetter Herzog Erich I. von
Braunschweig-Calenberg weitergeleitet zu haben.

Schreiber: Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 7r:] Vnnser fruntlich dynst vnde was wir Laibs vnde | guts vormogen allezait
zuuorn Hoichgeborner | furst Lieber Oheme gistern frayddage hat vns | vnszer
lieber ohem her Magnus zw sachsszen | Engern vnde westueln hertzog,285

Jnligende briff | vnde abeschrifft einesz briffs vom Bÿschoff | van Hildenszhaim
an szain Liebe geschreben | alle hir verantworten L[a]s[z?]sen, wy euwer Liebe
| die mainuge der ausz nach der lenche wirt | haben zuuernhemen |

Vnde szo wir den nicht wiszend was S · L · steh(en) | gutlichen handellung
halben gelegen vnd ire | gemut dar in seÿ, ader nicht / So bitten wir frunt=|lich E
· L · wollen vns darinne Jre gemut bay | aigener botschafft zum
allerforderlichsten | alle her schrifftlich ad(er) muntlich eroffen Laisz(e)n | den
wasz wir Jndem vnd anderem S · L · zum | besten eigener personen ader wu wir
solchs | van weghen des Raichs taigs so vngeferlich | Jn neistuolgende acht
taigen anfanghen wirt | ad(er) des Regiments halben dor an wir itzt der | raichs

284 RTA JR III, S. 865, Anm. 1. – Altsign.: Cal. Br. 21 Bd. XIV.
285 Herzog Magnus von Sachsen-Lauenburg, leiblicher Bruder der Bischöfe Erich von Münster
und Johann IV. von Hildesheim.
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ordenung Nach, zuuorharn schuldig | verhindert, dorch eimants der vnszern vnd
and(ern) | de wir zw solcher handellunche vertigen woln | Auch gelegenhait des
handells fur E · L · zw=|handel(le)n muszten das wern wir der verwantnisz | auch
zw dun gancz willig |

So ist Auch gestern frayddags ein brieff | langes Jnhaldes der geoffent vnde
nach[.ng.] | verlesszen von hildenszhaim weghen dem || [fol. 7v:] Regiment
vbirantwurt wurden, darumb wie | wir · E · L : hie beuornn geschreben wayl hir
| Niemants iszt der E · L · notturfft in solchen | zwfellen dar gegen zwthutien
befelch hat vnd | vns solchs dy zait / als wir Jns Regiment geor=|dent, vnd der
ane saÿn, zwthu[tie]n nicht wil | gezimen · So achten wir vor noth, das · E · L ·
| Jrer gelegenhait noch yemants van Jren | rheten zum forderlichssten abe hir286

mochte habenn | E · L · Jndeme vnd anderm zw Jrer Noittorfft | zuuordrett(en)287

Auch sie vnnd Jr(e)n vettern auff | diessen angehenden Raichstaige zuuorsehenn
|

Wen aber soliche schrifft wirt vorlesszen | So wollen wir dennoch : szo vel wir
des fugk-|lich beybrenghen mogen, der Jn E L · bestes | wisszen Auch wo wir ·
ver Rath ansehen wer=|den · die mainu(n)ge dauon E · L · schrifftlich |
zuerke(n)nen geben Ader deme Jennigen szo | Sie vnszer zuuorsicht herschigken
wirt, wo Er | indes, alher komen wurde, anzeig(en) Jre not|turfft dar gegenn zu
thun |

DEn Jn allem deme dar wir E · L · auff Jren | muntlichen ad(er) schrifftlichen
bericht / des | wir alsze hir auff zum forderlichstenn | gewarten wollen zu
wilfaren vnd freunt|| [fol. 8r:] lich zwdienen wissenn sein wir vnsers | Vormogens
allezait gneigt vnd gutwilligk | Dat(um) zuu288 Nurenbergk Am Sonnabent |
Crispinj Vnnd Crispinianj Anno d(omi)nj (etcetera) | xxij |

Von gots gnad(en) Heinrich Hertzogk |
zu Meckelnbergk Furste zu wend(en) (etcetera) ||

[fol. 8v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEm Hoichgebornen Fursten vnserm |
Lieben Oheymen her(e)n Heinrichen dem |
Jungernn zu Braunswig vnd Lune=|

borgk hertzogenn |

[Darüber drei gleichzeitige Notizen bzw. Eingangsvermerke von drei Händen:]

[1.] Hildensheimische Krigeszhandelung | anlangendt |

286 „abe hir“ mittels Korrekturzeichen am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
287 Gemeint ist: zu vertreten.
288 Sic.
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[2.] Mekelenborgh |
[3.] Fuchs ||

[Es folgen zwei Nachschriften von Haupthand:]

[fol. 9r:] Von Zeitungen ist sied(er) des wir E · L · Jungst | der itzlichen
angezaigt nicht beszunders vorhand(en) | den das kauffleudt gestern hir gesagt,
das der | Turck Nu zum and(er)n male vo(n) radÿsz289 schaden ge=|litten vnd ob
den xx M man vorlorn habenn | vnd der van abegezogenn sein solle, vnd
vngefer=|lich Cz[w?]ene taige290 hiebeuorn hat Keÿ Mt | dem Regiment ausz
Hispannien schrifft dy | vmb Bartholomei datiert291 zugeschickt, das dy |
Radysscher vom Torcken mit ijC·· Siegol(e)n | belagert vnd das saine Mat sey
der halbenn | mit profandt vo(r)sehen vnde bedacht vnd willen | were · sie als die
beÿ dy Christenhait vil | guttes gethan mit hoilffe nicht zuuerloisszen | Vnd die
Hunger(e)n auch anhalt(e)n wol(le)n Jn | maisszen bebstliche Heyligkait d(en)
bey ydderm | Fursten die allehir sain Jnszunderhait darumb | angehalt(en) hat vff
diesszen Raichsztaige | äuch wirt thun Laisszenn Dat(um) vts(upra) in li(tte)ris ||
[fol. 9v: leer] ||

[fol. 10r:] Heuten Sonnabenden vo(r) essens ist Jm | Regiment Relacion gethan
was die brieffe | die hildenszhaim vnd Munster an das regime(n)t | vnnd
Cammergericht geschrieb(en) vnd gestern | vbirantwurt Jnnehalt(en) sollen, vnd
vngefer|lich die Maynunge das Jm haylig(en) raiche | Regiment friede vnd recht
vffgericht, das | Sie mit bewilligt auch Jre gebure zu desz | soll(e)n enthalt dar zu
thuen erbuttig, vnd | das hildenszhaim als ein elender furst des | raichs vff sein
anruffend friede recht vnd | desselb(en) hanthabung nicht hette bekomen | mogen
Mit bit Jne bie recht zwhant=|haben vnd Jme des selben zugestattenn vnd |
vorhelff(en) (etcetera) dar auff noch nicht antwort | geuallen das wir E · L · auch
gutt(er) vortrawe=|licher meynunge nicht wolt(en) vorhaltenn | Dat(um)
vts(upra) Jn l(itte)ris || [fol. 10v: leer]

Nr. 57: Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg und Herzog Heinrich
d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel an das Reichsregiment in
Nürnberg

1522 Oktober 30, Donnerstag HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr.
17, fol. 26r/v

Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg und Herzog Heinrich der Jüngere
von Braunschweig-Wolfenbüttel antworten dem Reichsregiment in Nürnberg auf
die Ladung zum sog. Zweiten Nürnberger Reichstag zum 1. September 1522.

289 Insel Rhodos.
290 „C“ und „zwene“ = 102 Tage?
291 Kaiserliches Schreiben aus Spanien an das Reichsregiment zu Nürnberg etwa vom 24. August
1522.
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Sie entschuldigen ihr Fernbleiben mit der ihnen vom Kaiser übertragenen
Reichsexekution gegen den in die Reichsacht erklärten Bischof von Hildesheim
und dessen Stift und der daraus folgenden Bedrohung ihrer eigenen Territorien
durch den Kriegsgegner. Als ihre ausdrücklich zu allen Beschlüssen des
Reichstages bevollmächtigten Stellvertreter entsenden sie stattdessen zwei
Gesandte: den fürstlichen Rat Dr. iur. utr. Conrad Konig und den
calenbergischen Kanzler Johann Schad. Bei Bedarf gelte die Vollmacht darüber
hinaus für weitere von den beiden Gesandten zu benennende Begleiter, gleich ob
diese hohen oder niederen Standes seien.

Möglicherweise haben die beiden Gesandten dieses Konzept beim
Reichstag vorgelegt. Dort scheinen die dorsalen Vermerke notiert worden zu
sein.

Schreiber: Kanzleihand (wohl ein als Ausf. zur Vorlage beim
Reichsregiment in Nürnberg verwendetes Reinkonzept)

[fol. 26r:] Von gots gnaden       Wir Erich vnd Hainrich der Junger gefettern
Hertzogen zw | Brunswig vnd Luneburg (et)c(etera)       Bekennen offintlich Jn
vnd mit diessem | brieffe       So wir hiebeuor durch die Romischen Kayn .. Matt
vnsern aller | gnedigsten hern auf den tag Egidij negst versehen,292 benebin
andern vnsern | hern vnd freunden Churfursten vnd fursten des heiligen
Romischen | Reichs ghen Nurmberg vf einen reichs tag erfurdert, des selben vnd
| anders erkennen wir vns Jrer Matt vntirtenig vnd gehorsam zu sein | schultig293

wir weren auch sollichs zuuorfolginde gantz willig       Weil | wir aber auf Jrer
Matt sonderlichen beuehel, als Executores der achte | vnd aberachte, mit Jrer
Matt vnd des heiligen Ron Reichs erclerten vnd | denunctierten vorechtigern dem
Bischoue von Hildenshaim, seinem Ca=|pittele auch der Stad Hildenshaim vnd
Jren verwanten Jn einem | offintlichem kriege stehen dar durch zubesorgende,
wu wir vns aussert|halb lands fugeten, es wurde vns auch vnsern landen vnd
lewtten zu | merglichem nachteil hoen vnd schaden erwachssen       So haben wir
| daru(m)mbe den hochgelerten294 vnnd Ersame295 vnser296 Rathe vnd lieben
getrewen C[onrad] | konnig baiter Recht Doctorem vnd Johan Schaden
Cantzlern297 alse an vnser baiter stadt volmech[tig(en)] | abgefertigt, vnd Jnen298

des vnser volmacht vnd beuehel gegeben [So?] | das auch keginwertig Jn craft
diess[e]s briefs, Jn der aller besten weisze | vnd forme, als das Jm rechten
creftigst vnd pilliche stad haben sol | vnd mag. Vnd also op es die notturfft
erfurderte auf solliche vnser | folmacht, einen ader mehir, hoen ader nidderigen

292 1. September 1522.
293 Sic.
294 Es folgt interlinear nachgetragen und dann gestrichen: „vnd“.
295 „vnd Ersame“ mittels Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen. Dort steht nochmals
von derselben Hand „vnd Ersame“, darüber ein weiteres Mal „vnd“.
296 „vnser“ aus „vnseren“ verbessert.
297 „vnd Johan Schaden | Cantzlern“ von anderer Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand
nachgetragen.
298 „Jnen“ aus „Jme“ korrigiert.
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stands, von vnsert wegen | benebin sich zunemende, dem ader den ferner von
vnser wegen volmacht | zugebinde, vnser obligendt, dem kayserlichen lobelichen
Regimente vnd | allen Stenden des heiligen Romischen Reichs sambtlich ader Jn
| sondirnheit furzutragende, zu Supplicirende vnd zufurdern alles | wes vnd na
geleginheit, vnd vf die kayn Co(m)mission denunctiacion vnd | sunst von nothen,
Auch alles das von vnser wegen helffen ratslagen | besliessen vnd bewilligen,
wes durch andere Churfursten fursten vnd | Stende des heiligen Ron .. Reichs auf
sollichem Reichstage beratslaget | entslossen bewilligt, vnd vor gut angesehen
wirt, Jn aller massen | als op wir personlich zur stete weren, alles ane argelist vnd
geuerde, | zw warer vrkund haben wir vnser Jngesigele aufs spacium diesses |
briefs wissentlichen drugken lassen       Vnd gegebin na der gebort | Cristi vnsers
hern thausent funfhundert vnd zcwaÿ vnd zcwentzig | Jar am driessigsten tag
Octobris ||

[fol. 26v: angenommene Entschuldigung und Vollmachtsbestätigung von Hand
2:]

Costen |

Constitutionis299 vnnd Volmacht | auff dem(e) Reichstag zw | Augsbur
Nurmberg(e) | wegenn Herzog Erichs | vnnd Herzog Heinrichs | gestellet auff
Cunradum | Konig d(er) Recht(en) doctorn | vnnd Canzler Johan Schaden |

Ao 1522 |

[Aufschrift von Hand 4, wohl ein Vermerk vom Reichsregiment:]

Die beidenn furstenn habenn wegenn dero | Jren ff gg de[m]andirten Execution
geg(en) | Bischoff Johann zw Hildeszhaimb (etcetera) denn | Reichstagh nicht
besuchen mug(en)

[Aufschrift von Hand 3:]

Constitutio |

Dem hochghebor(e)n | vnde vochlike(n) | gesellen ffosse so[d?]|ner (et)c(etera)
|
my(n) hertze Jm(e) | hoghenn ff[...?] | (etcetera)

Nr. 58: Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von
Sachsen

1522 November 5, Mittwoch; Nürnberg HStA Weimar, Reg. E, fol. 22.

299 „nis“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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vol. II, 130300

Dr. Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich III. den Weisen von Sachsen
berichtet: u.a. [2] Besuch des Reichstages; bevorstehender Anfang desselben, [...]
[6] Beilage: Liste der auf dem Reichstag persönlich anwesenden oder durch ihre
Gesandten vertretenen Stände

Schreiber: Dr. Hans von der Planitz (eigenh. Ausf.)

[...] [2] E. cfl. G. ubersende ich auch hiemitt ein vorzeichnus, welche curfursten,
fursten und andere durch ire geschigkten und in eigenen personen alhie
erschienen [...]301 [...]

[Beilage:] Von wegen des bischofs von Munsters Dr. Johan von der Wick [...]
Bischof von Hildesheim hat schriftlich entschuldigung gethan, ist noch
verschlossen. [...]

Nr. 59 a-b: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg

1522 Dezember 3 und 5; Nürnberg HStA Hannover, Cal. Br. 11 Nr.
17, fol. 29r-31v302

Johann Schad, Kanzler Herzog Erichs I. von Braunschweig-Calenberg, wendet
sich in einem Schreiben vom 3. Dezember 1522 an den Herzog und in einem
Schreiben vom 5. Dezember an dessen Gemahlin, Herzogin Katharina, der
Schwester Herzog Georgs des Bärtigen von Sachsen. Beide Briefe sind
ineinandergelegt und an die Herzogin adressiert.

Nr. 59 a: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg

1522 Dezember 3, Mittwoch; fol. 29r/v

Johann Schad entschuldigt sich beim Herzog zunächst für das verspätete
Absenden des Briefes. Keyser, der Bote Herzog Heinrichs von Braunschweig-
Wolfenbüttel, sei tags zuvor eingetroffen und habe ihm ein Schreiben des
Herzogs mit einer Vollmacht und einer Instruktion an Herzog Heinrich von
Mecklenburg überreicht. Hinsichtlich der bestehenden Fehde halte er es für
ratsam, wenn nicht beide Herzöge (Erich und Heinrich) ihre Lande verlassen

300 Zit. n.: ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 1057-1059
(ausführliches Reg. mit Quellenzitat). Der Brief ist mit abweichender Orthographie vollständig
abgedruckt bei: WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), Nr. 104, S. 230-234, hier
S. 231 mit anderer Signatur: Reg. E, fol. 33 b Nr. 69.
301 Dieser Abschnitt zit. n.: WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979), Nr. 104, S.
230-234, hier S. 231.
302 Altsign.: Calenberg Reichssachen, Berichte von Johann Schad 1522-1523. – Erwähnt: RTA
JR III, S. 865, Anm. 1.
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würden. Nach Möglichkeit aber solle der Herzog in drei bis vier Tagen den
Doktor Kunig nach Nürnberg abordnen oder in eigener Person erscheinen. Die
Gegner, insbesondere der Gesandte des Bischofs von Münster – Dr. Johann van
der Wyck, der namentlich nicht genannt wird –, hätten bislang noch nichts
erreicht. Im Übrigen habe der münsterische Doktor Nürnberg klammheimlich
verlassen, als die Nachricht vom Tod des Bischof Erichs von Münster
aufgekommen sei.303 Herzog Heinrich von Mecklenburg habe ihm, Schad,
ausrichten lassen, dass in der Angelegenheit des Bischofs von Hildesheim etliche
Gesandte in Nürnberg gewesen seien. Sie wären jedoch nicht angehört worden
und hätten sich bei der Nachricht vom Tod des Bischofs sogleich von dannen
gemacht. Im Regiment stünden Erzherzog Ferdinand und die Mehrheit auf ihrer,
Herzog Erichs und Herzog Heinrichs Seite.

Sein Gastwirt habe ihm schließlich mitgeteilt, dass glaubwürdige
Schriften aus Venedig nach Nürnberg gelangt seien. Der türkische Sultan habe
drei seiner mächtigsten Hauptleute hinrichten lassen, da sie ihm geraten hätten,
die Insel Rhodos zu belagern.

Schreiber: Kanzleihand oder Johann Schad, Kanzler Herzog Erichs von
Braunschweig-Calenberg (Ausf.)

[fol. 29r:] Gnediger herre vnnd Furst · Als ich diese brief an Sonntag | verfertigt
vnd heut Mitwoch nachdem der bot ist aufgehalt(en) | word(en), hab wollenn
vberschick(en), Jst an nechten dinstags | Spat, Keyser hertzog heinrichs bot, an
kome(n)n, von weg(e)n | sein(e)r f · g · mir eyn schreyb(e)n zubracht, mitsambt
der | Volmacht vnd eyner Jnstruction an hertzog heinriche(n)n | von
Meckelnburg, Dar Jnne mir sein f · g · anzeigen daz | beyden e · f · g · der
kriegssach halb(e)n hanndel furlauf | Dar zu e · f · g · Doctor Kunig prauchen,
vnd dar von nit | Entperen konnen, alsbalt ab(e)r, der Hanndel, sein vnnd |
erlanngte als sich seine f · g · Jn drey od(e)r vier tagenn | versegen wolt(en) sein
f · g · den Doctor nachschicke(n)n, od(e)r selbs | sampt e · f · g · kome(n)n,      
Nu were gut nach dem ich | Sorg, daz beswehrlichen beyde e · f · g · aus dem
Lannd | zu ziehen, daz e · f · g · eyn(e)r zu Nuremberg ankeme, | Dann es ist vom
widderteil, nach zur zeit, Wiewol des | Bischofs von Munster Doctor zu
Nuremberg gewesen vnd | Sollicitirt gar nichts erlangt od(e)r ausbracht       Es
hat | sich auch der selbe Doctor do die mere ankome(n)n sein daz | der bischof
von Munster mit tod abgescheid(e)n, heimlichen | von Nuremberg hinweg
gemacht · nicht vil leut gesegent | vnnd bericht mich hertzog heinrich von
Meckelnburg Daz, | Etliche von des bischoffs von hildensheims weg(en) zu
Nurenb(er)g | gewesenn · Aber nicht gehort word(en), vnd soll(e)n sich auch |
Als die botschaft, des bischofs zu Munster absterbens | erschollen, vonn
danne(n)n gemacht hab(e)n |

Weiter zeigt mir gedacht(e)r hertzog an, daz sich e · f · g · kunlich | versehn

303 Bischof Erich von Münster, Herzog von Sachsen-Lauenburg, ist am 20. Oktober 1522 in
seiner rund 25 km nordwestlich von Münster gelegenen Residenz Horstmar verstorben. THISSEN

1993, Bd. 1, S. 185.

688



mugen, das e · f · g ·304 Ertzhertzog Ferdinand vnd der mehrer | teyl, Jm
regiment, mit gnad(en) vnd freuntschat305 vnd gut | gantz gneigt hab(e)n, Wie e
· f · g · wol ferrer bericht soll(e)n werd(en) || [fol. 29v:] Es ist auch nach zurzeit
keine Reichs v(er)samlunge | beynander gewesenn,       Wilhs ich e · f · g ·
vnter|taniglichen nit verberg(en) wolte, |

Als ich die zettel geschribb(e)n, hat mir mein wirt gesagt daz | warhaftige schrift
vonn Venedig kome(n)n · sein, vnd dar Jnne(n)n | angezeigt Daz der Turck, drey
sein(e)r mechtigsten haubt|lewt vnd kriegs furer getotet, Nemlich den einen
lebend | schind(e)n Lassen den andern gespisset dem dritten daz | haubt
abgeslage(n)n · Aus vrsachen daz sie Jm gerattenn | vor Rodis306 zuziehen Wolt
ich e · f · g · auch vnangezeigt | nit Lassen, Act(um) Mitwoch nach Andree
Apostoli | Anno (etcetera) xxij° |

E · F · g · |
Gehorsam(e)r |

Johan Schad(e)n ||

Nr. 59 b: Johann Schad an Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg

1522 Dezember 5, Freitag, fol. 30r/v

Johann Schad teilt der Herzogin mit, am vergangenen Mittwoch ihr Schreiben
mit den beigelegten Kopien erhalten zu haben. Er selbst sei bereits eine Woche
zuvor in Nürnberg eingetroffen. Obwohl er selbst keine Bevollmächtigung bei
sich trage, hätten ihn die Räte Herzog Georgs von Sachsen, ihres Bruders, ihm
geholfen, das Ausbleiben der Herzöge Erich und Heinrich bei Erzherzog
Ferdinand zu entschuldigen. Da er die Vollmacht inzwischen erhalten habe, hätte
Herzog Heinrich von Mecklenburg ihn vorgestellt. Daraufhin sei im sein
gebührender Platz als Gesandter der Herzöge zu den einzelnen Sitzungen
zugewiesen worden. Ihre Gegner in der Fehde hätten bisher noch nichts
ausrichten können.

Schad bittet die Herzogin dann, darauf zu achten, dass zur Verhinderung
etwaigen Aufruhrs der „lutterische Handel“ nicht ins gemeine Volk gelange. Zur
Bestätigung dieses seines Ratschlags überschickt er der Fürstin zwei Almanache,
eine „Practica“ und ein Buch über zwei Bauern. Beide Bücher befassen sich mit
diesem Thema. Abschließend lässt er die Herzogin wissen, dass er ihr eigentlich
ein schönes venezianisches Glas übersenden wollte. Da er leider in der Eile kein
Futteral habe bekommen können, wird er das Glas dem nächsten Boten mitgeben
und überdies weitere Gläser kaufen, sofern die Herzogin interessiert sei. Denn
solch schöne Gläser habe er noch nie gesehen.

Schreiber: Kanzleihand oder Johann Schad, Kanzler Herzog Erichs I. von

304 „e · f · g ·“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
305 Sic.
306 Die Insel Rhodos.
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Braunschweig-Calenberg (Ausf.)

[fol. 30r:] Durchleutige hochgeborne furstinne gnedige fraw, Ewer | furstlichen
gnad sein zuuor · Mein gehorsame schüldige | dinste · mit allem fleis bereith      
Gnedige furstinne | Am Jungst verschinne(n)n Mitwoch nach Mittag hab | Jch e
· f · g · schreibenn mitsambt vbersendten Copie(n)n | Entpfanng(e)n erlesen vnnd
mit e · f · g beger vnterthaniglich | verstannd(e)n       Gebe darauf e · f · g · Jn
vnterthanicket307 | zu erkenne(n)n Daz ich acht tag ehr annkunft e f · g |
schreib(e)nn zu Nuremberg gewesenn, Vnnd nicht vnnter=|Lassenn, Sonnd(e)rn
durch E · f · g freuntlichen liebenn | bruders hertzog Georgen von Sachssen,
v(er)ordentt Rete, | wiewoll ich kein schrift od(e)r beweiss od(e)r auch einich |
volmacht gehebt die sachen, so ferre pracht daz die | selb(e)n mich Jn offenem
Rat · Jn beywesen Ertzhertzog | Ferdinand(en) · angezeigt, vnnd mit fugen E · f
g · lieb(e)n | her(e)n gemahln meinen gn her(e)n vnd hertzog heinrich(en) · |
fuglichen entschuldigt, des gleichen auch mich aus | vrsachen daz ich mehrer Jrer
f · g Rethe So zu mir v(er)ordent | Erwartet, der wegen ich mich personlich
nachzu mal | nicht angeb(e)n het,       Ab(e)r weil mir nu die Volmacht |
zukome(n)n bin ich durch hertzog heinrich von Meckenlburg308 | statlichenn
anngezeigt, vnd wirt mir von weg(en) mein(e)r | g(nedigen) h(er)rn gepurlich
Sessionn geb(e)n, So befind ich noch | nicht daz durch die gegenpart einicherlei
ausbracht | Oder erlanngt, dan ich verstee daz Jne(n)n nicht vil | gehor geb(e)n
od(e)r gnad(en) erzeigt sey word(en) ||
[fol. 30v:] E · f · g · wollenn souil muglichen darob sein damit | der Lutterisch
hanndel so gar Jnns gemein volk(e) | nicht kome(n) zu kunftig(en) vurat vnd
entporung zu | verhuten, als zu sorgen an vil end(en) daraus erfolgen | woll(e)nn
·       Jch schick hiemit e · f · g · zwen Almanach | Ein practica vnd von zweyen
pauren darJnne e f · g · | Etwaz vrsach Spuren wirdet, daz man daz gemein |
volk(e) g(er)ne zu aufrur Reitzet |

Jch het e · f · g · g(er)ne gar ein schon Venedigs gleslein | geschickt konnt dar zu
kein futeral bekome(n)n Jn | der eyll ab(e)r bey nechster botschaft wo es e f · g
· | begert will ich e · f · g · etliche kauff(en) vnd zusend(en) | Dan sie so schonn
sein als ich sie noch gesehn Daz | Wolt ich e · f · g · vnterthaniglich nit
v(er)halt(en) | Dat(um) Nuremberg Freitags nach Barbare v(ir)ginis | Anno
(etcetera) xxij° |

E · F · g · |

Gehorsamer |
Johan Schad(e)n ||

[fol. 31r: leer, fol. 31v: gemeinsame Adressaufschrift für beide Schreiben (von
derselben Hand):]

307 Sic.
308 Sic.
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Der durchleuchtigen hochgepornen |
Furstin vnd fraw(e)n · Frawenn |
Katherinen gebornen von Sachssen |
Hertzogin zu Braunsweig vnnd |
Luneburg mein(e)r gnedig(e)n Fraw(e)n

Nr. 60: Supplikation Johann van der Wycks an das Reichsregiment
(verschollen)

1522 StA Wolfenbüttel, Altsign.: LI.
5. 2. III309

Konzept, Fragment [Diese Supplikation ist nicht auffindbar.]

[...] [Es soll dann folgen die hildesheimische Supplication, durch Dr. Johann
Wicke an das Regiment gerichtet; dann die Kaiserliche Schrift an das Regiment
und die Kaiserliche Schrift an den Papst.]

Nr. 61: Präsenzliste des Nürnberger Reichstages

1523 Januar, Nürnberg310

Präsenzliste des Nürnberger Reichstages:
Der kursächsische Regimentsabgeordnete Dr. Hans von der Planitz erwähnt in
seinem Bericht an Friedrich den Weisen, sächsischer Kurfürst, vom 5. November
1522 Dr. Johann van der Wyck als Vertreter Bischof Erichs von Münster.

Nr. 62: Reichstagsabschied des sog. Zweiten Nürnberger Reichstags

1523 Februar [9], Nürnberg

Abschied des sogenannten Zweiten Nürnberger Reichstages311

[...] So seind diess hernachgeschrieben der geistlichen fursten botschaft: [...]
Monster: doctor Johan von der Wick; [...]

Nr. 63: Tymann Kemmener investiert Anton Tünneken (Tunnicius)

1523 Oktober 26, Montag; [Münster] BA Münster, PfA St. Lamberti

309 Zit. n.: ROßMANN – DOEBNER: Die Hildesheimer Stiftsfehde (1908), S. 1090-1091 (Reg.).
310 RTA JR III, Nr. 53, S. 315-319 (Präsenzliste), hier S. 319, Anm. 1 und S. 315.
311 RTA JR III, Nr. 117, S. 736-759, hier S. 757.
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Münster U 21312

Magister Tymann Kemmener (Tymannus Chamenerus, art. lib. mag.), Pastor an
St. Lamberti zu Münster, nimmt den Priester Anton Tünneken zum Vikar des
Altars St. Georgii et St. Gertrudis in der genannten Kirche, nach der Resignation
des Priesters Hermann Merschmann, an und investiert ihn nach der üblichen
Eidesleistung. Er siegelt. – Zeugen: Hermann von Werne, Vikar an St. Lamberti
Münster, Heinrich Berstrate, münsterischer Kleriker, unterschrieben vom
kaiserlichen Notar Johann Knypperdollinck

Nr. 64: Bischof Friedrich von Münster ernennt Arndt Belholt zum Richter
der Stadt Münster

1524 Mai 31, Dienstag LA NRW, Abt. Westfalen,
Mscr. I 22, fol. 9r

Nach dem Tod des münsterischen Stadtrichters Heidenrick Kerkering ernennt
Bischof Friedrich von Münster den Arndt Belholt zu dessen Nachfolger.

Schreiber: 1) Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber; Abschr. [von ca.
1533])
2) Nachträgliche Überschrift: Magister Everhard van Elen,
fürstbischöflicher Sekretär (eigenh.; Haupthand II derselben
Kanzlei)

[fol. 9r:] [voranstehender Nachtrag von der Hand des bischöflichen
Sekretärs, Magister Everhard van Elen:]

Beuell Arndts Belholt dat Gericht |
Ampt to Munster als Ein Stadtholder |

to verwaren

[Haupthand:]

Wy Frederick van godes gnadenn Elect vnnd Confirmait | der kerckenn to
Munster · doin kundt Szo Heidenrick | kerckerinck wandages vnse Richter
bynnen vnser Stadt | Munster · vnlanges verledden van dussen Ertryke
ver=|scheiden, vp dat dannoch an dem(e)seluen vnsem(e) gerichte | nu(m)mantz
verhynderonge. dan eynen Jderen de des tdoen(e) | Recht wederfaer vnnd gesche
Bekennen daru(m)me dat wy | vnsem(e) leuen getruwenn Arndt Belholt ·
datselue vnnse | gerichte bynnen vnser Stadt Munster vnserwegen(e) vnnd | als
vnsen Stadthelder des ger(orten) gerichtz vp zynen Eidt | tho verwaren(e). vnnd

312 Insert in Transsumpt. – Als Transsumpt in Urkunden von 1526 Juni 6, Perg. – Das
nachfolgende Reg. zit. n.: BA Münster, Findbuch St. Lamberti Münster Urkunden, S. 44.
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eynen Jderen vnparthielick vnnd | geborlich recht wederfaren(e) tlaten(e),
beuollen heb(be)n vnnd | beuellen vermytz dussen vnsen openen breue, besz zo
lange | wy na vnsem guetdunckent to den ger(orten) vnsen gerichte eynen |
eigentlygen vnnd stedigen Richter verordent, vnnd heb(be)n | des yn merer
beuestinge der warheit vnse Segell benedd(en) | an dussenn vnsem breff doen
drucken Jn dem(e) Jair(e) | vnses her(e)n Dusent Viffhunderth xxiiij Am(e)
Dinxe=|dage na Corporis Christi

Nr. 65: Erbteilung der van der Wycks vor dem münsterischen Stadtrichter
Arndt Belholt

1524 Juli 25, Montag H a u s  B r i n c k e  ( b e i
Borgholzhausen), Gräflich von
Schmising-Kerssenbrocksches
Archiv, Urkunden P U 119313

Vor dem münsterischen Stadtrichter Arndt Belholt erfolgt eine Erbteilung
zwischen zwei Familienzweigen der van der Wycks, wobei Dr. Johann van der
Wyck als Vermittler und Zeuge fungiert.

Schreiber: Kanzleihand (Ausf.)

Wy Arndt Belholt Richter Jn der Stadt Mu+vnster des hoichwerdigen forsten vnd
hern hern ffrederichen Elect vnd Confirmaet der kercken to Mu+vn=|ster, doen
kundt bekennen vnd betugen apenbaer Jn dussen breue, dat vor vns in gerichte
dar wy Stede vnd Stoell, myt Ordele vnd myt rechte, besetten hadde(n), |
Antworde guder lude, Hyr na bescreu+ven, gekomen synt, de Erber vnd
dogentsame Margareta van der wyck wedewe, nagelaten husfrouwe, zeligen
Engel=|bertes van der wyck, Hinrick vnd Engelbert erer twyer echten Sonne, vor
syck vnd mede vor Jasper Margareten vnd Cristinen ere sustere vnd brodere, |
der se syck hyr vermechtigede(n) vnd myt en(e), de Eren(t)festen Bertram van
wesselrade Marschalck vnd Reckart van Schonebecke, ere vormu(n)dere eyns,
vnd | de Erber(e)n Bernd van der wyck, vnd Anna syn echte Husfrouwe, vor syck
vnd Thomas Cerstien vnd Engelbert Berndt Franciscus wendell Agete ere | sonne
vnd dochter, anderdeils, vnd se bekanden aldar alle semptlick, vnd eyn Jder
bisunder, vor syck vnd ere Eruen, vnd aneru+ven, dat se in den Jaere | als men
screff dusent viffhundert drey vnd Twyntig neistuergangen vp vnser leuen
vrouwen Natiu+vitatis auent, dorch frunde Hirnabescreuenn | leifflicken vnd
fruntlicken verdragen vnd gescheiden synt, v(m)me alsodane Erue vnd gudere,
alse densoluen zeligen Engelberte vnd berende van der wyck | gebroder(e)n, na
erer beiden Older(e)n dode, angefallen, de se to samen entfange(n)n, Ock
derhaluen vnder sick verdrage gemaket heb(be)n Alse dat Berndt | van der wyck

313 WAA Münster, Findbuch P 25, S. 71-73 (Reg.). – MOORREES 1911, S. 110, der diese Urkunde
in Bezug auf das Geschlecht van der Wyck ausfindig gemacht hat, datiert das Dokument
irrtümlich auf 1523.
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Anna syn husfrouwe vnd ere Eru+ven, sollen erfflicken beholden, sodane
gudere, myt namen Hues vnd Hoff bynnen Mu+vnster | Tussch(e)n zeligen
Gerwyn buckes hues vnd zeligen Gerdt kerkeringes hues belegen, vnd dar to
Elu+ven stu+vcke landz, nest Sunte Mauritiu+vs | porten, tuusch(e)n des Stadz
grauen, vnd der pagenstege, eyn molt zede landz, in dem dale, dat er vader
zeliger halff gekofft heu+vet, van Borchart | tijlbecken zeliger, Sessz Scheppell
zede landz im Capellen Campe, dar Gerdt kerckerinck, den Tenden aff heuet,
noch Sessz Scheppell zede landz | beneuen sunte Mau+vritiu+vs des eyn Stucke
Gosebrinck aff gekofft Js, dar de vors(creuen) Gerdt ock den tenden aff heuet,
eyn stucke landz in Gerdt | kerkeringz Campe nest des Capellen Campe, an der
heide, eynen kamp achter Sunte Mauritius, tuusch(e)n des vors(creuen) Gerdes
kampe vnd Graels | kampe, by der woeste, vnd dar to den hoff tor Alstede, de
en(e) steit van Johan schenckinge na vthwysinge des koepbreffes, alse zeligen
Engel=|berte van der wyck dem soluen berende, gegeuen vnd au+vergewijsz
hefft, Ermeldinge der breue, de se in den Jaeren dusent veirhu+vndert Sessz | vnd
negentich, sampt versegelt heb(be)n, dar to sollen Berndt vnd Anna echte lude
vors(creuen), vnd Ere eruen, Erfflicken heb(be)n vnd beholden den dijckamp(e)
| vor Munster gelegen, heill, dar se alreide, de eyne helffte in(e) hadden, Ock
sollen desoluen Berndt, vnd Anna echte lude vnd ere Erue(n) tor Erfftal |
heb(be)n, dat Erue tor wyde, im(e) kerspele van nijenberge, vnd dat halue Erue
tor helle Jm(e) kerspele van Roxler gelegen, mijt eren tobehori(n)gen | Doch also
dat hinrick vnd Engelbert van der wyck gebrodere, vors(creuen), vnd ere
Erue(n)n, desoluen erue tor wyde vnd de halue helle, alle Jaer, vnuerJaert |
wederv(m)me mogen losen van Bernde vnd Annen vors(creuen) vnd eren eruen,
myt Seu+venhu+vndert Ou+verlendessche golden Rinsche gulden gudt van
golde vnd | zwair genoich van gewychte, als se de loze eyn Jaer to voren
kentlicken hebb(e)n doen vpku+vndigen vp michael(is), Hyr allet entegen sollen
de wedewe | van der wyck vors(creuen), Hinrick vnd Engelbert gebrodere, sampt
de ander(e)n, der wedewen vnd zeligen Engelbertz van der wick echten kynderen
| vnd Eruen vor eren deyll Hebben vnd Erfflicken beholden, alle de ander(e)n
Erffgudere wu+v de gestalt vnd gelegen synt, vnd de gemelte Berndt | van der
wyck eyne tyt van Jaeren, to behoff Engelbertz syns broder zeliger, verwart,
pechte vnd vpku+vmpste gebort, vnd Reckenschap dar va(n)n | gedaen hefft, der
sick Berndt vnd Anna van der wyck vors(creuen), noch ere Eruen, na dussen
dage, wyder nicht vndernemen sollen, dan de watermolle | bynnen Munster vnd
de wyndemolle buten gelegen, vnd den wynkamp by Trauelmans dyke, Sollen
Berndt vnd Anna van der wyck vors(creuen) | vnd ere Eruen, vort an vp de
Jaerlix pensie vnd Rente, de se dar Jaerlix van geu+ven, gebru+vken vnd
beholden, beth so lange Hinrick vnd Engelbert | gebrodere, vnd ere Eruen, de twe
mollen vnd den wijnkamp wederv(m)me to sick nemen, dat se ock enn(e), eyn
Jaer to vor(e)n kundigen sollen vp su+vnthe | michael(is) vnd men sall ock
hinricke vnd Engelberte vors(creuen) vnd eren Eruen, de mollen myt guden
steyne(n)n vnd ty(m)mer gelofflicken leuere(n)n, er=|meldinge eyns breffs, dar
vp gemaket vnd versegelt, vnd Hedde(n) ock Berndt vnd Anna echte lude
vors(creuen), Jenige olde register breue nottelen | off zedelen, de der
vors(creuen) nagelaten wedewen, zeligen Engelbertz van der wyck vnd eren
Eruen, deynen mochten, vp er lude vnd gudt, sollen | se en gutliche(n)n
hantreicken, ere gudt dar mede to verdedingen, Synt ock welcke breue vnd
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register, de en(e) beiden vp er samptgudt deyne(n)n | by welckeren, de beholden
synt, sall de eyne dem ander(e)n, willichlicken mede gebruken laten laten314 syn
gudt to verdedingen, vnd hyr vp hebbe(n)n | de vpgemelten, margareta van der
wyck wedewe, Hinrick vnd Engelbert ere sonne, vor sick vnd mede vor Jasper
Margarete(n)n vnd Cristinenn | ere suster vnd broder der se sick hyr to
vermechtigeden, in bywesen vnd myt vulborde Bertram van nesselrade, vnd
Rickart van Schonebeck, erer | vormu(n)dere vors(creuen) eyns, vnd de gemelten
Berndt van der wyck vnd Anna syn echte Husfrouwe, anderdeyls vor syck vnd
Thomas Cerstien Engelbert | Bernd Franciscus wendell vnd Agete(n), ere sonne
vnd dochtere, ere Eru+ven vnd an Eru+ven, eyn(er) vp des ander(e)n gudere
vors(creuen) bewechlick vnd vnbewech=|lick wu de gestalt synt, vertegen vnd
rechte vertichnisse gedaen, vnd vplatinge, wu sick sodaens in rechten mochte
gebor(e)n vnd se louedenn | vort alle Sampt vnd eyn Jtlick van em(e) bisunder,
nu(m)mermeer na dussen dage vorder recht mani(n)ge, noch insprake, to
heb(be)n, eder to doen, erer | eyn in des ander(e)n gudere Erue vnd lude, se
soluest, noch nu(m)ma(n)t van eren wegenn, in Jenigen tokomende tyden, wante
se eyner van dem ande=|re(n)n, dar aff alinck verdeilt verschichtet vnd
gescheiden synt vnd blyuen sollen, Dyt allet Sunder Argelist, wante dyt aldus vor
vns Arende | Belholte, richter vors(creuen) van beiden parten, bekant ingegaen
bewillet vnd beleneth Js, in bywesen der dedingeslude, Hyr vndergescr(euen) So
hebbe wy | des in orkunde vnd tuchnisse der warheit vnse ingesegell van gerichtz
wegen, vnd v(m)me der parthe bede wyllen, an dussen breff gehangen Hyr | synt
an vnd ouergewest, dedingeslude, de werdigen vnd Erber(e)n, Her(e)n Johann(e)
van der wyck Doctor beider rechte, Joest korff Amptma(n)n, | to Harpstede, Her
Euerwyn Droste Borgermester to Munster Johan Drost(e) Johan Bisschopinck
olde richter, Lambert warendorp vnd | hermen Schenckinck, borgere to Munster,
tuge Hyr to gebeden, vnd to meer vestnisse, der warheit, alle dusser vors(creuen)
puncte Hebben wij | Bertram van Nesselrade vnd Ryckart van Schonebecke, alse
vormu(n)dere, to begerte, der wedewen vnd kyndere, van der wyck vors(creuen)
| vnse Jngesegele, mede an dussen breff gehangen, vnd Jck Berndt van der wyck
to merer seckeringe, ock dussen breff vor my vnd myne | Erue(n)n, myt myns
solues segell beuestet, Datum Munster Anno d(omi)ni Dusent Vyffhundert veir
vnd Twyntich Am(e) dage Jacobj ap(osto)lj

Nr. 66: Lehnbuch Bischof Erichs von Münster (Auszug)

1524 Oktober 17, Montag; Münster LA NRW, Abt. Westfalen,
Fürstentum Münster Lehen Nr.
1115, fol. 3r, 6v, 43v-44r

Lehnbuch Bischof Erichs von Münster (1509-1522), u. a. Arndt Belholt
betreffend

Schreiber: Everhard von Elen, Sekretär der fürstbischöflich-münsterischen

314 Unterpunktet.
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Kanzlei (Haupthand II der Kanzlei; fol. 3r-9v, danach andere
Hände)

[fol. 3r (Anfang):] 1524 vff Montag | Nad(age) Galli Abbatis

[fol. 6v (Auszug):] Arndt Belholt Richter to Munster gewyszet. zo Jemant witlich
| yenige leenguder verdunckert vnd verswegen · vnd na leenrechte | erkant worde
dat he dem hern verfallen. moge de her de anholden | bis de negesten Eruen
komen vnd mith gnaden de beleenonge van | den fursten weder erlangen |

[fol. 43v (Auszug): daneben am rechten Rand in großer Schrift:] Arndt Belholt |

Jtem Arndt Belholt is beleent mith dem(e) houe | to Bockholte vnd de Offer Jn
den kerspell tho | Bosensel vnd in der broickburschap gelegen | Jn Manstadt ||

[fol. 44r (Auszug): daneben am rechten Rand in großer Schrift:] Arnndt
Belholtt315 |

Jtem Arendt Belholt is beleent to behoeff zelige(n) | Godeken Duesaes nagelaten
wedewen vnd kyndere(n), | mith dem(e) Erue kenyncktorpe Jn dem(e) kerspel |
to Boszensell vnd burschap to kleye gelegen, | Jn maten so dat der herschap
Ludinckhusen | wegen to leene geit

Nr. 67: Arndt Belholt urkundet als münsterischer Stadtrichter

1525 Januar 26, Donnerstag WAA Münster ,  Haus Ruhr
Urkunden 1525 Januar 26316, 

Aussteller: Richter Stadt Münster Arnd Belholt (Sprache: mnd.)

Nr. 68: Bischof Friedrich von Münster an die Stadt Münster

1525 Februar 18, Samstag; Ahaus StadtA Münster, A Vc Nr. 8

Bischof Friedrich von Münster befiehlt der Stadt Münster, wie gehabt nach dem
hergebrachten Recht zu verfahren und seinem weltlichen Gericht keinerlei
Abbruch zu tun, wie er es bereits den städtischen Gesandten in Ahaus mündlich
mitgeteilt habe. Die vor dem weltlichen Stadtrichter anhängigen Prozesse solle
die Stadt dort belassen und diese nicht bereits in erster Instanz vor ihrem
Ratsgericht verhandeln.

315 Darunter von anderer Hand folgender Namensnachtrag: „ [.......] Dusaes“.
316 WAA Münster, Findbuch P 148/2, S. 102 (Reg.). – Die betreffenden Urkunden von Haus
Ruhr waren bis auf Weiteres nicht auffindbar und nicht zugänglich.
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Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Ausf.)

Frederick vann gotz genaden Elect vnnd |
Confirmait der Kerckenn tho Munster ·> |

Ersamen leuen getruwen       Wy werden berichtet · dat gy etlige saken . zo vor
vnszem wertligen | gerichte . vnnde Richter vnszer Stadt Munster · er(e) entlige
geborliger vthdracht noch nicht erlangt | vnd er(e) de dorch Appellatien an Juw
gekomen . tegen olde gewonte vnd gebrueck vnszes gerichtz | vnde olden
herkomen . vor Juw trecken . vnde aduoceren dat vnszem gerichte to affbrocke
· vnnd | verkleinonge reiket . Vns ock to erlide(n)n nicht getemen wyll .
Derhaluen wy ock nu gerorten | vnszem(e) Richter beuell gedain. darmede vort
to fore(n)n. wo zick dat na stilum des rechtenn | vnd Older gewonten. vnde
gerichtz verloep behoirden zall. dar dorch vnsze Wertlige gerichte | myth zulcken
vngewontligen . vnnde vnbehoirligen inbrocke vngeszweckt blyue       Begeren
dem(e) | na guitligen . ghy darann(e) zyn. Vnnde ock verfoigen willen. dat zulck
voernement vortmer | affgestalt . vnnd na bliue vnnd darmede geholden werde.
wort van oldes vnde rechtzwege(n)n | behoirlich Szo vns ock in Jnbrengunge
vnszes gerichtz verfelle vnnd brocke. dorch etlige Juwe | deiner erringe beiegent.
dat de ger(or)t(en) vnszem(e) Richter nicht werden ton handen gestalt | Willen
wy hirmede guitlich begert hebben. dat gy alszo beschaffen. zodan(e) brocke
vnszem(e) | Richter vnbehindert folgen . vnd geleuert werden wo zick dat na
billicheit bethemmet | vnd wy Juwen geschickten itzont alhir ton Ahues by vns
gewest hir van allet ock · vnsze | muntlige vnderrichtonge de vort an Juw
tbrenge(n)n medegegeuen.       Versehen wy | vns zo wall to Juw vnnde
erkenne(n)t gerne,       Gegeuen ton Ahues am(e) Saterdage       Na | Juliane
virginis       Anno d(omi)ni xvC xxv ·> ||

[Adressaufschrift von derselben Hand auf der Rückseite:]

Den Ersamen vnszenn leuen getruwenn |
Borgermesteren vnnde Rhade · vnnser |

Stadt Munster :> |

[Aufschrift von späterer Hand (ca. 16./17. Jh.):]

[a):] v(m)me de brocke Jntofordern | bolangt das Gerichte |

[Aufschriften späterer Hände (ca. 17./18. Jh.):]

[b):] Fredericus E(pisco)p(u)s a(nno) 25 | clagt vber acusation |
C(aus)ar(um) vo(m) Gericht |

[c):] vnd daß Senatus causas | an sich zu auociren vnd(er)|stand(en), ehe
sie p(er) app(el)lati=|onem ad Se=|natu(m) gelangt.

Nr. 69: Dompropst Sander Morrien belehnt Everwin Stevening
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1525 März 30, Donnerstag; Münster BA Münster, PfA St. Martini
Münster U 28317

Dompropst Alexander (Sander) Morrien belehnt Everwin Stevening mit dem
Gut Puningen

Wy Sander Morryen Domprouest der Kerckenn tho Munster doen kundt vnd
bekenne(n) ouermytz | dussen breue vor vns vnd vnse nakomelynge, dat wy
heb(be)n belent vnd belenen Euerwynn | Steuenynck myt dem(e) Eru+oe vnd
gude to pu+onyngen myt syner alyngen tobehorynge belegen Jn | dem(e) kerspell
tor Alueskercken Jn denstma(n)stadt vnd tho denstlehens Rechte Beholtlick dair
a(n)ne | der kercken tho Mu+onster, vns vnd vnsen nakomelyngen Jn der
domprouestyen vnd eynen yder=|ma(n)ne zynes rechten vnd heb(be)n
dairu(m)me gewontlike huldinge van emme entfange(n) vns to | done als eyn
denstman zynen her(e)n van rechte schuldich is to done sunder argelist, vnd
heb(be)n | des tor orkunde vnse Segell an dussen breff gehangen hir wer(e)n by
vor tuchlude Arndt belholt | vnd Johann(e) Kerckerinck vnse mann(e) Datum
Anno domini Millesimo quingentesimo vice=|simo quinto, Feria quinta post
d(omi)nicam Letare Hierusalem :

Nr. 70: Domvikar Hinrich Verynck kauft eine Rente

1525 Juni 28, Mittwoch BA Münster, PfA St. Lamberti
Münster U 20318

Bernd van der Wyck und Cordt Bolandt, Templer an St. Lamberti Münster,
verkaufen an den Domvikar Hinrich Verynck eine Jahresrente in Höhe von 5
rheinischen Goldgulden

Schreiber: Kanzleihand (Ausf.)

Wij Berndt van der wyck, vnnd Cordt Bolandt, Nu+v tor tydt Templer der
kerckenn to sunte Lamberte bynnen Mu+vn=|ster Doenn kundt vnnd bekennen
apenbaer Jnn desszenn breüe, vor vns, vnnd alle vnsze nakomelynge, dat wy myt
| medewettenn(e), vülborde, vnnd Consente, vnszer Scheppenn(e), vnnd
gemeynen kerspelslude, heb(be)n verkofft vnnd wy ver=|kopen v(er)mittz
desszen seluen breüe, Dem(e) Erber(e)nn her(e)nn Hinriche Verynck, nü tor tidt
vicario des domes to Munster, vnnd | sijnen hantgetruwenn, offt dem(e) holdere
desszes breffs myt sijnen wyllenn, Erffliche Jarlix Renthe, Vyff gude sware
gheüe, | ouerlendessche, valuerde goldene Rinssche guldene, gudt van golde,

317 Orig., Perg., das eine Siegel ist auf dem Pressel nur noch bruchstückhaft erhalten. Der Pressel
ist inwendig beschriftet: „gehangen Dar an vnd | ouer to re[...] [...] vnd [...]“.
318 Orig., Perg., das eine Siegel (= Lambertisiegel) hängt an, dorsal: (zeitgenössisch) „Prouisores
Eccl(esi)a s(anc)ti Lamberti | et Spe[ct?]alium“; zudem eine weitere, aber spätere Aufschrift eines
Johan Herdinck zum Inhalt der Urkunde.
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vnnd swaer genoich van gewichte, vor hündert | der soluen golt guldene, de wy
vns dar vor, van em(e), to wyllenn entfangenn, vnnd wall betaelt bekennen, vnde
vort | Jn kentlick orber vnnd nüth, to redemakynge der welffte, der
vors(chreuenen) kercken gekart heb(be)n, Vnde wy loüen vnde wyszen | em(e),
vnnd synen medebescr(euenen), dessze Renthe, vttomane(n)n, vptobore(n)n,
vnnd sunder eren schadenn wall to betale(n)n, Nü | vortmer an, na data desszes
breffs, alle Jaer, vp dach Petri et paulj, der hilligen apostelen, vth der
vors(chreuenen) kercken gude=|ren, Renthen, vpkümpsten, gyfften, beden, vnnd
allen verfalle, de deselue kercke nü tor tydt hefft, vnnd namaels kry=|gende mach
werden, Vnnd wy Bernndt vnnd Cordt Templer vorbenompt, loüen vort vor vns,
vnnd alle vnsze | nakomelynge, dem(e) erb(er)en her(e)nn Hinriche verynck,
vnnd sijnen hantgetruwen, offt dem(e) holdere desszes breffs myt sij=|nen
wyllen, desszer vorgerorden Renthe, Vyff golden Rynssche gulden, des Jaers,
alle weghe vp den vors(chreuenen) Termyn, vth | der vorg(enompten) kerckenn
guder(e)nn Renthen, vpkümpsten, gyfften, beden, vnnd allen verfalle, to staen(e),
gude reyde vnüertogede | betalinge, vnnd rechte vullenkomen(e) vnnd
vnüerbrockene warschap to done, Wy loüen ock allen hynder, schadenn, |
bysprake, vnnd gebrecke, de den erbeno(m)pten her(e)n Hinriche vnnd sijnen
medebescr(euenen), hyr enboüen an betalynge offt | warschap, desszer Renthe
geschegen to Jeniger tydt, genslichenn to verrichten(e) vnnd afftodone, szo
vaken des noet wer(e), | vnnd dar oeck nyner rechtz beholpinge Jenigerleyewys
vortoneme(n)n offt to gebrukenn(e), Beholtlich vns v(er)koperen, | vnde vnszen
Nakomelingen, der macht vnnd vorwordt, dat wy alle Jar vnuerJart, desse
Renthe, vp den vors(chreuenen) termyn, | wedder affloszen vnd qwytkopen
moge(n), myt hundert gold(en) Rynsschen guld(en), wü vors(chreuen), vnnd myt
den tynsze alsdan ver=|schennen vnnd v(er)setten, Sunder all Argelist, vnnd
desses Jn orkunde der warheit vnde vestnisse aller vorgescr(euenen) | puncte, So
heb(be)n wy Berndt vnnd Cordt Templer vors(chreuen), der vors(chreuenen)
kercken to sunte Lamberte Jngesegell, vor vns | vnnd vnsze nakomelinge, an
desszen breff gehangenn, dar by an vnnd oüer wer(e)n to rechten tuchluden
gebedenn, De | Erberenn vnnd Erszamen, Albert Cleyuor, Engelbert peick,
Berndt Kerckerinck, Herman Schenckinck, willebrandt | plonies Johan Herdinck,
Johan ossenbrugge de Junge, Johan van hoesden de olde, Berndt grolle, Berndt
paell, Bernt | Grüter, Gerdt ocke, herman Bispinck, vnnd Gerdt ouerhagen,
Scheppe(n)n, vnnd kerspelslüde to sunte Lamberte | vors(chreuen), Datu(m)
Anno d(omi)ni Millesimo qui(n)gentesimo vicesimo quinto fferia quarta Jn
vigilia petri et paülj apostolorüm

Nr. 71: Papst Clemens VII. an Erzbischof Christoph von Bremen (Abschrift
durch Johann van der Wyck)

1525 November 25, Samstag; [Rom] HStA Hannover, Celle Br. 22
Nr. 24 I, fol. 1r-2v319

319 Druck: VON BIPPEN Urkunden (1885a), Nr. 12, S. 55-58. Von Bippen (Ebd., S. 57) vermutet,
Johann van der Wyck habe die Urkunde kopiert. Diese Vermutung ist zutreffend.
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Papst Clemens VII. an Erzbischof Christoph von Bremen bezüglich der
Gestattung der Kollation von zwölf kirchlichen Benefizien in seinen Diözesen
Bremen und Verden an Adlige oder Gelehrte, die ihn gegen die Lutheraner
unterstützen. Diese nur abschriftlich erhaltene Papsturkunde legte Dr. Johann
van der Wyck seinem Brief vom 8. Mai 1530 an den Kanzler Herzog Ernsts von
Braunschweig-Lüneburg, Lic. Johann Furster, bei.

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Abschr., vermtl. kurz vor 1530
Mai 9 niedergeschrieben, dem Datum des Briefes an Furster)

[fol. 1r:] Clemens papa vij ven(erabi)lj archiepi(scop)o bre(m)men(si)
ven(erabi)lis | frater s[a]l[u]t(e)m et ap(osto)licam benedictio(nem) Tue
singularis de|uotionis et fidej comp(ro)bata Jntegritas promeretur vt p(er)ssonam
tuam aposto)licis fauoribus müniamüs et con|dignis pre|rogatiüis decoremüs /
Cu+vm itaq(ue) sicüt | nobis Jnnotüit Tü gregem tibj co(m)missum partim | in
nephandam heresim luteranam prolapsüm et no(n) | solüm a tüa et huiüs sancte
sedis obedientia et de|uotione · sed eciam ab Jpsa fide ortodoxa deüiantem | ad
pristinu(m) (Crist)iane fidej cultu+vm et veram religione(m) | reducere ac
ciuitates oppida et loca in tua p(ro)üincia | Bre(m)men(si) ab ipsis Lutheranis
detenta recuperare studeas | Jdq(ue) assistente tibj diüina gratia efficere posse
speres | Nos volentes ea tibj co(n)cedere · p(er) que nobilibus et alijs | fidelibus,
tibj in p(re)missis ac p(ro) hui(usm)o(d)j peruerse secte | lutherane in proüintia
tua totalj extinctione | fauorem et auxiliu(m) Jmpendentibüs. te possis gra|ciosum
reddere. Motü p(ro)prio fr(ater)nitatj tue · quj ecia(m) | eccl(es)ie verdensis
p(er)petuus admiistrator in exis|tis · de duodecim beneficys ecc(lesiasticis) cum
cura üel | sine cura Jn bre(m)me(n)sj et singulis alys p(ro)uincie | tue
Bre(m)men(sis) necno(n) verden(sis) ciuitatibus et diocesibus | consistentibüs ac
ad tuam ac p(ro) t(em)p(or)e exu(n)t####j existentiu(m)320 | archiep(iscoporum)
bre(m)men(sium) et verden(sium) ac quoru(m)cu(n)q(ue) alior(um)
ep(iscop)oru(m) || [fol. 1v:] dicte p(ro)ui(n)cie et cap(itu)loru(m) et alioru(m)
collatorum et | collatricum seculariu(m) et quoru(m)uis ordinu(m) regu|lariu(m)
in proui(n)cia bre(m)men(si) et verden(si) ac q(ui)busuis | ciuitatibus et
diocesibus prouincie h(uius)mo(di) co(n)sistentiu(m) collationem prouisione(m)
p(rese)ntatio(nem) electione(m) seu | q(uam)uis aliam dispositionem
co(mmuni)ter vel diuisim | p(er)tinen(tibus) eciam si canonicatus et p(res)bi(teri)
dignitates | eciam maiores et p(ri)ncipales p(er)sonatus admi|nistrationes vel
officia eciam curata et electiua | in bre(m)men(si) vel alys Catedralibus aut
collegiat(is) | eccl(esys et alias qualitercu(n)q(ue) qualificata ac dis|positionj
ap(osto)lice ex qüoüis caüsa eciam de ne|cessitate exp(ri)menda preterq(uam)
ratione vacationis | apud sedem ap(osto)licam aut familiaritatis n(ost)re | seü
alicüius s(anc)te Romane ecc(lesi)e Cardinalis viuent(is) | cüiüs consensus
req(ui)rendus foret generaliter res(er)ua|ta seü ex gene(r)alj321 res(er)uatione
ap(osto)lica affecta et | cuiuscu(n)q(ue) annüj valoris fuerint vide|licet
res(er)ua|ta in quibusuis / no(n) res(er)uata vero du(m)taxat in me(n)|sibus

320 „existentiu(m)“ über „exu(n)t####j“ übergeschrieben.
321 Von Bippen hat versehentlich „speciali“ statt „gene(r)alj“.
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ap(osto)licis Juxta concordata nationis germa(n)ice | cum sede p(re)dicta
designatis vacaturis que duxe|ris co(n)ferenda p(er)sonis de nobilj gen(er)e
procreatis | et quoru(m) genitores seü co(n)sa(n)guinej tibj contra luthe|ranos
predictos. aut alys viris l(ite)ratis qüj auxiliu(m) | consiliüm vel fauorem
prestiterint, dumtaxat || [fol. 2r:] eciam quecu(n)q(ue) qu+votcu(n)q(ue) et
q(ua)liacu(n)q(ue) alia beneficia | obtinentibüs et expectantibus auc(torita)te
nostra | p(ro)uidendi et de illis eciam disponendi in o(mn)ib(us) | et p(er) om(n)ia
p(er)inde ac si alique sup(er) dictis bene|ficys expectatiüe gratie specialis
res(er)uationis ac | regule et constitucionis b(e)n(e)ficiorum res(er)uatorie | ac
dispositionis eciam de illis sic vacantibus | p(ro) t(em)p(or)e facte in genere vel
in specie ecia(m) no(m)i(n)atim | eciam fa(m)iliaribus nostris continüis
co(m)mensali|bu+vs322 et descriptis323 ac prefatis Cardinalibus eciam | motu
si(mi)li vel ad eorüm Jnstanciam hactenus | eciam cu+vm q(ui)busüis
efficacissimis et Jnsolitis | clausulis concesse et Jn posetru(m) co(n)cedende.
nulla|tenus emanassent nec in futuru(m) emana|rent plenam et liberam
auc(torita)te ap(osto)lica te(n)ore | p(rese)ntiu(m) facultatem co(n)cedimüs et
pariter Jndulge|mu+vs Decernentes res(er)uation(em) affectiones regu|las
constituciones ordinationes collationes et | co(m)mendas gra(tia)s exspectatiüas
mandata et | decreta co(n)traria. quo ad Jmpediend(um) te · q(uo)minüs | in
p(re)missis p(er) p(rese)ntes tibj (con)cessis facultate vtj va|leas ad dicta
duodecim b(e)n(e)ficia. q(ua)litercu(n)q(ue) q(ua)lificata | eciam
g(e)n(er)alit(er)324 res(er)üata vt p(re)fert(ur) nullatenus exten|dj ac quicq(uid)
secus attemptarj (con)tigerit Jrritu(m) | et Jnane fore Non obstantibus p(re)missis
ac r(e)l(iquis325 | nostris ecia(m) b(e)n(e)ficioru(m) ecc(lesiasticorum)
g(e)n(er)alit(er) res(er)uatorys | et alys co(n)st(itu)ionibüs et ordinantionibus
ap(osto)licis ceterisq(ue) || [fol. 2v:] contrarys quibuscu(n)q(ue) / volu+vmus
autem quod dicta | duodecim b(e)n(e)ficia p(er) te vigore p(rese)ntiu(m)
co(n)ferenda | p(ri)mu(m) videlicet secundu(m) terciu(m) et sic successiue | in326

collatione illoru(m) specifices et a tergo p(rese)ntiu(m) p(er) | no(ta)riu(m)327

publicu(m) annotarj facias Quodq(ue) hy q(ui)bus | aliq(ua) beneficia res(er)uate
seu affecta h(uius)mo(di) quorum | fructus redditus et p(ro)uentus quatuor
marcaru(m) ar|gentj puri (secundum) (com)m(un)e(m)328 estimation(em) valorem
a(n)nuu(m) | excederent vigore p(rese)ntiu(m) co(n)tüleris Jnfra octo me(n)ses |
a t(em)p(or)e habite possessionis eor(un)d(em) (com)puta(n)dos nou+vas |
p(ro)uisiones sup(er) b(e)n(e)ficys Jpsis seü eis collatis a sede | predicta
Jnpetrare et li(te)ras ap(osto)licas in totu(m)329 expedire | ac Jura camere
ap(osto)lice p(ro)pterea debita cu(m) effectu | soluere teneantür / alioqüin Jpsis

322 Oder: „co(n)uensali|bu+vs“?
323 Statt „descriptis“ bei von Bippen „....“.
324 Bei von Bippen folgt ein „(?)“.
325 Bei von Bippen folgt erneut ein Fragezeichen. Vielleicht „r(e)l(ict)is“.
326 Neben dieser Zeile auf dem Rand ein doppelt senkrecht durchstrichenes größeres
Gleichheitszeichen als eine Art Hinweis.
327 Neben dieser Zeile auf dem Rand ein senkrecht durchstrichenes größeres Gleichheitszeichen.
328 Bei von Bippen erscheint hiernach erneut ein Fragezeichen.
329 Bei von Bippen folgt erneut ein Fragezeichen.
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octo me(n)sibus | elapsis b(e)n(e)ficia Jpsa vacare. et no(n) facta a tergo |
p(rese)ntiu(m) collatoru(m)330 b(e)n(e)ficioru(m) dicta annotacione | facte
collationes nulle sint et esse censeant(ur) | eo Jpso Dat(um) Ro(m)e ap(u)d
sanctu(m) petru(m) sub annülo | piscatoris die xxv. noue(m)br(is) M. d. xxv. |
pontificatus n(ost)ri a(nno) tercio

Nr. 72: Ältestes Bürgerbuch der Stadt Münster (abschriftl. Auszug)

1526 Mai 28, Montag; Münster LA NRW, Abt. Westfalen

Das verschollene älteste Bürgerbuch der Stadt Münster (1350-1531) (Abschriftl.
Auszüge)331

[...] [fol. 189b:] feria secunda post Urbani pape d. Johan von der Wyck jurium
doctor per Albertum Cleyver ex commissione burgimagistrorum. – F.: bernardus
van der Wyck et Johannes Peick. [...]

Nr. 73: Urkunde des münsterischen Offizials wegen Anton Tünneken
(Tunnicius)

1526 Juni 6, Mittwoch; [Münster] BA Münster, PfA St. Lamberti
Münster U 21332

Der Offizial des Hofes zu Münster bekundet, dass er auf Bitten des Vikars St.
Georgii et St. Gertrudis an St. Lamberti zu Münster, Anton Tünneken
(Tunnicius), eine allgemeine Ladung zur Prüfung der Rechtsverhälnisse der
genannten Vikarie erlassen hatte. An diesem Termin erscheint nun vor ihm
Magister Johann Ummegrove als Prokurator des Tünnecken und weist die
formgerechte Zitation an den Domtüren durch den Notar Albert Leppeler und die
beiden Zeugen Johann Lunynck und Gerhard Tegeler nach und lässt nun als
Zeugen: Notar Magister Johann Knypperdollinck, Magister Arnold Lubbecke,
Domvikar, Johann Lunynck, Vikar an St. Lamberti, Magister Gerhard Tegeler
und Gerhard Hollender ludiliterarii sive schole divi Pauli Mon. moderatores,
Magister Hermann Grevinck und Johan Custodis, Prokuratoren des Hofes zu
Münster über zwei Urkunden vom 26. Oktober 1523 (s. o.) und vom 18. August
1336.333 Tegeler und Hollender erkennen das Siegel des Pfarrers Tymann
Kemmener, Grevinck und Custodis die Unterschrift des Notars Knypperdollinck
unter der gleichen urkunde von 1523 als echt an. Knypperdollinck und Lubbecke

330 Von Bippen liest: „collationis“.
331 Zit. n.: ADERS: Das verschollene älteste Bürgerbuch (1960), Nr. 541, S. 74.
332 Orig., Perg., Siegel ab. – Das nachfolgende Reg. ist zit. n. BA Münster, Findbuch St. Lamberti
Münster Urkunden, S. 45f. 
333 Nur letztere ist im Original erhalten: BA Münster, PfA St. Lamberti Münster Urkunden U 1
(Urkunden Bischof Ludwigs von Münster).
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bestätigen die Echtheit des domkapitularischen Siegels an der Urkunde von
1336, desgleichen Knypperdollinck und Lunynck das Siegel Bischof Ludwigs
durch Vergleich mit anderen Abdrücken. Daraufhin lässt der Offizial die beiden
Urkunden in das Instrument transsumieren und besieglt es. Zeugen: Magaister
Johann Oekincfeld und Wilhelm Rosth, Prokuratoren der münsterischen Kurie

Schreiber: Johann Knypperdollinck, Magister und Notar (Haupttext, lat.)
und Godfried Mercator de Roedynghen Clericus Coloniensis
Diocesis (notarielle Beglaubigung, lat.)

Schlusszeile des Haupttextes:
„Subscriptum per me Johannem Knypperdollinck, publicum Sacra
Jmperiali auctoritate Notarium“

Notarielle Beglaubigung:
„Et Ego Godefridus Mercator de Roedynghen Clericus Colonien(sis)
dioc(esis) publicus Ap(osto)lica et Jmp(er)iali au(c)t(oritati)bus No(ta)rius
[...]“

Notariatssignet Mercators: „Disce cautius mercarii“

Datum: die [...] Mercurii, sexta mensis Junii

Nr. 74: Johann van der Wyck als Schiedsmann in einem mindenschen
Reichskammergerichtsprozess

1526 Juni 24, Sonntag; Minden LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
R Nr. 740 Bd. 2, fol. 1r-119v334

Gegenstand des Prozesses: Gerhard Kolwes, Johann Block und Johann Breiger,
alle aus Minden, (Kläger) gegen Johann Robbertz aus Minden (Beklagter): Streit
um den Nachlass der Hille Gißkann geb. Frey

[fol. 1r:] JN Nomine dominj Amen | Anno a Natiuitate eiusdem Millesimo
qui(n)|gentesimo vicesimo sexto, Jndictione Quarta | decima die vero Jouis
Quartadecima | mensis Junij, Pontificatus Sanctissimj in | (christ)o patris et
d(omi)nj nostrj d(omi)ni Clementis | diuina prouidentia pape Septimj anno | eius
Tertio, Minde in Curia siue domo | habitionis venerabilis et Circumspect(is) | virj
domini Albertj Kemmener Decanj | Ecclesie sancti Martini Minden(sis) [...]

[fol. 61r:] [...]
Dem na recuserenn wye Juwe vnde | Den suluen Notarium vth dusser
bouen|geschrebenn orsake, den vorbeschrebenn | procurator vor den

334 ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches II (1968), Nr. 4767 (Kurzreg. der Akte).
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hoichgelartenn doc|torenn vnnd Licentiatenn Johannem335 | Wick vnnd Johannem
Wesselinck hyr | tho vor arbitr(ares) gekorenn vnnd kysten | Jtzundes tho
bewissende, |
[...]

Nr. 75 a-c: Aussage des münsterischen Stadtrichters Arndt Belholt

[1526 Oktober 19, Freitag; (in/bei Münster)] StadtA Münster, A Vc
Nr. 26

Aussage des münsterischen Stadtrichters Arndt Belholt über den Geschäftsgang
bei den Gerichten auf der Grundlage eines 14 Beschwerdepunkte umfassenden
Katalogs

Nr. 75 a: Beschwerdekatalog

Schreiber: Kanzleihand (Reinschrift)

[fol. (2r):] Thom ersten · de Richter en heget dat gerichte nicht alst oldes
gewontlick ys · |

Tom(e) ander(e)n, de gerichtz ordell, wiszet de Richter sulu+vest |

Thom derden, de ordell Clage vnnd Antwort schrifftlick, bestadet he an Notarien
| vnd vorsprekenn, des geistlichenn gerichtz vnd nicht an de gehuldedenn |
bodden |

Tom(e) veerden, de Richter hefft gerichtlyken gesacht, he en wolde der ordell |
nicht an de bodden bestadenn, de den Gylden tho qwemen, zo lange als dar |
bodden stonden, de van gylden wer(e)n, |

Thom(e) vyfftenn, Wanner men ordell wedder Jnbrengen will, szo sall men | eirst
eyn dach to vor(e)n, an den Richter gaen, vnd benomen enn, dat nicht |
gewontlick is |

Thom(e) Sestenn, he en will, na gyner older gewonthe Richt(e)nn |

Thom(e) Seueden, de bodden en mothe(n)n gyne weringhe offte Schattinge, |
wittigen, buten der Stadt, se endoen dath vnder synen Segell vnd maket | vnkost
vnd nyefu+vnde, als se olding(es) mu(n)tlichen gedaen heb(be)n, beszherto |

Thom(e) Achtenn wanner dat eyn, sick eynen dach leth leggen, tegen eyn |
ru+omynge, densoluen sall men vort besetten, vnd eynen dach leggen, van |
gerichtz wegen, na synem vorgeuen |

335 Aus „Johannenn“ korrigiert.
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Tom(e) negeden, de tugen sall vmb(e) de wairheit to seggen, sall men | vrage
stucke entegen gebruken to verhoren, achte offte theyn stucke · |

Tom(e) theynden, de Richter sachte, he en wolde ghyn ordell bestadenn | an
Johan Smed(es) sunder orszake |

Tom(e) Elfften, de Richter leth sick du+oncken, de Sentention will he | suluest
geu+oen, gelick de officiaell, |

Tom(e) Twelfften, den Eidt will he den parthen lathen voreu+oen by godde, | vnd
nicht by den hilligenn ||

[fol. (2v):] Thom(e) dru+vtteynden, de gast gerichte, en holt he nicht vp
gewont=|lyke stede |

Thom(e) veirteinden, de bodden holt he nicht vor hulde bodden Jn gerichte |
schyns benompt |

[Auf derselben Seite eine spätere, nicht zeitgenössische Aufschrift von anderer
Hand (17./18. Jh.), nach zweifacher Faltung des Blattes:]

Antwort des Richters | wegen abgefragter gebräuchen | des Gerichts, | N. 14

Nr. 75 b: Derselbe Beschwerdekatalog mit jeweils eingefügter
Stellungnahme des Richters

Schreiber: dieselbe Kanzleihand (Reinschrift)

[fol. (3r):] Tonn(e) ersten · de Richter en heget dat gerichte nycht, alst oldes
gewo(n)t=|lich is |

Vp den erstenn Artickell, Segge ick, dat myn g · f · vnnd her Jn syner | f · g ·
Stadt Munster dat gerichte siner, f · g · wege(n)n, my als | syner G · Richter vnnd
Stadtholder, aldair vp mynen Eedt | beuollenn, vnnd dar mede dat Recht, eyns
Richters verlendt | vnnd dar na dem(e) Ersame(n)n Raide, na erem(e) geboer
gehuldet, | Dem(e) na to geborliger tidt, dat gerichte, hege, wo sich van Rechtz |
wegenn, geboirt, vnnd genoich is,       Dan sulchs vp eyn ander | wyse to doen(e),
syn ick nicht natofolgenn verplichtet |

Tom(e) anderden, de Gerichtz ordell wiseth de Richter sulu+vest, |

Vpp dat Ander, Segge ick, dat ick gyn ordell suluest wise, de | syn my
nabeschreuenn Rechte erlouet, seluer to wisen, Want | doch oppentlich is, dath
ick dorch eine(n) anderen mach wysenn, | dat ick sulcks ock vermytz my
selu+vest wisen mach, vnnd is my | tusschenn der parthe reden, ock ordels to
vragenn nicht ver=|boddenn, De dath alsdan vyndet, de entrichtet de zake nicht,
| want solchs doet de Richter, de dath gefunden ordell befu+vl=|bordeth, vnnd to
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holde(n)n gebeidet,       Dem(e) mach ock de parth | myt syner geboerlicher
Scheldinge weder spreckenn |

Tom(e) derden, de Ordell, Clage, vnnd Antwordt, scrifftlich, | bestadet he a(n)n
Notarien vnnd vorspreken des geistlige(n)n | gerichtz, vnnd nicht an de
gehuldedenn bodden |

Vpp dat derde, Segge Jck, dat ick an verstendell vernu+vfftige lu+vde | Sake to
ordelen bestellet hebbe, doch an nemantz, he sy eynn | Jngesettenn huessitten
Ma(n)n, eder Borger, vnnd men heb my | des ghyne mathe to settenn, dan solchs,
wo ick gedaen, gehort | Jn de gerichtbarcheith ||
[fol. (3v):] Tom(e) veerdenn, de Richter hefft gerichtliche(n)n gesacht, he e(n)n
| wolde der Ordell, nicht an de boddenn bestaden, de den Gyldenn | to qwemenn,
szo Lange als dar bodden stonden de van Gylde | wer(e)n |

Vp dat veerde, hebbe ick gesacht, an de, de den sakenn verwanth, edder |
verdechtlich syth, gyne Ordell to bestadenn, wo my ock nycht | geboirt, vnnd
Antwer gelyck als vp dat vorgaende |

Tom(e) vyfftenn, wanner men Ordell wedder Jnbrengen will, zo | zall men erst,
eynen dach touorenn, an den Richter gae(n)n, vnd | benomenn Enn(e), dat nicht
gewontlich is – |

Vpp dat Vyffte, Segge ick, dath eyn mysbrueck, vngotlick vnde | vngeborlick sy,
dat ick vor Recht, soll ordell annemenn, | eder vor Recht beorku+vndenn, wanner
ick der gy(n)n wettenn hed, | offt se recht werenn,       Derhaluen, geboert my
ersten vth Co=|pien, der gerichtliche(n)n Act(en), de my Jn gerichte, van den
parthen | apentlich werden ouerantwordt, des Erkentnyssze to heb(be)n, Er | Jck
myth den Ordelenn, de bewylen eyn du+v(m)mer vngelerder, | vth synen
brege(n)n, vnnd moitwillenn wisede, zo blyntrusschede, | vnde de sunder
bewette(n)n, vnnd erkennynge rechtz, eder vnrechtz, | beu+vu+vlbordede vnnd
beorku+vndede, Wandt sulchs to doin(n)e, ver=|budt my Godtlich Recht, vnnd
wa(n)n idt anders gescheghe, | weer eyne Dwellinge wedder Godt vnnd Recht,
wes ick | des dan handele, dat geboirt my, vnnd heb nicht anders | geou+vet, dan
alszo dorch Recht verseyn, want men leth my | v(m)mers, wo eyne(n)n der
sakenn Richter, so wall verwettigenn, | Jn vnnd tusschen wath parthenn vnnd
saken, eyns ordels be=|raidt, de wiszer gedencket Jntobrengenn, so wall als men,
de | parthe dar to dageth, nicht dat ick des Ordels beraidt, eynn | wetten beger,
sulchs to melde(n)n, er to rechter tydt, wer ey(n)n | grou+ve vnnd Straffbar
boesheit, Dan dath ick my soluest, na | den Acte(n)n to beraitslagenn heb, wes
dar Recht v(m)me zy, wu+v | ick besher geou+veth ||
[fol. (4r):] Tonn(e) Seste(n)n, he en will, na gyner older gewont(e) Richte(n)n
(etcetera) |

Vpp dat Seeste, Segge ick, dat erdacht sy, dath ich nae lou+veliger older |
gewonthe, nicht richtenn will, dan godt sall my dar vorbegoden, | dat ick nicht en
richte, nach verdomden vnredelichen gewonthenn, | vnnd mysbruke,       Welche
nicht eigenn den namen, eyner gewonthe, | Wandt nicht alleyne my sulchs
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verbuth Godtlich Recht, dan ock | de apentliche keyserliche Rechte, den ick mer
schuldich sy tho | gehorsame(n)n, dan vermeinten, au+ve redden Jngebrachte(n)n
gewonthe(n)n, | Wandt dath keyserliche Recht, sprecht, myt apenen worden,
Welck | ouell Jngefort edder gefundenn, ock bose gewonthe werden noch | vth
langer tidt, noch vth Langer ou+vynge, nicht gehanthau+vet | edder bestedigeth
– |

Tom(e) Seu+veden, de boddenn en mote(n)n gyne werynge offt Schattinge |
wittigen, buthen der Stadt, se en doy(n)n dat vnder synenn | Segell, vnnd maket
vnkost vnnd nyefu+vnde, als se oldinges mu(n)t=|lichen gedai(n)n heb(be)n,
beszherto – |

Vp dat Seu+oede, gelou+oe Jck nicht, dat alleyne dorch nu+vtliche ver=|tellenn
der boddenn, au+ve schrifftlich beu+vell, vnnd Segell, des | Richters, buten
Munster, vnnd Jn eyns Anderen gerichte, | Werynghe offt Schattinge, rechtlich,
wittiget werden mogen, | Jck gelou+ve ock nycht, dat ick moge au+versein, de
bodden to erem(e) | gefallen, alleyne mu+vntliche sulche wittinge to doen(e),
Wandt | sulchs is wedder Recht, vnnd konde dar dem falsche(n)n, eyne | Materie
gegeuen werden,       So ist dat ock nygt nygfu+vndich, | Wante Jn allen
anderenn gerichten en sulchs schrifftlich geschu+vet, | vnnd fordert de parthe,    
Dath idt zo to geschein, by mynen | forderen · sy Jn ou+vynge gewest, kan ick
genochsam beweren vnnd | is darumb(e) erdichtet, dat(et) vnnu+vtte, edder
beswerliche kost makede, | des gelykes dat(et) nygfundich sy, wo solchs gynn
Erber Ma(n)n, | myth wairheit segenn ka(n)n (etcetera) ||
[fol. (4v):] Tom(e) Achte(n)n wanner dat eyn, sich eynen dach leth leggen,
tege(n)n | eyne Rumynge, Densoluenn sall men vort besettenn, vnd eynen | dach
leggenn, van gericht(es) wegenn na synen vorgeuenn – |

Vp dat Achtede, Js my vnu+verstendell, vnnd weth nicht wes dar mede | gemeynt
werth, vnnd gelou+ve nicht, dat idt sall bewiseth werdenn, | dat ick myt dem(e)
selu+vigen, dat dar vermeynt kan werden Jemantz | vnrechtlich, beswert hebb –
|

Tom(e) Negedenn, de Tugenn sall, vmme de wairheit to seggenn sall | men
vragestu+vcke entegen gebru+vkenn, to verhoren achte offte theyn | stu+vcke, –
|

Tom Negedeen, Js listichlich erdacht, dat men sulle vragestucke tegen | de tuge
gebrukenn, dan de der nycht gebrukenn will, is dair nicht | mede beladen, we der
auers rechtlich, nha erlouynge, der gemey=|nen beschreuenn Rechte gebrukenn
will, vnnd to syner noittrofft | vnnd Jegenwer(e) ou+verbeideth, dem(e)seluenn
kan, mach, noch will | ich nicht syne gebor(e)n wedderwer(e) vnnd noittrofft
beneme(n)n, dan | dat ick sulchs doin sall, verbeide(n)n my, godtliche vnnd
menschliche | Rechte, De van sulchenn vragestuckenn, klaerliche meldynge doin,
| so werden se ock gestadeth, wante se myt Rechte nycht konne(n)n |
affgeslagenn werdenn, Jn allenn gerichtenn bou+ven vnnd beneddenn | Jck
befynde ock nycht, dat se Jewerlde, myt rechte(n)n ordell verworpe(n), | zynn
worden, wo se ock wedder godtlich vnnd menschlich Recht, | nicht verworpenn
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werde(n)n mogenn, vnnd zo Jemantz syn gebo=|rende Defension(e) to
berou+ven vnnd to benemenn – – |

Tom(e) theynden, de Richter sachte he en wolde gy(n)n Ordell bestadenn | an
Johann(e) Smed(es), sunder orsake – |

Then Theynden, Antwer(e) ick, dat ick vp den Artickell, wall veele | to segenn
hedde, dan myn gerichte gewalth, erlofft my ock | sunder orsake, an denseluenn
Johann(e) Smedes, gyn Ordell tobesta=|denn, wanth ick mach ordell an em(e)
bestaden, ick mach dath oick || [fol. (5r):] lathenn Jck syn an nemantz ordell to
staden gebunden, Wattann | dat ick de bestadinge an Johann(e) Smeds nicht
au+ve orsake, vn=|derlathenn hebbe, Doch sunder noit is, Jemantz dar mede
tobelade(n)n |

Tom(e) Elfftenn, de Richter Leth sick dunckenn, de Sententie(n)n, will | he
suluest geuenn, gelick de Officiaill, – |

Vp dat Elffte, Segge ick, dat ick my nu+v heb Lathen du+vncken Sente(n)=|tien
selu+vest anders tgeuen, dan my dorch mynn Richtewolt erlo=|u+vet, Jck heb
ock nu+ve Sententie(n)n, dan de my to geuen geboren, | vnnd an my to geuen
erwassenn, gesprockenn, vnnd werwall seltza(m)m, | dath ick eyn Richter syn
solde, vnnd gyne Sententien, mocht wi=|sen, Sulchs mochte wall eyn stu+vken
gerichte sy(n)n, als etlige, dar | gerne hedden, vp dat Nemande, dorch myne
Richtewolt, gelick | vnde recht geschege,       Vnnd my(n)n, g, f, vnnd her dorch
sulche | rencke syner Regalienn, vnnd Richtewaldt entsath vnnde | berou+veth
worde – |

Tom(e) twelfften, den Eedt, will he den parthen lathe(n)n voreu+oen | by Gode,
vnnd nicht by den hilgenn – |

Vp dat Twelffte, Segge ick, dat ick den Eedt, den parthen voreu+ve | gelyck
wu+v van Rechtzwegenn gebort, vnde to voreilen verseynn | ist, vnd holde des
den gebru+veck, den de ou+vere(n)n Richter(e) holden | vnnd voreuen, Jck fynde
ock dat Godtlich vnnd beschreuen Recht | verbeidet, dorch Creaturen, Eide, vp to
ne(m)men, vnnd wer ock | seltza(m)m, datmen my wolde to Creatu+vren vnde
affgodderie an=|holdenn – |

Tom(e) dru+vtteynden, de Gastgerichte, en holt he nicht vp gewo(n)t=|liche
stede – |

Vpp dat drutteynde, Segge ick, dat ick de Gastgerichte holde vp | stedenn dar se
gemeyne Rechte toholde(n)n vergu+vnstigen, vnd zo | de parthe, ock
verwilligenn, vnnd ander vor my rechtlich gehold(en) | hebben, bynnen dussen
gericht(es) dwange, ock na noittrofft, | vnnd eisschinge, der parthe zakenn – ||
[fol. (5v):] Tom(e) veirteinden, de boddenn, holt he nicht vor hu+vlde boddenn
Jnn | Richteschynen benompt – |

Vp dat veirteinde, hedde ick veele to Antwer(e)n, Au+vers ick weith nicht, | offt
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Jck Jenygenn recht gehu+vldeden boddenn des gericht(es) hebbe, eder | offt der
gy(n)n, den namen, myt rechte heb(be)n moge, Sust weith ick | wall, dat se dat
gerichte, nicht huldelich noch wall bewere(n)n – |

Vnnd is my ganss beswerlich eyn Ersam(e) Rhait sich myth sulchen | ydell vnnd
gyns werdes Artickell, beladenn, vnnd my vorholdeth ||

Nr. 75 c: Persönliche Stellungnahme Arndt Belholts

1526 Oktober 19, Freitag; [Münster?] StadtA Münster, A Vc
Nr. 26, fol. (6r)-(7v)

Persönliche Stellungnahme des amtierenden münsterischen Stadtrichters Arndt
Belholt gegenüber den Räten des Bischofs von Münster, Friedrich von Wied

Schreiber: Arndt Belholt
(offenbar keine Orig.-Ausf., sondern aufgrund der
vorangestellten Adressaufschrift eher eine zeitgleiche
eigenhändige Abschrift Belholts für Bürgermeister und Rat der
Stadt Münster, von der sich im Archiv des Bischofs allerdings
keine Originalfassung zu befinden scheint)

[fol. (6r):] Den Edelen vnd walgebar(e)n, Erentfesten vnd geduchtigen
hoich|
wysen Reden, myns genedigen fursten vnd her(e)n Elect(en)
vnd |
Confirmait, der kercken to Munster, mynen genedigen leuen |
Her(e)n Junckeren vnd guden vrunden |

Edell vnd walgebar(e)n genedige here(n), Erentfesten vnd geduchtigen |
furstliche Rhede, myns genedigen fursten vnd her(e)n, vth scrifften | der
Erber(e)n Ersamen vnd vorsichtigen Borg(er)mester(e) vnd Raide | der Stadt
Munster, werde Jck berichtet, dat sodane artickele | alse my behandet, syn nicht
van en(e) gedichtet, dan van ander(e)n | en(e) vorgebracht, de se my heb(be)n vor
doen holden, myne antworde | dar vp to hore(n)n, dar dan Juwe gnad(en) vnd
leiffd(en) erstlich, willen | vp vernemen, dat gedachte Borg(er)mestere vnd raidt,
byllyke gyn | artickell wedder my, als Jn stadt myns g f vnd her(e)n Richter |
a(n)nemen solden, dan de wedder my Artickele wolden behendigen | de solde
solchs sunder namen nicht doen,       Vnd de sick des be=|nompte, dem(e) wolde
Jck myne geborlyke antworde, nicht bergen | Vnd stonde gedachten
Borg(er)mester(e)n vnd Raide nicht vnglymlick | dat se soliche artickele vnd den
dichter, an syne f g remitterden | Jn ansehünge, zo eyn Richter gyn borger,      
Ock Borg(er)mester(e)n vnd Rai=|de nicht vnderworpen, mach syn, enne vp
solichs to handelen | eder erkentnisse darvp to heb(be)n, nicht en geboer, vnd Jck
en kan | des ock nicht gewarden, sall Jck eyn Richter syn, des eyn Jder
vnge=|nante, An gedachten Borg(er)mester(e)n vnd Raidt, so verdechtlyke
anbrech=|te, Auerst Jck will vp solichs eyne(n) Jder(e)n, na geboer vor sine f g
| to antworden, gyne vthflucht soken,       Dat dan tom ander(e)n
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Bor=|g(er)mestere vnd Raidt, am(e) gewontlicken vortgange vnd gebruke, | des
gerichtz, to gyner tyt my verhinderinge gedaen sollen heb(be)n | Weyt Jck nicht
eigentlyck dar vp to antworden, anders dan dat | se my vmb(e) eyns Jder(e)n
anbrengent vnd tu+vntelye mer vorsa=|ten, vnd vor sich eysschen, dan myns
achtens, v(m)me my to belesti=|gen, sich eige vnd geboer(e),       Dat se auer
scriuen, van my gutlich(e)n | begert heb(be)n, dat gerichte to holden, na older
gewonheit vnd gebruke | so vorhen gescheit, by drey eder veir myner vorfaren
tyden, de | lesten, dat gerichte, eyn na dem(e) ander(e)n, vp er(e) hulde vnde
eide, | bewart heb(be)n, sulchs Jck e(n)ne van my to bidden, nicht van noden ||
[fol. (6v):] gewest, dan my kan nicht werden angetoget, warmede, dat Jck | olde
louelyke gewontheit eder mysbruke <wu Jck doch gyn wetten | heb>
ouertredden, Dan zo myne vorfaren hed(de)n bewart bose ghe=|wonheit, oder
mysbruecke <wu Jck doch gyn wetten heb> sulchs | van en(e) gescheit, wer Jck
enn(e) dan Jn solich(e)n nicht schuldich | to folgen,       Sunst heb Jck alle
louelycke gewonheit, geholden, ghe=|lyck myne vorvader(e)n, vnd sall ock nicht
anders myns verstyns | mogen bewyset werden, Darvmb konnen nicht gedachte
Borg(er)=|mester(e) vnd Raidt, my gynen Jegenworp doen, eder tegen mÿ |
reppen, Dewyle Jck dem(e) gerichte gelyker mathe, gehuldet, Jck | my billick
gelyck myne vorfaderen hedde to holden(e) Wante my is ock | nv bewyset, dat
Jck in Jnnygen dingen tegen su+vlchs, des sich | myne vorfaderen lou+velick
geholden, vngeborliche ouertreddinge | gedaen heb, dat soliche gemeyne redde
sich gans wilde vnd sunder | vthdruckinge, wu vnd wes myn vorfader(e) louelick
geholden, vnd | dat Jck vngeborlycke wandert, eder nicht geholden, wu Jck van
rechtz | wegen, vnd na louelycher gewonheit soll eder mochte, Dan Jdt | is
bescreuen keyserlich recht, Dat nicht eyn Jder des Richters macht | nachgelaten,
sy vnderworpen des rechtes nodicheit, Darvmb hefft | tegen my, gyn stadt Zo
gedachte Borg(er)mester(e) vnd Raidt scryuen | enne van eren borgeren, ouer my
ma(n)nichuoldige clage angekome(n) | als se ock syner f g am(e) latest(en)
beuor(e)n dussen geholden dage, byn=|nen Munster to kennen gegeuen,       Want
se sollen nu(m)mantz wedder | my horen, de enne(n) vnbilliche claget, Se sollen
ock benomen, we | vnd wes geclaget werde, vnd en steyt nicht wall, dat se
alsoliche | vnbilliche clage anhoren, So doch syn konde, de, der mathe ouer mÿ
| wedder recht vnd billicheit clagen ouer de Borg(er)mestere vnd raidt | ock nicht
weynigers wall clageden, wa(n)ner de des ouer se, gelyck | ouer my gehoirt
worden, vnd des sick antohore(n)n beflytigeden | Vnd ist also, tegen my nichtz
vorgedragen dat Jm(e) rechten Jenigen | schyn(e) eder varwe heb(be)n moge, vth
solicher orsake, heb(be)n Borg(er)mester(e) | vnd Raidt eres beslutes gyne stede,
mÿ to vnderwysen, dat gerichte | gelyck myne vorfaderen vorhen gedaen, vpt
olde to holden, want | Jck nichtz louelichs vnd geborlichs, dat Olde ouertredden
heb, vnd | dat Jck my solde holden also dat solich anbrengend(es) vnd wyderinge
|| [fol. (7r):] nicht doruen van noden syn, En sulchs rymet sick nichtz | want so
sich Borgermester vnd Raidt holden wu sich geboirt | gethe(m)met en solch,
gedachte achterrugge ambrengent336, vnd wyde=|ringe, nicht antohore(n)n,
gelyck sich ander ock todoen(e) tegen se nicht | beflytigen, want nymantz kan
der mathe, so vprichtich hande=|len, Dat em(e) achterrugge gyn anbrengent

336 Sic.
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geschen So enist | dar nemantz men schuldich an, dan de solchs gerne anhoren |
Vnd so eyn Jder klepper, vergu+vnster syn vergifft vp de Erber=|heit
vthtobreiden vnd dar vmb also verschafft werdt, der | ouericheit vnhorsam(e)
beschuet, Suss genedige here Erentfesten | vnd geduchtigen furstliche Rede
Bidde Jck J g vnd l, dusse myne | verantwort, mynen g f vnd h · vortodragen, vnd
an syne | f g to verbidden, Dytsolue van my, als siner f g Richter | genedentlich
to vernemen Solichs syn Jck v(m)me Juwe g vnd | l · myt myns geborenden
denst erbeidonge, stedz to ve[r..ymen..]337 | willich       Gescr(euen) vrydage na
luce ewangeliste Anno (et)c(etera) xxvj° |

Arndt Belholt Richter |
tho Munster ||

[fol. (7v): Aufschriften von späteren Händen (ca. 17./18. Jh.):]

[Hand 2:] Cop | Attestationis Arnoldten Belholts Richters | in der Statt Munster
[Hand 3:] Aussage des Richters Belholt | über den Geschäftsgang bei dem
Ge=|richte | Vber die gebräuche des | NiederGerichts, | Anno 1526. nach Luce
Evangelistæ | [Hand 4:] 1566338 am vrei tage nach Lucas | [Hand 5:] N · 15 ·

Nr. 76: Ermordung des Juberus Grothe, Syndikus der Stadt Bremen

1526 November 22, Donnerstag; [Bremen] HStA Hannover, Celle
Br. 93, Nr. 2, fol. 89r/v

Die Stadt Bremen teilt Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg mit, das ihr
Syndikus Dr. Juberus Grothe am Sonntag, den 16. September 1526 zusammen
mit anderen Bremern im Fürstentum Lüneburg trotz seines fürstlichen
Geleitbriefes überfallen und ermordet worden sei. Die übrigen Bremer seien in
offenem Gelände gefangengesetzt worden. Der Täter Tonnies van Wetbergen
habe sich in aller Offenheit der Tat gerühmt. Die Stadt Bremen bittet Herzog
Ernst um Verfolgung des Täters.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Bremen (Ausf.)

[fol. 89r:] Wy Burgermestere vnde Radtma(n)ne der Stadt Bremen, bokenne(n)
vnde botugen, apen=|bar Jn dusseme breue, Szo vnde alsze, vnser Stadt doctor,
vnde Sindicuß Juberuß grothe, | myt sampt, ethwelcken vnsen, borgere, vn(de)
medeJnwaneren, am Sondage, na Exaltationiß | Cruc(is), Jegenwardiges Jares,339

Jn der durluchtigen Hoichgeborne(n) Fursten vnde her(e)n, her(e)n | Otthen,
vnde Ernsthen, gebroderen, Hertogen tho Brunswigk vn(de) Lune(n)borch
(etcetera) vnserer gne=|digen her(e)n Fursthe(n)dome, vn(de) dersulfften

337 An diser Stelle ein waagerechter Abriss im Papier.
338 Von späterer Hand mit Bleistift in „1526“ korrigiert.
339 Sonntag nach Kreuerhöhung 1526: 16. September.
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geleyde, vppe keyserlicker veligen frygen strathen | tegenß dersulfften, vnde des
hilligen Rickes, upgerichteden, ordeninghe, vn(de) lantfrede, van | dren
modthwilligeren, angesprenget, vn(de) vorweldiget, dar van desulffte vnße
doctor, sere ber=|melick, vann leuende, tho(m) dode gekamen, vn(de) de
anderen, Jn eyne veltfengknisße, sick hedde(n) | mothe(n), vorplichtigen,       De
wyle nhu eyner, genomedt, Tonnyes van wetberghen, | sick ßodaner daeth, alße
p(ri)ncipall, angename(n), vnde der, Jnholde siner Scriffthe, apent=|lyck
bokennet,       Derhaluen, ßo hebben wy Jegenwardigen, vnser Stadt Secreter,
Jacobum | louwen, myt genuchsamer vulmacht Jn Crafft dusses breueß,
affgeferdiget, v(m)me | neffenß, den hoichgedachten, hoichgeborne(n) Fursten,
vn(de) dersulfft(en) furstlick(en) gnade(n), Rederen, | So vele vnß, vn(de) de
vnße, desulffte Sake, bolangende, gedachten Tonnieße, sampt sine(n) |
thostenderen, wo sick nha Rechte, geboren wylle, tho erforderende, vn(de) tho
Achterfolgende | Vnde des Jn Orkunde, Szo hebben wy dussen breff, myt vnser
Stadt Secret(e), hir | vnder angedruckedt, lathen bofestigen Na (Christ)i vnseres
her(e)n gebordt Dusent viff|hundert, dar na Jm Soß vnde Twintigesten Jarhe, am
daghe Cecilie virginiß || [fol. 89v: leer]

Nr. 77: Johann van der Wyck im Rechtsstreit Menneken gegen Visscher

1527 Januar 17340, Donnerstag; Münster StadtA Münster, Acta-judicialia
Nr. 2, fol. 1r und fol. 14r-15r

[fol. 1r:]

De gerichtlike procesß Jn | zaken tusschen Bernde Men|neken als eynn
vulmechtige | Johann syns broders, vn(de) der | Executor(en) eder
medehantgetru|wen zeligen Berndt Menne|kens syns vaders Cleger eyns | vnnd
Adam Visscher Becla|gedenn anderdeils |

Berndt Boeckman des Clegers |
Vorspreikenn |

Jacob Winther des Beclaged(en) |

Johann Smedes de |
eirste Ordelwizer

[fol. 14r:]
Jt(e)m hyr nae volget de |
Nottele dar vann vorg(enant) |
vann dem Cleger vor |
bewiess ouergegeuenn |

To wettenn dat vp hude Dat(um) dusser Nottelen an den | gebreckenn als sich

340 Das Datum gilt nur für fol. 14r-15v.
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eyn tidtlanck onthold(en) heb(be)n tussch(e)n | den ersamenn her(e)n hinrich
broielman preister vnnd | Magnus kohuess alze hantgetruwenn zeligen Berndtz
| Menneken an eyne vnnd Bernde Menneken vnnd || [fol. 14v:] Johann synen
broder des sich Bernt vermechtigede Des | gedachten zeligen Berndz
naturlich(e)n sonnen an der | anderen zidenn hersakende vann zeligen Berndz
vorg(enant) | testamente Dorch de ersamen Hinrich Rotgers Hinrich | vnnd
Hinrich beide Modersoine341 Raidesfrunde der Stadt | Munster vann dem
ersamenn Raide dar tho ver|ordent eynn fruntliche eyndracht vnnd scheidinge |
gededinget vnnd gemaket is alzo dat de vorbenompte | hantgetruwenn Bernde
vnnd Johanne gebroderenn | vorgescreuenn vulmechtich ouergeuen vnnd
hantreike(n) | sollen alle reckenboeke, stocke, hantscriffte, cedulen zegell vn(de)
| breue sampt alle schult vnnd vnschult eren zeligenn | vader andreppen de to
erenn besten to manenn, vptoboer(e)n | ere fordell vnnd beste dar mede to doenn
na allen erenn | gefalle342 vnnd willen ¶343 doch hyr vann vthboscheiden | sodane
Seuentich gold(en) rinssche guld(en) vnnd eyn hornsch | guldenn, als Hinrich
Moderson vorgescreuenn vp(pe)r hunde|stege zeligenn Bernde Menneken
schuldich gebleuenn is | Des sall de vorger(orde) Bernt Menneken den
benompt(en) | hantgetruwenn van sodaner ouergiffte der reckenboeke | stocke,
hantscriffte (etcetera) weder geuenn twintich m(a)r(ck) vnnd | Dar tho de
anderhalffhundert vnnd viff gold(en) rinsch | guldenn de Jn dem schreyne synt
sollen de hantge|truwenn mechtich syn sunder Berndz vnnd Johans | syns broder
eder erer eruenn Wedderseggent vnnd | Jnsperinge to keren vnnd to wend(en) so
als se dem | Raide offte geschickeden raidz frund(en) dar vor recken | vnnd
bekant willen syn Jn aller gestalt als en dat | vann zeligen Bernde vorger(ort)
beuollen is, vn(de) offt | sich befunde dat de hantgetruwenn wes geboert dan |
vann se ghine reckensschop gedaenn hedd(e)n Dat || [fol. 15r:] solde Bernde vnnd
Johann gebroederen vorgescreuenn | verfallen syn Der geliken offt Bernt vnnd
Johann | vorgescreuenn wes geboert dar vann se ghyne reckens|schop gedaenn
hedden, solde den hantgetruwenn ver|fallen syn, Hyr mede sollen de parthe
vorgescreuenn | to beiden zidenn alzo Angeg[ae?]n leifflichen vn(de) frunt|lichen
verdragenn vnnd gescheidenn syn vn(de) blyuenn | De welcke scheidinge de
parthe to beiden zidenn alzo Jnge|gaen, beleynet vnnd erer eynn dem anderenn
gelouet heb(be)n | stede, vast vnnd vnuerbrocken to holdenn Vnnd de | gedachte
Bernt Menneken vor sich vnnd alze vulmech|tich Johans syns broders vnnd erer
tostendere, hefft sich | Der ouerleueringe sodaner vorgerorten reckenbocke,
stocke | hantscriffte, cedulen, vnnd der breue de he vann den | hantgetruwenn so
sampt ontfangenn Bedancket vnnd | De hantgetruwenn Dar vann deger vnnd all
qwitert | ledich vnnd loess gescholdenn Vnnd oft de hant|getruwenn der halue Jn
ienigen hinder vn(de) schad(en) | qwemenn sollen Bernt vnnd Johann syn
brod(er) sul(ks) affstellen vnd se Dar vann benemenn Dit allet | sunder argelist
Hyr synt mede by ann vnnd ouer | gewest Dedingeslude vann wegen Bernt
Menneken | vnnd Johann syns broder de hoichgelerde Johan va(n) | der wieck
Doctor vnnd Johann Kerckerinck vpp(e)n | Bispinckhoue, Vnnd vann wegenn

341 Aus „Modersoime“ korrigiert.
342 Aus „gefallen“ korrigiert.
343 An dieser Stelle steht ein Korrektur- oder Absatzzeichen.
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der hantgetru|wenn Arnt Belholt Richter vnnd Hermann bis|pinck Desses Jn
orkunde der Warheit synt desser | Nottelen twe gelikes Jnholdz myt eyner hant
gescreue(n) | Dorch de litterenn a. b. c. d. e. vth eynn ander || [fol. 15v:] gesneden
itlich(e)n parthe eynn ouergegeuenn Datum | anno Domini Viffteynhundert
Seuenn vnnd | twintich vp sunt anthonius Daghe des hilligenn | confessoris

Nr. 78: Amtsenthebung des münsterischen Stadtrichters Arndt Belholt

1527 Juli 26, Freitag; [Münster?] LA NRW, Abt. Westfalen,
Fürstentum Münster
Landtagsprotokolle Nr. 6, fol.
291r/v

Bischof Friedrich von Münster enthebt den münsterischen Stadtrichter Arndt
Belholt seines Amtes

Schreiber: Everhard van Elen, Sekretär der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei (Konzept)

[fol. 291r:] Anno d(omi)ni xvCxxvij vp Fridach na Jacobi apostoli | hefft vnnse g.
h· van Munster Arndt Belholt Richter (etcetera) | dorch siner F. g· Reede Gerdt
Morrien Erffmarsschalck | Jurien van Boenen Hoffmarschalck · Arndt van
Raisfelt | Rotger van Diepenbroick. Mester Johan hoiuen vnde | Euerhard van
Elen Secretar dussen nafolg(end)en Auesch(ei)t geuen | laten |

Wath gestalt sine F· g· dorch hohe flitich ansockent vnd bede Capittels | vnd
Stadt Munster bewegt worde: den sulfften Richter syns RichtAmpts | to
entsetten. Doch so sine f· g vast angeholden vnd oirsaken begeert | to hoirren dar
durch warumb344 sine F· g· den Richter billich zolde entsetten · Js | siner F· g·
dorch gedachten Capittell vnd Stadt · Antwort gegeuen · ziner | F· g sy de
oirsake ym Cloister tho Wederden dorch er geschickten. | genoichsam entdeckt.
Also dat se sick besorgeden. Wanner de Richter | weder to dem Richtstoel vnd
bekleidonge dessuluen gestadet vnd gesatt · | worde · zolde dar dorch ein vproir
der gemeinheit erweckt werdenn. des | dar durch beide geistlich vnd wetlich in
grote swarheit vnd vnfall kome(n) | mochten.       Wo wall nu vnse g· h·
betrachtet · dat durch vth345 sulcken | moitwillich voerneme(n)t vnd armodynge
der gemeynh(ei)t. ziner F· g· | swerlich vnd ein346 vnlyderlich. gebrocke syn
wolde347 to eren gefallent eynen Richter to setten edder | entsetten Dar vp siner F·
g· de geschickten Capittels vnd Stadt bescheiden. | dat er meynonge vnd beger
nicht ziner F· g· vmb der gemeinheit willen | den Richter · zolde entsetten · dan

344 „warumb“ von derselben Hand über „dar durch“ übergeschrieben.
345 „vth“ über „durch“ von derselben Hand übergeschrieben.
346 „ein“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
347 „gebrocke syn wolde“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
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dath sine F· g· yn vermidonge des | vproirs vmb bede des Capittels vnd Raits to
Munster · den gedachten | Richter affsetten wolden · beholtlich siner F· g· vnd
dersulue(n) Nakoeme=|lingen. dat siner F g· dair mede gyne ynbrocke eder
nadeil an syner | F· g· hoicheit Regalien vnd ouericheit yn tokomenden tiden
gemaickt | eder gescheit solle zyn. Dar vp ock sine F. g. hebben toseggen laten ·
| dath sine F· g· dorch sulcke bide den Capittell vnd Stadt to gefallen syn | vnd
den Richter entsetten will.       Hefft de Borgermest(er) her Dirick |
Munsterma(n) in sulcker vnderreddonge yn bywise(n)n vnsz g· h· ziner F· g· |
Rede · geschickten Capittels vnd Stadt Munster · sick hoeren laten · dath | dem
Mensch de oirsaken der entsettynge des Richters in verschener tyth | vnsem g· h·
Articulert in scriften ouergegeuen: desuluen ock de Richter | mochte heb(be)n
verantwort · doch in wath gestalt lete he vp sick berosten | dan dem Marschalck
Jurien van Boenen vnd etligen anderen Reeden | vnses g. h. wie noch wall
bewust. wes Em to Munster vnder der lynden | dorch synen hulpper hern
Euerwyn Drosten vnd ander mer fromme lude | gesacht · Dar vp de Marscalck
geantwort. wes En dermat(en) darsuluest || [fol. 291v:] voirgegeuen hedde he
nicht yn der gestalt vpgenomen an vns eder in | beuell entfangen vns(es) g· h·
eder Jema(n)tz antodrage(n)n · derhaluen he vnd | de andern Rede sulcks vmb
vnfredde vnd twidracht to verhode(n)n · an sick | geholden vnd verswigen · Dar
vp de Borgermest(er) wider gesacht ·· | wo to dat geh sick de gerichtz bodden
vnd vronen hed(de)n verneme(n) laten348 | so de Richter weder dem Richtstoel
worde becleiden wolden se Enn | de banck nicht helppen spanne(n) dergeliken
ock de bysitter · Enn nicht | dar weirt von kanden mith349 em dath gericht to
becleiden Dairbeneffen | her Euerwyn gesacht vnd mir from(e)n lude · dath soe
Enn nicht weerd | en kund[irn?] mith Em vth der schottellen to etten .. Derhaluen
sine vns(er) g· h· | to betrachten hedde. dath vth sulcken oirsacken sine F g·
billich to [..]g[...] | [werdt] de Richter den Richter hedde to entsette(n)n      
Datsulue sine F· g· | zo allet dem Richter heft voirholden laten       Mith gnediger
erbey=|donge. dath zine F· g· dem Richter auch dusser entsettynge, zine F. g· |
deses nicht wolden entsacht hebben · dan Em noch wider vor | siner F· g· dener
holden vnd Em ein gnedich her erschyne(n)

Nr. 79: Neubesetzung des münsterischen Stadtrichteramtes

1527 September 18, Mittwoch LA NRW, Abt. Westfalen,
Mscr. I 22, fol. 36r

Bischof Friedrich von Münster ernennt den Hermann Schenking zum neuen
Stadtrichter zu Münster.

Schreiber: 1) Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber; Abschr. [von ca.

348 Neben dieser Zeile steht von anderer Hand am linken Rand geschrieben: „Beisitzer des
weltl(ichen) | Gerichts“.
349 „mith“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
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1533])
2) Nachträgliche Überschrift: Magister Everhard van Elen,
fürstbischöflicher Sekretär (eigenh.; Haupthand II derselben
Kanzlei)

[fol. 36r:] [voranstehender Nachtrag von der Hand des bischöflichen
Sekretärs, Magister Everhard van Elen:]

Commission des wertligen Gerichts |
bynnen der Stadt Munnster vor |
Hermann       Schenckinck. |

[Haupthand:]

Wy Frederich van gotz gnadenn Elect vnnd Confirmait der | kercken tho Munster
· Doen kundt vnnd Bekennen, dat wy | vnsem leuen getruwen Herman
Schenckynck vnse wertlyke | gerichte, bynnen vnser Stadt Munster · Jngedain
vnd beuollen | vnnd Enn darsuluest to vnsen Richter verordent heb(be)nn, Jndoin
| beuellen vnnd verorden · vermitz dusser vnser Commission | datsulue vnnse
gerichte vp zinen eidt vnnd verplichtonge | na all ziner bester verstentnisse ·
getruwlich vprechtich. vnnd | wall tho verwarenn(e) Eynen Jderen vnpartyelich
vnnd | geborlich recht wederfaren to latene · vnnd dar mede wider | vort to
farenn(e), wo Eynem(e) rechtferdigen vnnd getruwen | Richter van gode vnnd
rechtzwegenn(e) tostain vnnd behoiren | will             Vnnd heb(be)nn des yn
orkunde vnnd befestonge der | wairheit vnnse Segell benedden an dessen breff
doen hangen | de Gegeuen ys Jn dem(e) Jair(e) vnnses hern Dusent vyffhundert
| Seuen vnndtwyntich am(e) gudenstage na Lamberti Episcopi

Nr. 80: Klage gegen Johann Ummegrove

1528 Juni 16, Dienstag; [Münster] StadtA Münster, A Vc Nr. 10

Klage des vereidigten Gerichtsboten des münsterischen Ratsgerichts, Johann
Dickhoff, gegen Johann Ummegrove wegen Beleidigung – Urteilsfinder: Bernd
Boeckmann

Schreiber: Kanzleihand (Ausf.)

[S. 1:] Anno d(omi)ni350 dusent viffhundert achte vnnd twintich | des Saterdages
na dem(e) Sundage Cantate351 Besprakede Johans | Dickhofft muntlichen
Johann(e) Vmmegrouenn den he | bosetten hadde lathenn       Wudanewiess de
solue Beclagede | enne hed to banne bracht vm eyn(er) zaeke sick scheltworde
an|dreppende, Dar vm he enne ertidz hed lathenn vorbeiden | myt vnsses

350 „Anno d(omi)ni“ in größerer Schrift.
351 Am Vortag, Samstag, den 16. Mai 1528.
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genedigen herenn vn(de) Stadz gerichte, dat he vth | den prothocollo wizen
konde alzo dat de zaeke eirstenn vor den | wertliken gerichte hengich wer(e)
geworden, anreip he dar vm dat | gerichte den Beclageden to gebeid(en) he en
den ban affstellen solde | Dar de Beclagede vp antworde ock muntlichen dorch
synenn | gewunnen vorspreiken he hed enne to banne dat he wizen | wolde, der
orsake haluenn en wer(e) de Beclagede enne nycht | schuldich to antwerenn dat
he stolte to rechte dar alsdo munt|liche Ordell vnnd Wederordell vp gefraget
worden vn(de) de | bestadet ann(e) Bernde boeckmann huldeden bodden des
gerichtz | Welcker de slechtz Jn scrifften bogerde alsdan wolde he dar | vp
wizenn desgennen dat recht were Dem(e) de beidenn | genompten parthe so
gedaenn vnnd Jm(e) vorgerortenn | Jare des Saterdag(es) na Vocem
Jocunditatis352 sodaen ere neder | gescreuenn scrifftliche Ordell vnnd
Wederordell gericht|lichen Jngebracht vnnd de soluigenn beiaet |

Eynn Ordell |
des Clegers353 |

Na den maele alle borgere bynnenn der Stadt Munster olding(es) | bestherto
heb(be)n geholden vnnd gehat vn(de) noch heb(be)n priuilegia | vnnd rechticheit
Dat twe borgere De to samen to doen hebb(e)n || [S. 2:] sick vor erenn
themelichen Richter alse wertlichen gerichte | vnsses genedigen herenn vnnd
Stades Munster sollen | soekenn vnnd bespraken vn(de) nycht myt geistlichen
gerichte | idt en were zake beide parthe dat bewilleden vnnd sick dar | Jn geuenn
Ock eynn ouerkumpst dusses landes is vppenn | Laerbrocke geslotten dar eyn
gerichte angehauen is, dat men | dat dar solle endigen Alsdan de Cleger(e) vn(de)
Beclagede beide | borgere synt, vn(de) de Cleger den Beclageden ghyn gelt offt
gudt | Dar vm he gebannen moghe noch solle werdenn schuldich to | syne to steit,
vn(de) de boscreuenn rechte vermogen dat men ey|ne zake nycht solle deilen,
vn(de) de rechte ock vermogen dat papen | offt clercke sollen myt wertlichen
luden offt vm wertlike | sake, erue vn(de) gudere vor wertlichen gerichten
sprecken vnnd | se dar verfolgenn, vn(de) dan de Cleger sick altidt verbodenn |
hefft vnnd noch verbudt vor synen themelichenn Richter | to rechte to stane dar
de zaeke angehauenn is vn(de) ock na ge|legenheit der zaeke Jm(e) wertlichen
gerichte sall gehantert werd(en) | vn(de) dar enbouen de Beclagede synenn
borger eidt vergettenn | hefft dar he gesworenn by des Stadz rechten to blyuenn,
vn(de) dar | Jn nynenn deile afftotreden vermeldinge borger eidz, vn(de) dan | dat
Stadz boeck ock vermach dat twe borgere <de to doenn(e) heb(be)n | vm Jniurien
vnnd Scheltworde> sick sollen soeken vnnd be|spraken vor vnsses genedigen
herenn vnnd Stades gerichte | Offt dan de Cleger konne wizen, bibrengen vn(de)
warmakenn | Desgennenn he sick vermetten hefft vn(de) dat Vmmegroue |
Beclagede den Cleger eirstenn gesocht vn(de) bespraket hebb | myt vnsses
genedigen herenn vnnd Stadz gerichte vm | De soluen scheltworde dar he enn(e)
na der hant Jm(e) geistlich(e)n | gerichte vmb besprakede, Des sick de Cleger

352 Samstag, 23. Mai 1528. Das vorliegende Schriftstücke ist im Archiv irrtümlich auf dieses
Datum datiert.
353 Die vorangehenden zwei Zeilen in größerer Schrift.
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mer dan tho || [S. 3:] eyner reize Jm(e) anfange der geistlichen anlanginge an de
Er|samen Borgermeistere vn(de) Olderlude beclaget heb de354 den | Beclageden
vm dat geistliche gerichte afftostellen vermyttz hul|deden bodden heb(be)n
besant, dem(e) he allent vngehorsam is gewest | allent bewislick, vn(de) de
Beclagede heb newerlde vor den gedacht(en) | borgermeisteren vnnd olderluden
Jn bywezen des Clegers redeli|che orsake vorgebracht dar vth enne verorleuet
den Cleger to | bannen to brengenn vnnd dan de Cleger nycht stendich en is | Dat
he de scheltworde verhaelt heb, so de Beclagede gedichte hefft | angebracht
vn(de) dar dorch den Cleger so vngeloefflichenn | tegen gotliche scriffte to banne
gebracht vn(de) enne myt geist|lichen Jurisdiction verfolget       Wer dan de
Beclagede icht en | sy schuldich den Cleger eyne absolutien to stellen vn(de) dat
geist|liche gerichte to verlathenn Vnnd wertzake he enne ghyner | sprake wolde
verlathen vor erer beider themelichen richter gant|zen gilde der Stadt Munster
bespraken       Dan dar enbouen de | Beclagede dem(e) Cleger eynn(e) antwordt
vp syn Sprake to geuenn | weigeren moghe vn(de) enne sick eirsten boqweme to
maken des | vngelofflichen bannes haluen dar vm doch de Cleger spreckt |
Dringen moghe vnnd entgaenn355 Der wider wyntslege soe|ken vn(de) vmwege
gebruken solle Jm(e) rechtenn offt wes dar | recht vmme sy |

Des Beclagedenn |
eynn Wedd(er)ordell356 |

Synt den maell dat de Cleger gesundert is van christlicher gemeynheit | vn(de)
myt recht Jn den ban komen is dat men wizen kan dar de Cleger | noch Jn is So
bidt de Beclagede eyns gerecht(en) ordels, offt de Beclagede | Dem(e) Cleger to
rechte staen dorue de wile he to ban is eder wes dar recht | vmme sy |

[Es folgt eine fünfzeilige eigenh. Beglaubigung des Notars Hinrick Gosswin:]

Anno d(omi)ni m vc xxviij ff(eria) 3a p(ost) barnabe357 wysede bo+eckma(n) Na
ordel | vn(de) wed(der)ordel kan dan Joh(an) Dyckhoff bewysen des ge(n)nen he
syck | v(er)budt des mach he genog(en) Jud[(icii)?] a[ct(a)?] |

Hinr(icus) gosszwinj No(tarius) s(ub)s(cripsi)t |
Geschuld(en) dorch sche(n)kell vt in ce(du)la Jud[(iciali)a] ||

[S. 4: querstehende Aufschrift von der Hand desselben Notars:]

Geschuld(en) twe ordell | Besche(n) Joh(an) Dyckhoff (contra) Joh(an)
v(m)megroue | Geschuld(en) a(nn)o d(omi)ni M vc xxviij f(eria) 3a p(ost) |
barnabe358 ||

354 „de“ aus „den“ korrigiert.
355 Oder: „ontgaenn“?
356 Die vorangehenden zwei Zeilen in größerer Schrift.
357 Dienstag, 16. Juni 1528.
358 Dienstag, 16. Juni 1528.
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[S. 5: von einer dritten Hand:]

Dat ordel dat Berndt bockman dar gewyset hefft, dat schelde | ick Johan
Schenckel van wegen vnd to behoff Johannes V(m)megroue | vnd wyl my des
beropen an den ersamen sytt(end)en Raedt der stadt | Munster vnd wyse vor eyn
better alduss |

Nadem male de cleger gesundert is vth der christlyken gemeynheyt | vnd myt
rechte in den ban gekomen van wegen des beclageden, dat | de solue beclagede
myt Jnterdict vnd ander(e)n breuen ferer wysen wil | wu he allet apentlick in
gerichte gewyset hefft, dat dem Richter vnd | vronen kundich is       Vnd de
cleger beswerynge des bannes vnd | Jnterdicts na ermeldynge des stades bokes
bynnen gewontlyker tydt | sick tegen den beclageden nycht gewo+ert hefft      
Vnd dan wygbold | rechte, Lantrecht, ock paweslyke vnd keyserlyke gescreuen
rechte | clarlyken nabrengen, dar sick de beclagede des anthuet, dat men | nynen
gesunderden van der christlyken gemeynheit eder bennygen, | gelijck wu de
cleger is, yn gerichtes mangel eder forderyngen tho | staden offt horen sal, wu
ock besher to geholden vnd gebrucklyck | gewest is       Vnd dar enbau+ven de
beclagede nicht to steyt, dat he | den cleger v(m)me iniu+vrien vnd smeworde so
de em(e) logenhafftygen | vnd honlyken, vor den werdigen her(e)n Official vnd
Segeler in bywesen | Notarien vnd procuratoren des houes tho Munster vnd
merer fro(m)mer | lude van dem cleger aldar gerichtlyken togekart synt, der
wegen | ynt gerichte myns g · her(e)n vnd Stades getogen hebbe,       Vnd de |
beclagede tor wedderwe+er gerichtlyken vaken vorgestalt heft, dat he | vth
orleu+ve des erber(e)n vesten vnd vorsichtigen hern Euerwyns | Droste
borgermester der stadt Munster vp den cleger ym geistlyken | gerichte
vorger(ort) v(m)me solcher iniu+vrien verfolch vnd vorderynge | gedan heb, dar
sick de beclagede des anthu+vet       Vnde de cleger | sick der soluen iniu+vrien
sakehalu+ven myt dem beclageden dar enbau+ven | ynt gestlyke gerichte
gegeuen, Jn egener personen aldar den eedt | den men nomet Juramentum
calu+vmnie gesworen, ock in der soluen | sake enn(e) to vordedingen procurators
geordinert vnd vulmechtich | gemaket heft, also dat de kyff dar angehauen vnd
befestiget ys, | wu de beclagede wysen wyl, vnd sick tho bewisen gebodden hefft
| vnd des soluygen noch vorbu+vtt, So sij de beclagede nycht schuldich | dem
cleger ym rechte vp yenych syn vorstellent to antworden, | eer dan sick de cleger
qualifice+ert vnd boqueme gemaket heb, vnd | tor christliken gemeynheit wedder
thogelaten sij       De beclagede | sij ock nicht schuldich dem cleger to Jeniger
absolution consent | eder vorwilginge to geuen, eer dan de cleger dem banne vnd
| Jnterdicte ouer em(e) ergangen vnd vorkundiget horsam gelestet hebbe | Vnd
wyse dat vor eyn better vnd stelle sulchs to rechtes erkent=|nysse vnd an den
ersamen sytt(end)enn Raedt der Stadt Munster || [S. 6: leer]

Nr. 81: Martin Luther an die von Einsiedeln

[1528 September 9, Mittwoch] WWU Münster, Bibelmuseum,
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Dauerausstellung359

Martin Luther an die von Einsiedeln

Schreiber: Martin Luther (Ausf., eigenh.) an die von Einsiedeln

[fol. 1r:] . 1 . 5 . 2 . 8 . |360

Meinen lieben herrn vnd freunden den von Einsideln, wissen | wir nicht besser
zuraten, Weil sie sich, die pfarr zu bestellen | gegen den von Leysnig geeussert
haben, das sie es dabey | lassen, vnd bitten vmb einen, so besser er zubekomen
sey | Denn solten sie daruber sich widder vnterstehen einen pfarher | zu bestellen,
mochts viel erger werden  Das sie sich | aber besorgen, Man mocht yhn einen
pfarher eindringen | Acht ich solt dadurch zuuerkomen sein, das die von Einsidel
| nicht frey vbergeben haben die macht der pfarr zuuerleyhen, | Sondern auff dis
mal, auff bittens weise (aus vrsachen) | solchs vom grauen zu Leysnig ersucht,

 Vnd mochten solchs | noch wol aüsdingen odder mit seinen worten
verwaren | vnd anzeigen Das wie wol sie die gewallt hetten vnd | auch nicht
zubegeben wusten, aus eigener thürft # vnd fur|nemen ec die pfarr zuuerleyhen
ec So gebe doch itz die not | vnd vrsach, das sie musten bitten den grauen, vmb
einen | pfarher dahin zubestellen (ec) damit were das ge richt vnd | macht nicht
vbergeben, Vnd doch eine zeitlang zur kegen|wertigen not, vngebraucht (ec) Mit
nicht las man | Hertzog Georgen Pfarrer geben Hellt sich aber der so | vom
grauen zu Leysnig kompt, nicht allerding Euangelisch | das mugen sie lassen
gehen, bis Gott anders mache, Es | kan ynn notten nicht gehen, wie ym
wilkore (ec)

[fol.1v: Adressaufschrift auf der Rückseite von Spalatins Hand (nach WA, ebd.
S. 553):]

Des Hern doctoris | Martini Luthers | antwort die pfar | zum Gnansteyn |
belangend. | .1.5.2.8.

Nr. 82: Bischof Friedrich von Münster beurlaubt den münsterischen
Stadtrichter Hermann Schenking

1529 März 1, Mittwoch LA NRW, Abt. Westfalen,
Mscr. I 22, fol. 48r

Bischof Friedrich von Münster beurlaubt den amtierenden Stadtrichter zu
Münster, Hermann Schenking, aufgrund eines gegen diesen angestrengten
Prozesses seitens des münsterischen Bürgers Johann Stromberg für die Dauer
eines Monats bzw. für sechs Wochen von seinen Amtspflichten. Er erteilt

359 Druck: LUTHER: Briefe IV (WA: 1933), Nr. 1321, S. 552-557 dort S. 553.
360 Nach der Weimarer Ausgabe (Ebd., S. 553) stammt die Datierung von Spalatins Hand.
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Schenking die Vollmacht, für die genannte Zeit einen vereidigten Stellvertreter
zu benennen und einzusetzen.

Schreiber: 1) Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber; Abschr. [von ca.
1533])
2) Nachträgliche Überschrift: Magister Everhard van Elen,
fürstbischöflicher Sekretär (eigenh.; Haupthand II derselben
Kanzlei)

[fol. 48r:] [voranstehender Nachtrag von der Hand des bischöflichen
Sekretärs, Magister Everhard van Elen:]

Subconstitutio eins Richters |
bynnen Munster

[Haupthand:]

Wy Frederich (et)c(etera) doen kundt. So vnse Richter vnses wert=|ligen gerichts
bynnen vnnszer Stadt Munster vnde leue | getruwe herman Schenckinck van
einen Borger gerorter | vnser Stadt Johann Stromberch genompt, der mathenn |
Jniuriert vnd gesmeet ys worden, dat he den gerichtzstoell | eyn titlanck
vnbecledet gelaten. zick ock der smehonge to | rechte vnd na der billicheit
gedenckt to verantwerenn(e), vnnd | vp dat nu nu(m)mantz desseluen vnnses ·
gerichtes mangell | edder gebreck erlyde       Bekennen wy dat wy gemeltenn |
vnsen Richter de macht gegeuen hebben · vnd geuen ver=|myts dussen vnnsen
breue. eynen anderen beqwemenn | mann yn zine stede to verordenn(e). sodane
vnnsze gerichte · | vp zinen Eidt eyne Maent tydes edder ses wecke lanck |
vngeuerlich getruwlich to verwarenn(e), zick mydler tyth | dusser sakenhaluen
myt zinen Jegendeill to billicheit tho | entscheidenn(e). Vnd hebben dusses yn
beuestonge vnse Segell | benedden an doen drucken       Jm(e) Jar(e) vnnszes
hern | xvC. xxix am(e) Maendage na dem(e) Sundage Oculi :

Nr. 83: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht

1529 Juni 10, Donnerstag; Münster LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
H Nr. 117 Bd. 1, S. 70-71361

Urkunde von Bürgermeister und Rat der Stadt Münster an den vorsitzenden
Richter des Reichskammergerichts in Speyer, Graf Adam von Beichlingen,
Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, bezüglich der Prozesssache beim
Reichskammergericht in Speyer seitens des Johann Cleiss (Kleytz) aus Münster

361 Orig., Papier. – Das Sekretsiegel der Stadt Münster ist unter der teils umgeklappten Tektur
erhalten. – ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches I (1966), Nr. 2402 (Kurzreg. der
Akte).
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(Kläger) und Gerhard Hagedorn aus Münster (Beklagter)

Schreiber: nicht identifizierter Schreiber (Ausf.)

[S. 71:] Wir Burgermester vnd Radt der stadt Munster, thun kunth vnd bekennen
mit diesem vnserm besigelten offenbrieff ÿdermenniglich, vnd vornhemlich dem
| Edlen vnd wolgebornen herren, herren Adam Ror.. keyr.. Mat.. Camerrichter vnd
Grauen von beichlingen (et)c(etera) vnserm genedig(e)n Herren, das als heut |
dato vor vns in sitzendem Radt khu(m)men ist Johan Cleiss, So vnd als nach dem
wir in Jrrigen sachen, Jme Cleissen veterliche angeerbte guter betreffende |
zcwischen Jme als Cleger eins, vnd Gerhart Hagedorn als beclagten andersteÿls,
ein rechtlich vrteÿl vnd sententz gesprochen, von welchem Gerhart Hage=|dorn,
Jn vorgess seines gethanen aidts vnd nach manchfoldiger annhemung vnd
zcwsag, vnsern gesprochenen sententz zcwgeleben vormeintlich Appellirt, |
wider allen gebrauch lang herkhu(m)men vnd gewonheit Yme Johan Cleissen
zcw merklichen grossen nachteil vnd beschwernus, Jst der halben bittende | von
vns Obgemelter Cleiss ÿme solcher vnser gewonheit, vnd das gedachter
Hagedorn nach eroffeten vnd ergangenem sententz dem selbigen freiwilligen
an=|genhu(m)men, in recht vnd zcw steuer seiner gerechtikeit, ein kuntschafft
zcwgeben vnd zcwteÿlen          Weÿl wir nhun ÿederman seines rechte(n)s |
zcwhulff ader steuer, niemants wegerung thun sollen vnd auch billich Jederman
der warheit kuntschafft vnd zceugnis zcwgeben, vnd nhun dem so billich | bittet,
kein wegerung gescheen magk,          So bekennen wir obgenanth burgermestere
vnd Rath der stadt Munster vnd thuen kunth vor e(wer)· g(naden)· das in vnser
| stadt vber etzlich hundert Jhar, ein solch alt hergebrachte gewonheit vnd
vnterhaltung guter. Pollicei ÿe vnd alweg gewest gehalt(en) (et)c(etera) wi dan
auch ein itzlicher | burger in seiner burgerwerdung vormittelst seinem aidt
schweren vnd hulden thutt, beÿ eines Erbaren Radt vnd Schoppen recht
zcwbleiben, vnd dorwider | in keÿnerleÿ weis zcwthun, wi dan solches vnser
burger eid mit brengtt · So hat auch vff solches Hagedorn vor ergangenem
sententz hefftigklichen beÿ eim | Radt sollicitirt, auch das er nach alter
gewonheit beÿ vnserm sententz bleiben woltt, anregung gethan, Wan nhun aber
whar das nach ergangenem sententz | in etzlichen kurtzen tagen, auff einen
Freitagk, welcher do whar der funffte Februarij diesses lauffendens
Neunvndzcwentzigsten Jhars362, do wir ander | vnser geschefft habben nach
gewonlicher weÿss zcw Rat gesessen, ist gemelter Hagedorn, mit etzlichen
Nemlich mester Herman Vllanth, Dirik gogreue, Herma(n) | schade, Herman
Brunigk genanth Pherendorp, Berndt Knupper363, Johan Swert als seine taghelter
in Radt gekhu(m)men mit anzceichung,     Nach dem wir | ein vrtell364 zcwischen
Jme vnd Clessen, seine(n) wÿderparth, hett gesprochen, weÿl er nhun dem volge
zcwthun billich, welches aber nicht woll gescheen mocht | wu Jme nicht
abschrifft des selbigen zcwgesteltt, so woll er auch von vns desselbigen
abschriefft beghert haben, mit zcwsage den zcwgeleben,          Whan | nhun aber

362 Freitag, 5. Februar 1529.
363 Sic. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist hier Bernd Knipperdollinck gemeint.
364 Sic.
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von vns die Copei zcwgestaltt, hatt ÿedoch vielgemelter Hagedorn, in vorgess
seiner ehe, gethaner freiwilliger zcwsagung dem vrteil zcwgeleben, | nichts deste
weniger ein vormeinthe nichtige Appellation, darein wir nhu vorwilliget, noch
itzunder willigen wollen, erhaben,          Whan nhun dhan Hage=|dorn solches
wider vnse gewonheit auch sein selbst gethanen Aidt, wi alle borger Jn
burgerwerdung zcwthun pflegen, die vormeinthe Appellation | erstlichen, darzcw
auch wider sein zcwsage, nichtigklichen erhaben, vnd doch nach vorlauffung
vngeferlich funff ader sechs tage <·weÿl der sententz | am sunabent post
(con)uersion(is) Pauli welcher war der dreissigste tagk Januarij ergangen365·>
vnserm vrteÿl volge zcwthun williglichen zcwgesaget | vnd och den
angenhu(m)men, vnd also aller vnd ÿeder Appellirung nicht einmal renu(n)ctirt
vnd abgesaget (et)c(etera) · vnd aber itzund darumb von Cleisse(n) | Jme des
kuntschafft der warheit zcwgeben, wie obgemelt ersucht wordet, So bekenne(n)
wir hiemit das solches alles wie erzcaltt also war vnd | vor vns Jn sitzendem
Radt, wie oben erzceltt allenthalben, ergangen, gehandelt vnd gescheen, des zcw
mheren zceugnis der warheit vnd sicherheit | vnd vmb vrkunth willen haben wir
vnser secrett zcw vnde diesses brieffs thuen auffdruken, Gescheen zcw Munster
Jm sitzenden Radt | Freitag der do was der zcehenden tagk Junij Jm
funffzcehenhunderten vnd Jm [Neun]vndzcwentzigsten Jhar, ||

[S. 70: Aufschrift der Kanzlei des RKG:]

n |
Vrkund wie sich alle handlung zu |
Munster vor vnd nach der vrteyll verlauff(en) |

Johan Cleytz |
(contra) |
Gerhardten Hagendorn, |

[Es folgt der Präsentationsvermerk des RKG von anderer Hand vom 7. Juli
1529:]

p(resentatu)m Speir .7 Julij |
Anno 29 |

16366 |

Nr. 84: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht

1529 Juni 13, Montag367 (?); Münster LA NRW, Abt. Westfalen, RKG

365 Samstag, 30. Januar 1529.
366 Zeitgenössische Aktennummerierung in der Kanzlei des Kammergerichts.
367 Sic. Der 13. Juni 1529 war kein Montag, sondern ein Sonntag.
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H Nr. 117 Bd. 1, S. 66-67368

Urkunde von Bürgermeister und Rat der Stadt Münster an den vorsitzenden
Richter des Reichskammergerichts in Speyer, Graf Adam von Beichlingen,
Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, bezüglich der Prozesssache beim
Reichskammergericht in Speyer seitens des Johann Cleiss (Kleytz) aus Münster
(Kläger) und Gerhard Hagedorn aus Münster (Beklagter)

Schreiber: nicht identifizierter Schreiber (Ausf.)

[S. 66] Wir Burgermester vnd Rath der stadt Munster, thun kunth vnd bekennen
mit diesem vnsern offenbrieff, vor yderman vnd vornhemlich | dem Edlen vnd
wolgebornen Herren, Herren Adam, Ror.. keyr Mat Camerrichter (et)c(etera)
Grauen vnd Herre von Beichlinge(n) (et)c(etera) vnserm genedig(en) | Herren,
das als heut dat(um) der Ersame vnser burger Johan Cleis, vor vns in sitzenden
Rath gekhu(m)men, vorbrengende,     Nach dem | zcwischen itztgedachten
Cleissen, als cleger eins vnd Gerhart Hagedorn, beclagten andersteÿls, in sachen
so Cleissens · veterlich vnd mutter=|lich gut betreffendt, ein rechtlich vrteÿl von
vns gesprochen, Hagedorn vormeintlich an ein keÿserlich Camergericht appellirt,
Cleisse(n) | zcw groissem vorderb, vnd so Jm solcher schwerlicher
gerichtsstandts, aus seinem vormugen zcwuolfhuren in keÿnem wegk muglich,
| Derwegen obgemelter Cleis van vns, Jme solches seines Armuths vnd elendts
vor yderman, vnd in sunderheit vor e(wer). g(naden)· kuntschafft | zcwgeben
bittet,          Weÿl wir nhun allenthalben eim itzlichenn seines rechten vnd der
warheit zcwhulff zceugnis zcwgeben vorpflicht | sein          So bekennen wir
obgenant(e) Burgermester vnd Rath der stadt Munster, vnd thuen kunth vor
e(wer)· g(naden)· das wir Jm | rechten grundt der warheit, durch erforschung so
an seine Cleissens freundt vnsere burger als Nemlich, Henrich suderthu, Gertth
| Kippenbruch, Claus von Affelen, Ebert Geschemer, Detert bok, auch ander
vnser burger gescheen, wissen, <· Diweÿl vormeinther | Appellanth Hagedorn,
als stieffvater, sein stieffsohn, als gemelten Cleissen, in vnmun(n)digen Jharen Jn
lieffland vnd also vnder frembde | leut getrieben vnd gestossen, Cleissens
veterlich vnd mutterlich Erbguth, in seine(n) kinthlichen tagen, eingenhu(m)men
vnd besessen, vnd nach | heut beÿ tag besessen, genossen vnd vorgehalten von
Hagedorns frawen wirdt,     Dauon er Hagedorn auch itzundt den krieg
zcwuolfhuren, | so mit vnrecht vnd wider alle billikeit vorgenhu(m)men hat.>
Das vielgedachter Johan Cleiss so gar arm vnd elend auch wider an lie=|gender
ader an fharender hab, nach an schulden, in gar keine(m) vormugen ist, nach mit
keinerleÿ weyss sich erhoben vnd ergetzen mocht | ader kunth vff das er wider
vormeinthen Appellanten an diesem keyserlichem Camergericht zcwhulff seins
rechten, vnd zcwerlangung | veterlicher vnd mutterlicher angeerbter guther, den
rechtlichen krieg in expensis zcwuolfhuren ader vorenden kunt,          When nhun

368 Orig., Papier. – Das Sekretsiegel der Stadt Münster ist unter der teils umgeklappten Tektur
erhalten. – ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches I (1966), Nr. 2402 (Kurzreg. der
Akte).
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| solcher armuth Jme ein kunthschafft der warheit zcwgeben van vns wi oben
gemeldet ersucht wirt, So beke(n)ne(n) hiemit wir das solches wi vorzcaltt | whar
vnd vor vns Jn sitzendem Rath ergangen, gehandelt vnd gescheen, Des zcw
vrkunth haben wir vnser stadt Secret zcw ende dieses brieffs | thun auffdruken ·
Gescheen zcw Munster Jm sitzendem Rath, Mantag der do was der Dreizcehende
tag Junij Jm funffzcehenhunderten | vnd Jm Neunvndzcwenzcigsten Jhar369

(etcetera) ||

[S. 67: Aufschrift der Kanzlei des RKG:]

Vrkunde der armut |
Johann Cleytzenn |

(contra) |
Gerhardt(en) Hagedornn |

[Es folgt der Präsentationsvermerk des RKG von anderer Hand vom 30. Juni
1529:]

p(resentatu)m Speir vlti(m)a Junij |
anno 29 |
14370 |

[Es folgt eine Aufschrift von anderer Hand:]

gebn 5 July |

[Danach folgt von weiterer Hand ein Namenszug:]

D Reifsteck371

Nr. 85: Ernennung Arndt Belholts zum Richter und Gografen zum Sandwell

1529 August 9, Montag LA NRW, Abt. Westfalen,
Mscr. I 22, fol. 53r

Bischof Friedrich von Münster ernennt Arndt Belholt zum Richter und Gografen
des Gogerichts zum Sandwell.

Schreiber: 1) Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber; Abschr. [von ca.
1533])
2) Nachträgliche Überschrift: Magister Everhard van Elen,

369 Sic. Der 13. Juni 1529 war kein Montag, sondern ein Sonntag.
370 Zeitgenössische Aktennummerierung der Kanzlei des Kammergerichts.
371 Wohl der Kammergerichtsprokurator Dr. Reifsteck.
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fürstbischöflicher Sekretär (eigenh.; Haupthand II derselben
Kanzlei)

[fol. 53r:] [voranstehender Nachtrag von der Hand des bischöflichen
Sekretärs, Magister Everhard van Elen:]

Commission ouer dath |
Gogericht tom Santhwelle |
vor Belholt

[Haupthand:]

Wy Frederick (et)c(etera) doin kundt vnd Bekennen dat wy vnsen | leuen
getruwen Arndt Belholt vnse Gogerichte ouer dath | vest ton Santwelle beuollen
vnd Jngedain, vnd enn aldar | vp zinen gedanen eedt gewontlige vnnd geborlige
huldinge | vnnd plicht. to vnnsen Gogreuen vnde Richter verordent gesat | vnnd
gemaickt hebben, Beuellen Jndoin verordenen setten | vnd maken vermits dusser
vnser Co(m)mission vnde breue | datselue vnnse Gogerichte, Jn zinen
ordentligen vnnde | hergebrachten gebrueke · vnd gerechticheit to erholdenn(e)
getruwe=|lich vnnd vprechtich to bedenenn(e) vnnd to verwarenn(e), | rechtlich
vnd vnpartyelich tegen eynen Jderen. dar mede | na synen eide vnd verplichtonge
vortfarenn(e) vnd thandele(n)n, | wo einem rechtferdigem Richter van
rechtzwegen(e) tobehoren | wil       Vnnd hebben dussz yn orkunde vnd
beuestonge | der warheit · vnse Segel benedden an dussen vnnszen | breff vnnde
Co(m)mission doin hangen de       Gegeuen is | Jn dem Jar(e) vnses hernn Dusent
vifhundert Negen | vnnd Twyntich vp Auent Laurentij Martyris

Nr. 86: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht

1529 August 14, Samstag; Münster LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
H Nr. 117 Bd. 1, S. 87-88372

Urkunde von Bürgermeister und Rat der Stadt Münster an den vorsitzenden
Richter des Reichskammergerichts in Speyer, Graf Adam von Beichlingen,
Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, bezüglich der Prozesssache beim
Reichskammergericht in Speyer seitens des Johann Cleiss (Kleytz) aus Münster
(Kläger) und Gerhard Hagedorn aus Münster (Beklagter)

Schreiber: nicht identifizierter Schreiber (Ausf.)

[S. 87:] Wÿr Burgermester vnd Rath der statt Munster thuen kunth vnd bekennen
vor ydermenniglich · sunderlich vnd vornhemlich ader vor Euer gnad, Edler vnd

372 Orig., Papier. – Das Sekretsiegel der Stadt Münster ist unter der teils umgeklappten Tektur
erhalten. – ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches I (1966), Nr. 2402 (Kurzreg. der
Akte). Vgl. den Abdruck bei: WIGAND 1854c, S. 234-236.
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| wolgeborner her, Her Adam Graue vnd her von Beichlingen, Romischer
Keÿserlicher Maiestat, vnd des heiligen reichs Camerrichter (et)c(etera), das
wywoll whar das | Freitagk, der do whas der zcyhende tagk Junij dieses
lauffenden funffzcehenhunderten vnd newnvndzcwentzigsten Jhars373 vnser
burger Johan Cless, vor vns in | sitzenden Rath erschinnen, mit Bit ÿme der
warheit kunthschafft vnd zceugnis, des so Hagedorn vor vnd nach ergangenem
eroffetem vnd gesprochenem vrtell374, vor | vns zcwgesaget freiwilligk
erschinnen, sunder zcwengknis ader drenknis, abschriefft des selben vrtells
zcwbitten, dem zcwgleben vnd volge zcwthun, wÿ wir dan | daruff gedachtem
Clessen kuntschafft zcwwegeren ader der wharheit zceugnis zcwuor sagen nicht
gewust, vnder vnserm secret Jnsiegell des inhalts zcwerkanth, | vnd gegeben,
Volgende375          Wÿr Burgermester vnd Rath der stadt Munster thun kunth vnd
bekennen mit diesem vnserm besiegelten offenen brieff | ydermenniglich vnd
vornhemlich dem Edlen vnd wolgebornen herren, herren Adam Ror.. Keyr.. Mt.
Camerrichter vnd grauen von Beichlingen (et)c(etera) vnserm genidigenn376 |
herren, das als heut dato vor vns in sitzenden Rath khummen ist Johan Cleiss, So
vnd als nach dem wÿr in Jrrigen sachen sein veterlich angeerbte guther
betreffende, zcwisch(en) | Jme als Cleger eins, vnd Gerhart Hagedorn als
beclagten, anders teÿls, ein rechtlich vrtell vnd sententz gesprochen, von welchen
Gerhart Hagedorn, in vorgess seines | gethanen aidts, vnd nach manchfeldiger
annhemung vnd zcwsag vnsern gesprochenen sententz zcwgeleben,
vormeinthlich appellirt wyder allen gebrauch, langherkhu(m)me(n) | vnd
gewonheit yme Johan Clessen zcw merklichem grossem nachteill vnd
beschwernis, Jst derhalben bittende van377 vns obgemelter Cless ÿme solcher
vnser gewonheit, | vnd das gedachter Hagedorn nach eroffenten vnd ergangenem
sententz den selbigen freiwillig angenhu(m)men in recht, vnd zcwstewer seiner
gerechtikeit ein kuntschafft | zcwgeben vnd mitzcwteilen, Weÿll wÿr nhun
yderman seines rechtens zcwhulff ader steuer nÿmants wegerung thun sollen,
vnd auch billich yederman der | warheit kuntschafft vnd zceugnis zcwgeben, vnd
nhun dem so billich bit kein wegerung gescheen magk, So bekennen wir
obgenant(e) Burgermester vnd rath, | der stadt Munster vnd thun kunth vor
e(wer)· g(naden)· das in vnser stadt vber etzlich hundert Jhar, ein solch alt
hergebrachte gewonheit, vmb vnterhaltung guther Polliceÿ, ÿe | vnd alweg
gewest gehalten (et)c(etera), wie dan auch ein itzlicher burger in seiner
burgerwerdung vormittelst seinem aidt, schweren vnd hulden thut, beÿ eines
Erbarn | Raths vnd Scheppen recht zcwbleiben vnd dorwyder in keinerleÿ weÿss
zcwthun, wÿ dan solchs vnser burgeraidt mitbraigt, So hat auch vff solchs
Hagedorn | vor ergangenem sententz, hefftiglichen beÿ ein rath sollicitirt, auch
das er nach alter gewonheit beÿ vnserm sententz bleÿben wolt anregung
gethan,     Whan nhun | aber whar das nach ergangenem sententz in etzlichen
kurtzen tagen, do wÿr ander vnser geschefft habben, nach gewonlicher weÿss

373 Sic. Der 10. Juni 1529 war kein Freitag, sondern ein Donnerstag.
374 Sic et passim.
375 Nachfolgend obige Urkunde vom 10. Juni 1529 inseriert.
376 Sic.
377 Sic, nicht: von.
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zcw rath gesessen, ist egemelter | Hagedorn mit etzlichen Nemlich Mester
herma(n) vllanth, Dirik Gogrefe, Herman schade, Herman brunik genand
pherendorp Bernt knipper378, Johan Schwert, als seine | tagehalter in rath
gekhu(m)men mit anzceigung Nach dem wÿr ein vrtell zcwischen ÿme vnd
Clessen seine(n) wÿderparth hette gesprochen,     Weÿl er nhun dem volge |
zcwthun willigk, welchs aber nicht woll gescheen mocht, wu ÿme nicht
abschriefft des selbigen zcwgestelt, So wÿl er auch von vns abschriefft des
selbigen begerth | haben mit zcwsage den zcwgeleben, Whan nhun aber von vns
die Copei zcwgestalt hat yedoch vielgemelter Hagedorn in vorgess seiner ehe,
gethaner freiwilliger | zcwsage dem vrtell zcwgeleben, nichtsdesteweniger ein
vormeinthe nichtige Appellation, dorein wir nhie gewilliget nach itzundert
willigen wollen, erhaben, | Whan nhun dan Hagedorn solchs wÿder vnser
gewonheit, auch sein selbst gethanen aidt, wie alle burger in burgerwerdung
zcwthun pflegen, die vormeinthe | Appellation erstlichen, dar zcw auch wÿder
sein zcwsag nichtiglichen erhaben vnd doch nach vorlauffung vngeferlich funff
ader sechs tage <Weÿl der sententz | am sunabent post Conuersionis pauli379

welcher whar der dreissigste tag Januarij ergangen, vnd desselbigen abschriefft
von Hagedorn dem freitagk dar=|nach welcher whar der funffte Februarij380

gebethen> vnserm vrtell volge zcwthun billichen zcwgesaget vnd och den
angenhu(m)men, Vnd also aller vnd yder | appellirung nicht einmall renunctirt
vnd abgesaget (et)c(etera) Vnd aber ÿtzund darumb von Cless Jme des
kuntschafft der warheit zcwgeben, wie oben gemeldet | ersucht worden, So
bekenne(n) wir auch hiemit das solchs alles wie ertzalt also whar vnd vor vns im
sitzenden rath, wÿ oben ertzelt allenthalben ergangen, gehandelt | vnd gescheen,
des zcw mherer zceugnis der warheit vnd sicherheit vnd vmb vrkunth willen
haben wir vnser stadt secret zcw ende dieses brieffs thun auffdruken | Gescheen
zcw Munster Jm sitzenden rath, Freitagk der do whas der zcehende tagk Junij im
funffzcenhundertem vnd im Newnvndzcwenzcigsten Jhar,     |     Vnd nhun aber
egemelter Johan Cless dato dieses vnsern offenen brieues vor vns aber eins
erschinnen mit beclagung, wÿ sein wÿderteil Hagedorn | vormeinther Appellant
solch vnser stadt secret als vnkentlich vnd zcw bekrefftigung des, dar zcw es
auffgedrukt, machtloss sein solt, mit bit die vormittelst vnser | stadt gross
insiegell vnd in offener gemeiner form zcwbestettigen vnd krefftigk zcwmachen,
(et)c(etera) wir nhun solches den reden vnd rechten nicht vnbillich, sunder |
vnsers zcwuor auffgedruktem secrett, glawbirdikeit381 halben notturfftigk, domit
di warheit altzeit bestendig, geacht, So haben wir auch doruff, weÿl yme | solchs
im sitzenden radt zcwgeben erkanth nit zcw wegeren wissen, vnd die ÿm, in der
aller besten form, wie wir sollen ader mogen, gegeben, vnd zcw | vrkunth vnser
gross stadt Jnsiegell wissentlich an diesen offene(n) brieff gehangen, Gescheen
Jm sitzendn rath Freitagk der viertzehende Augusti | Anno Taussent funffhundert
vnd Jm Newn vnd zcwentzigsten Jhare ||

378 Sic. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist hier Bernd Knypperdollinck gemeint.
379 Samstag, 30. Januar 1529.
380 Freitag, 5. Februar 1529.
381 Sic.
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[S. 88: Aufschrift der Kanzlei des RKG:]

n |
Vrkundt Gerhardtenn |
Hagendorns Zcusagung, |
Johan Cleitz |

(contra) |
Gerhardten Hagendorn, |

·a· |

[Es folgt der Präsentationsvermerk des RKG von anderer Hand vom 8. März
1530:]

p(resentatu)m Speirj 8 Marcy |
A(nn)o 30 |

21382 |

[Es von anderer Hand ein Namenszug:]

[k..y] |
[....] helffman383

Nr. 87: Urfehde des Bernd Knipperdolling

1529 September 11, Samstag; [Vechta] LA NRW, Abt .  West fa l en ,
Fürstentum Münster Urkunden
Nr. 2940384

Urfehde des Bernd Knipperdolling (um 1490-1536)385, Bürger der Stadt Münster,
nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis in Vechta vor dem fürstbischöflich-
münsterischen Richter Gerdt Budde. Für Bernd Knipperdolling bürgen drei

382 Zeitgenössische Aktennummerierung des Kanzlei des Kammergerichts.
383 Wohl der Kammergerichtsprokurator Lizentiat Johann Helffman.
384 Orig.-Ausf., Papier; aufgedrücktes Siegel unter der Tektur vollständig erhalten. – Druck:
NIESERT: Beiträge Münster UB I/1 (1823), Nro. XXXV, S. 157-159.
385 Zum 1530 stattfindenden Prozess des späteren Täuferführers Bernd Knipperdolling am
Reichskammergericht s. die recht umfangreichen und noch nicht edierten Prozessakten: LA
NRW, Abt. Westfalen, RKG K 710; s. hierzu: WIGAND 1854b. – Zur Person Bernd
Knipperdolling siehe – abgesehen von den zahlreichen Arbeiten zur münsterischen Täuferzeit –
vor allem: CORNELIUS 1882/ND 1969; PRINZ 1962; STUPPERICH 1980c; STUPPERICH 1984b; s.
auch: CORVINUS: Acta Handlungen (1536). Siehe zudem die posthumen Kupferstich-Porträts
Knipperdollings 1) im Stadtmuseum Münster, Inv. Nr. GR-0230-2, u. a. abgebildet in: ROMMÉ

2000, Bd. 1, S. 79, mit Kurzbiografie von Rita Kauder-Steininger; 2) im Westfälischen
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, Portraitarchiv Diepenbroick-Grüter,
GALEN 1982, 51986, S. 129, Kat.-Nr. 165.
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seiner Verwandten, die Bürger der Stadt Münster Peter Frese, Jaspar Jodefeld
und sein Halbbruder Johann Swerte.

Schreiber: Kanzleihand (Ausf.)

[fol. (1)r:] Wy Gerdt Budde van wegen des hoichwirdigen fursten vnnd heren
heren Fredericks Elect(en) vnnd | Confirmait(en) der kercken tho Munster /
gesatte vnnd gedeputerde Richter / Doe kundt vnd bekenne | vor alswem
appentlich / Dath vor vnns Jn eyn sunderlig tho dusser nabeschreuene sake heget
| gerichte / Dath ick mydt twen bysitter(e)n nemptlich Otto van Basten den olden
/ vnnd Lubbert krusen | Borgermester thor Vechte, becledet hadde / gekamen
vnnd erschennen ys Berndt Knypperdollinck | Borger tho Munster Bekante vnnd
lauede gerichtligen vnnd saichte Soe he vth beuell hoichgedacht(es) | vnsers
genedigen heren vnnd fursten van Munster syner handelonge haluen thor Vechte
eyne | tydtlanck gefencklich gewest vnnd gesetten / Dath he edder nu(m)mants
van syner wegen, Denn | anfanck vnnd wes enn(e) yn tydt der gefencknysse mydt
warden vnnd wercken gescheen vnd | wederfaren, hathen, beuy(n)den, vnnd
beueden sollen vnnd wyllen, mydt warden wercken Raede | offte Dade Jegen
hoichgemelten vnsen genedigen hern van Munster zyner furstliger genaden |
vndersathen vnnd bewanthen geistlich vnnd wertlich, landt vnnd lude, vort Jegen
dem Drost(en) | Berendt Valcken vnnd dath gansze huszgesinde desz huszes thor
Vechte nhu offte tho genen tydenn | zo he mydt synen warden worden bekande
vnnd vorder vor vns Richter vorgesc(reuen) mydt synen | vleslichen
vpgrichteden386 vingeren rechtes staeuedes387 Eedes tho denn hilligen geswaren
Dyt zulue | allett wo bauen geschreuen stede vast vnnd vnferbracken tho holdene
zunder alle argelist, Dar | auers Berendt Ju(m)mandts388 van vndersaten tho
bespreckenne hadde / mach he mydt geborlichen | Rechte betengen vnnd offte de
vorgesc(reuen) Berendtt Knypperdollinck zyne geloffte vnd Eede vergete | vnnd
he offte Ju(m)mants389 van syner wegen hir enttegen mydt hande offte midt
munde deden | edder sprecken Dat kentlich vnnd bewislich were Soe zyndt
vorder Jnn(e) dem zuluesten gerichte | vor vns Richter vorg(enompt) gekamen
De Ersamen vnd vorsichtigen Jasper Jodeuelt peter Fresze | vnnd Johan Swerte
Des gemelten Berndes Broder vnnd frunde alle Jnwonner vnd Borger | tho
Munster laueden vnnd wylkorden dar suluest vor sick vnd Ere Eruen / wer sake
dath de | vorgesc(reuen) Berendt zyne gedaine hoichgeloffte vnnd Eede
verbrecke Jnn(e) bauen gemelter gestalt, | Dath appenbar vnnd bekentlich wer /
Dath ze wold(en) vnser(e)n genedigen fursten vnnd herenn alsta(n)390 |
hoichgedacht offte zyne nakomelingen den drosten tor tydt thor Vechte Jn stadt
syner F g | behafft vnnd veruallen zyn Jn peene van veer dusent goltguld(en) /
Dath zelue vann enn(e) | allen offte eynen besunderen tho forderen tho vtteren
vnnd tho manen wo vnser(e)n genedigen | heren vnnd synen nakamelingen vorth

386 Niesert hat versehentlich „vpgerichteden“.
387 Das zweite „e“ ist durch Korrektur übergeschrieben.
388 Niesert hat irrtümlich „jemandts“.
389 Niesert hat irrtümlich: „jmmants“.
390 „alsta(n)“ fehlt bei Niesert.
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den Amptman Jnn stadt des heren solx beqwemest | vnnd gelegen ys /
vnuerclaget vnnd vnferuolgeth vor Jumande, Soe de vorgeschreuen Jasper |
Jodeuelt peter Fresze vnnd Johan Swerte Dyth alle semptlich vnnd eyn Jder
besunder laued(en) | vnnd wylkorden mydt sambder handt erer eyn vor alle alsze
rechtesakewold(en), vnnd erer gyn | mydt synen antall391 vor sick vnnd zyner
Eruen dar van vth tho scheiden, Jn seckeren guden | truwen vnnd by erer Ere
stede vast vnnd vnuerbrocken wall tho hold(en) zunder Jenyge nye | funde vnnd
alle argelist vnnd hebben dusses tho Rechter beuestnysse Jtlich dussen |
Richteschyn mydt erer eygener handt vnderteckenth Soe dyth alle Richtlich was
dorgegaen | leth de Erber Erentueste Berendt valcke droste thor Vechte Jn stadt
myns g f vnnd heren, dorch | zynen togelaten vorspreken Herman Drechues
vragen vmb eyn ordell dath recht were / war | wy Richter vorgesc(reuen) nycht
van gerichtes wegen Bernde valcken drosten thor Vechte Jn stadt myns | g f vnnd
heren schuldich weren eyn schien tgeuene vp synen schaden / vnd vns syn
temlich | wyngelt edder wes dar recht vmb sy / Dath ordell bestade wy ann
Berendt Herteleff de sick | dar vp bedaichte mydt denn vmbstenderen dusses
gerichtes / vnd wysede vor recht Nademe | dyth allenth mydt ordell vnd mydt
rechte wer dorgegaen / vnnd tho vorne mydt eynen ordell | verwart were vnnd
vngeschulden Souerne dem Erberen Erentfesten Berendt Valcken drost(en) | thor
Vechte Jnn(e) stadt myns genedigen fursten vn(de) heren eyn schien tho geuene
vp synen schad(en) | vnnd vmb syn temlich wyngelt / Hir weren medde an vnnd
auer kornothen vnd tugeslude | deszes gerichtes Hir sunders tho esschen vnd
togebeden / midt namen de Ersame Daem brockma(n)392 | vnnd laurentius Nacke
vnd frome lude genoich meer / Des tho meren beuestnisse der warheit | hebbe wy
Richter bauen geschreuen vnse gerechte gewantliche Jngesegell hir vnder
gedruckt | Jn Jaer vnsers heren Dusent vyff hunderth vnnd xxix an Saterdage na
Natiuitatis marie |

[Rechts neben dem aufgedrückten Siegel stehen die jeweils eigenhändigen
Unterschriften der drei Bürgen, Jaspar Jodefeld, Peter Frese und Johann Swerte:]

Jt(em) Jck Jaspar Jodeuelt bekenne dyt |
vorgescr(euene) also tholden orku(n)de dusser
myner |
handtscrifft |
Jt(em) dyt boüen ghe screüe laüe ik peter ffrese |
so ghe lyck mettyck393 tho holden |
Jt(em) dyt bauen gescreüen laue ick Johan swerte
|
so gel[yck] [m]ettyke to hold(en)394

391 Niesert liest irrtümlich: „Anwald“.
392 Niesert hat nur: „D.. Brockman“. Gemeint ist: Adam.
393 Niesert liest irrtümlich: „gelyck uelttyck“.
394 Am unteren Rand ist ein wenig Papier abgerissen, daher der Textverlust.
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Nr. 88: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp von
Hessen

1529 September 25, Samstag; Celle StA Marburg, PA 3 Nr. 1489,
fol. 3r-4v395

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg erinnert Landgraf Philipp von Hessen
daran, dass auf Anraten Kurfürst Johanns von Sachsen und des Landgrafen selbst
Ernsts Kanzler, d. h. der braunschweigisch-lüneburgische Kanzler (Johann
Furster), vor geraumer Zeit mit der Stadt Bremen in Verhandlungen getreten sei,
da diese Stadt bereits zu den lutherischen Städten zähle. Daher solle Bremen in
das Bündnis der angesprochenen Fürsten aufgenommen werden. In dieser
Angelegenheit seien zwischen Bremen und seinem, Ernsts, Kanzler bereits fünf
Schreiben ausgetauscht worden, über die der Landgraf und der Kurfürst bereits
in Kenntnis gesetzt seien. Nach der durch den Schriftwechsel bedingten
Verzögerung seien schließlich am 21. September 1529 (Matthaei) der Syndikus
der Stadt Bremen, Dr. (Johann van der) Wyck, und der Prothonotar Magister
Jakob Laue persönlich bei ihm erschienen. Diese hätten den Wunsch der Bremer
geäußert, in das fürstliche Bündnis aufgenommen zu werden, dessen
Bestimmungen sie einhalten wollten und für das sie auch andere Städte
anzuwerben sich bereit erklärten. Mit ihrem Anliegen, so Herzog Ernst, sollten
sich die Bremer zunächst aber an den Landgrafen und den Kurfürsten wenden,
bevor eine endgültige Entscheidung getroffen werde. Abschließend verwendet
Herzog Ernst sich für Bremen und bittet den Landgrafen und den Kurfürsten um
Ratifizierung der Dokumente.

Schreiber: Kanzleihand (Ausf. mit eigenh. Unterschr. des Herzogs)

[fol. 3r:] Vnnser freuntliche dienste     Vnnd was wir mehr liebs vnnd | guedts
vermugen zuuor Hoichgepornner Fursth freuntli|cher lieber Oheymen vnnd
Schwager, Wir sein freuntlicher | zuuersichtt E. L. werden sich Jm besten
zuerJnnern wiessen. | wilcher gestalt, vff anhaltten vnnd belieben E· L. Auch
dess | Hoichgepornnen Fursten vnnsers freuntlichen lieben herrn | vnnd vettern
Herrn Johanssen Hertzogen zu Sachssen (etcetera) | verrugkter zeitt Durch
vnnseren Cantzler · mitt Burger=|meister vnnd Raidtt der Stadtt Bremen haben
anregen vnnd | handellen lassen Dem nach durch gnade des Almechttigen sie |
dass Gottliche wortt, Jn Jhrer Stadtt angenhomen, Dasselbige | mitt bsonderm
fleisse vnnd trewen zupredigen verfurdertten, | Dass sie sich beneben E. L. vnnd
anderen verwantten Jn die | vffgerichtte einigung zcu vermerung vnnd
aussbreittung | dess ewigen szalichmachenden wordtts vnnd dar midde die
hertzen | vnnd gemuedtt der menschen, szo viel mehr dar Jn gestergktt | vnnd
sich vnrechttmessiger gewaltt vffzuhaltten hettenn | begeben       Vnnd die
selbige eynigung annhemen mochtten, | vnnd wiewol nu von der wegen
zwusschen vnnsern Cantzler | vnnd Jhnen denen von Bremen ein zeither funff
wexel|schrifftte ergangen, wie dan dieselbigen hiebeuor E· L. | Auch vnnszerm

395 Alte Zählung: fol. 7r-8v. Zit. n.: RTA JR VIII/1, S. 250f. und VIII/2, S. 1163 (Reg.).
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lieben Herrn vnnd vettern von Sachsszen | zugeschigktt, vnnd von eweren
Liebden Dar vff Auch | Jhres bedengkens widderandttwurdtt gefallen. So dass |
Die szachen sich biessdaher, verzcoegen · Szo haben doch Burger=|meyster vnnd
Raidtt szamptt der gantzen gemeynde berurter | Stadtt Bremen, Am taege
Matthei Jhre geschigktten Als | Namlich Jhren Sindicum Doctor Wiegken vnnd
Jhren | prothonotarien Magistrüm Jacobum Lawen bey vnnsz gehabtt | vnnd
vndter anderem Jn handellunge vnnss antzeigen lassen | Dem nach sie durch
vermeldunge vnnsers Cantzleres · | Jn dinstbarkeitt gespurtt vnnd vermergktt
Dass E· L. | vnnd vnnser Oheym lieber her vnnd vetter der Churfurst || [fol. 3v:]
von Sachssen beneben vnnss vnnd anderen der vffgerichtten | eynigung ·
verwantten, Jhnen auss christlicher liebe vnnd gnaden | geneigtt vnnd bedacht
weren, Sie beneben Anderen Jn angetzeigkte | eynigung zunhemen,     Dass sie
sich Jn aller dinstbarkeit | zubedangken hetten     vnnd Jn gehaltten Jhren Rate
vnnd | zeittlicher vorbetrachttung Dieselbige Eynigung nitt anders | befundtten ·
Auch bey Aller menniglich nitt anderss mochtt | verstanden oder vermergktt
werden, dan dass sie godtlich, erlich | vnnd erbarlich zuerachtten, Auch
Nymandts zu verdriess, | Sonndern Allein vnrechtmessigen gewalts sich
vfftzuhaltten | vffgerichtt vnnd angenomen wurde,     Szo weren Burger-|meyster
Radtt vnnd gantz gemeyne eintrechtigk entschlossen | vnnd gewilligett,
Dieselbige eynigung antzunhemen, Der | gepurliche fulge zuthunde       Vnnd
sich hinwidder so viel bilche | der widderumb erfrawen vnnd zuuertrosten, Mett
bidde dem | nach sie E· L. vnnd vnnsers lieben Herrn vnnd vettern | [J] zu
Sachssen     vnnd Auch vnnseren gnedigen wyllen | vermergktt vnnd sie dan Jn
dinstbarkeitt antzunhemen | beschlossen vnnd gewilligett hinwidder wie berurtt
gegen | Eweren Liebden vnnd eynen Jderen sich der eynigung zuhaltten, | bey
denselbigen E· liebden vnnd sonst auch dar es die notturft | erfurdertte,
antzuhaltten, vnnd Jn dem besten zuuerfurdern, | Dass sie mitt gepurlichen
verschreibungen, zu notturfftt | derselbigen eynigung vnnd vertraegs, Dass sie
dar Jnn | begrieffen vnnd gehaltten weren mochtten zum furder-|lichsten
versorgtt werden,     Szo weren sie hinwidder, vrputig | Alssdan mitt gepurlichen
Reuerssalen vnnd gegen schrifften | wie Jhnen die der gepur angesteltt vnnd
zugeschigktt | wurden, sich Aller bilcheitt zuertzeigen, Die, von sich zuge-|ben
vnnd zuhaltten Auch nach allen vermogen so viel Gott | gnade verlenen wirdett,
sich zubefleissigen, Anndere vmblig-|gende Stede dess Godttlichen wordtts
begerende Jn solche | Christliche eynigung Auch zuuerfurdern vnnd zubringen |
Dem nach dan Als E· L. selbst Jm besten zuerachttenn | haben, Die gedachtten
vonn Bremen Allen Ewer liebd(en) | vnnd vnnss der eynigung verwantten Jn
zeitt der noth || [fol. 4r:] szo viel menschlicher vorsichttigkeitt vortzutrachtten
gezcim[t] | wol furderlich vnnd dienstlich sein moegen Auch vnnsers | verhoffens
Anndere Stede Jn die vereynigung verfurder[t] | werden Haben wir Jhren
gesandtten gnediger Andttwurd[t?] | vermeldett, Dass wir Jhre gethane
verwilligung vnnderpithe[n?] | an E· L. vnnd vnnserm lieben herrn vnnd vetteren
| dem Churfursten, zum furderligsten wultten gelangen | lassen,      
Vngetzweiffeltter zuuorsichtt beyde ewere | Liebden wurden sich vff bescheine
Jhre vertrostunge beneben | Annderen der eynigung verwandtten, sich
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zuvollentziehun[g?] | gesuchtter handellung vnnd verschreibung vnd anderen396

sich auch hinfur[t] | gnediglichen vnnd Jn christlicher Liebe . gegen Jhnen
ertzeigen | vnnd beweissen       Vnnd bitten hirumb freuntlich, dieweil | die
szachen nu Als E· L. vermergken vff die wege ger[ate] | Dass es allein an
vollenzcihung der verschreibung vnnd | anneminge der Reuersal mangeltt, E· L.
wullen be[ide] | vnnserm herrn vnnd vettern dem Churfursten, dann | wir gleichs
Jnhalts an S. L. auch geschrieben, zum fur|derligsten    Dar ane sein, dass die
vielgedachtten von Bremen | mitt gepurlicher verschreibung moegen versorgtt
vnnd die | Reuerssal von Jhnen dar gegen genhomen werden vnnd | wass wir
Alssdan ferner nach gefallen beyder Ewern Lieb[den] | dar ane thun sollen vnnd
beneben denen von Bremen | vnnd sonst auch vor vnns selbst(en) bey anderen
Steden diesse[s] | ordess verfurderen konen Dess wollen wir vnns erpothen |
haben    Vnnd397 zuthunde willig bfundtten werden, Dan | E· L. vnnsers
vermugens zudienen vnnd zuwilfharn, | Sein wir gemeinth     Dat(um) Zcell
Sonnabents nach Matthej | Anno (etcetera) xxix |

Von gotts gnaden Ernnst Hertzog |
zu Braunschweig vnd lunaburgk |

[Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Herzogs:]

Ernst |
(man)u p(ro)pria |

[fol. 4v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEme hoichgebornn Furstenn vnserem |
freunthlichenn liebenn Ohemen hern |
Philipsenn Landtgraffenn Zw hessenn |
Graffenn Zw Catzenelbogenn Zw Zigen|
hagen Zw Dietz       Vnnde Nidda |

[Darunter ein Eingangsvermerk der landgräflich-hessischen Kanzlei:]

Hertzog Ernst von |
Leuneburgk |

schreibt trostlich zu

Nr. 89: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann von
Sachsen

1529 September 25, Samstag; Celle HStA Hannover, Celle Br. Des.
19 Kursachsen Nr. 11, fol. 11r-

396 „vnd anderen“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
397 In das erste „n“ ist wohl von anderer Hand ein „V“ hineingeschrieben.
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13v398

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann von Sachsen

Schreiber: Kanzleihand (Konzept)

Die Verhandlungen unseres Kanzlers mit Bremen wegen dessen Eintritt „in die
uffgerichte einigung zu vermerung und außbreittung des ewigen
ßalichmachenden wordts und darmidde die hertzen und gemuedt der menschen
ßo viel mehr darin gestergkt und sich unrechtmessiger gewalt uffzuhalten hetten“
und der fünfmalige Schriftenwechsel zwischen Bremen und dem Kanzler sind E.
L. bekannt. Am 21. IX. sind nun Bremens Gesandte Syndikus Dr. Wick und
Protonotar Magister Jakob Lau bei Uns gewesen. Sie dankten für die Geneigtheit
E. L. und des Kurfürsten Johann, die Stadt in das Bündnis aufzunehmen, das
„godtlich, erlich und erbarlich zu erachten, auch nymandts zu verdrieß, sondern
allein unrechtmessigen gewalts sich uffzuhalten uffgericht.“ Deshalb seien
Bürgermeister, Rat und ganze Gemeinde einträchtig für die Annahme des
Bündnisses. Sie baten um Verschreibungen, worauf sie „reverßalen und
gegenschriften“ ausstellen würden. Sie versprachen, „andere umbligende stede,
deß godtlichen wordts begerende“, in das Bündnis zu ziehen. Wir sprachen Uns
in Anbetracht der Nützlichkeit des Bündnisses mit Bremen auch für die
Gewinnung weiterer Städte aus, erklärten Uns bereit, ihr Erbieten an E. L. und
den Kurfürsten weiterzugeben und stellten ihnen die Aufnahme durch E. L., den
Kurfürsten und andere Mitglieder in Aussicht. Wir bitten E. L. und den
Kurfürsten, dem Wir das Gleiche mitteilten, den Austausch der Ratifikationen zu
veranlassen und erbieten Uns, auch „bey anderen steden dieses ordeß“ zu
werben. Celle, Samstag nach „Matthei“ 1529.

Nr. 90: Kurfürst Johann von Sachsen antwortet Herzog Ernst von
Braunschweig-Lüneburg

1529 Oktober 1, Freitag; Grimma HStA Hannover, Celle Br. Des.
19 Kursachsen Nr. 11, fol. 19r-
19v399

Kurfürst Johann von Sachsen antwortet Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg auf dessen Schreiben vom 25. September 1529

E. L. Mitteilung, daß Bremen dem Magdeburger Bündnis beitreten will, haben
Wir vernommen. E. L. wissen, „das mhan sich mit den oberlendischen steten
auch dergestalt zu verainign bedacht.“ Wir werden deswegen jetzt mit Markgraf
Georg von Brandenburg zusammenkommen, „domit auf Galli [16. Oktober
1529] schirst zu Schwabach mit obberurten steten die Sache sovil eher muge

398 RTA JR VIII/1, S. 250-251 und VIII/2, S. 1163 (Reg.).
399 Zit. n.: RTA JR VIII/1, S. 253 und VIII/2, S. 1167 (Reg.).
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zum ende und villeicht alsodan die vorschreibungn miteinander aufgericht
werden.“ Landgraf Philipp ist auch „an denselben ort beschaiden.“ S. L. hat zwar
abgeschrieben; Wir hoffen aber, daß S. L. kommt oder Gesandte schickt. E. L.
möge Bremen ersuchen, mit der Verschreibung bis nach dem Tag zu Schwabach
„in ruhe zu steen. ... Grym“, Freitag nach „Michaelis“ 1529.

Nr. 91: Landgraf Philipp von Hessen entschuldigt sich bei Kurfürst Johann
von Sachsen

1529 Oktober 3, Sonntag; Marburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2544,
fol. 57v-58v400

Landgraf Philipp von Hessen entschuldigt sich bei Kurfürst Johann von Sachsen
persönlich zunächst für sein Fernbleiben von der Zusammenkunft zu Schleitz.
Als Grund gibt er das unmittelbar bevorstehende Treffen der beiden
Reformatoren Martin Luther und Ulrich Zwingli in Marburg an (Marburger
Religionsgespräch Anfang Oktober 1529). Im eigentlichen Schreiben informiert
der Landgraf den Kurfürsten über Verhandlungen des Kanzlers Herzog Ernsts
von Braunschweig-Lüneburg mit der Stadt Bremen. Die Stadt habe das
Evangelium angenommen und möchte dem Magdeburger Bund beitreten. Dies
habe Herzog Ernst ja auch ihm, dem Kurfürsten, mitgeteilt. Der Landgraf bittet
den Kurfürsten um Zustimmung zum Antrag der Bremer. Der Landgraf hat den
Vertragstext des Magdeburger Bundes nochmals eingesehen und kann keine
rechtlichen Bedenken ausmachen, die einer Aufnahme der Stadt Bremen
widersprechen.

Schreiber: landgräfliche Kanzleihand (Abschr. der Ausf.)

[fol. 57v: Aufschrift von zweiter Hand:]

M · g · h · schickt an Churf(ursten) zu Sachs(en) |
Copien darin sein f· g· sich endt|
schuldigt. das sie den tagk zw |
Schleiz aigner person nit ersuch(en) |

konne, |
beuohr der zustande kunft halb |
Lutterj vnd Cinglij401 zu marp: |

1529 ||

[fol. 58r: Haupttext von Hand 1:]

Vnser freuntlich Dienst vnnd was wir Liebs vnnd guts vermugen alzeÿt zuuor |

400 RTA JR VIII/1, S. 254 und VIII/2, S. 1167 (Reg.: Paraphrasierung mit Textauszügen).
401 Sic. Gemeint ist: Huldrych Zwingli.
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hochgebornner Furst freuntlicher lieber Ohem Schwager vnnd gfatter Vns hatt
der | hochgeborn Furst vnser freuntlicher lieber Vetter vnnd Schwager. Herzogk
Ernst | vonn Leuneburgk iezo angezaigt. was handelung sein lieb durch Jren
Canzler | mit denen von Bremen gehabt. vnd das sein lieb mir gnediger
vorleihung des | Almechtigen. es dohin gericht· das die von Bremen Das
Euangelion angenomen | vnnd beÿ seiner lieb angesucht. vnnd gebeten haben.
zufurdern. Das sie in die | Freuntliche vorstentnus Dorin ewer lieb vnd wir mit
denen von Magdeburgk | stehen. von vnns auf vnd ane genommen werden
mucht(en). Freuntlich bittende | wir wolten em solchs furderen helffen. Wie dan
sein lieb in gleichnus | ewern liebden auch angezaigt vnnd gebeten hett
e(t)c(etera)       Nun haben wir | solchs. mit begir. gerne vornommen.       Vnd
lassen vnns. aus allerlej gutem | bedencken. Das sie in solch vorstentnus
zugelassen vnd ein genommen werd(en) | gefallen.       Freuntlich bittend ewer
liebe wolle dem auch nicht zu | widder sein. vnnd vns ir gemut vnnd meÿnunge
hieruff zuuorsteen geb(en) | auff das die Sach iren vorgang gewinnen vnd
gefurdert werden muge | Solchs zweifflen wir nicht werde zu meherung vnd
aufnemen Der Christ=|lichen gemeinden. vnnd denselben vnd allen Des
Euangelij anhengigen | zu Troest. vnnd sterck gereichen:            Auch haben wir
izo | <das wir in lang verweilter zeÿt nit meher gethon,> Die notel der
Magde=|burgischen vorstentnus mit fleÿs durchsehen. vnnd befinden. das die
vffs | best vnd glimplichst. nach allem vorteil. gestelt: vnd dorin widder dj keye.
Mt. | oder auch sonst ymant aufgenommen ist:            Vnd were vns zu son=|derm
willen. lossen vns auch noch vnserm hochsten vnd besten bedenck(en) | gefallen.
Das die Jzige vorstehende vorstentnus. gleich als disse Magdebur=|gische.
gestelt vnnd weither kein ausznemen vorgewent od(er) gesucht wurde | Dan So
wir in der. niemant ausznemen gewolt. mit was bedencken | kommen dan izo in
disser vrsachen zur ausznemunge vorgewent werd(en) | Solchs wolten wir ewer
lieb freuntlicher meÿnunge vnangezeigt nit lossen | Vnnd seint geneigt derselben
freuntlich zudienen Dat(um) Martburgk402 am | Suntagk nach Michaelis Anno
e(t)c(etera) xx viiij |

Philipps von Gots gnaden Lantgraue zu Hessenn |
Graue zu Catzennelnbogen e(t)c(etera) ||

[fol. 58v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEm hochgebornnen Fursten herren Johansen Herzogen |
zu Sachssen. Lantgrauen in Duringen vnnd Marg=|
grauen zu Meichssen. Des heiligen Romischen Reichs |
Erzmarschalck vnnd Churfursten. vnserm Freunt|
lichen lieben Ohemen. Schwager vnd gfatt(er)n |

[Nachtrag von Hand 4:]

402 Sic. Gemeint ist: Marburg.
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zu seiner lieb |
eig(en) hand(en).

Nr. 92: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp von
Hessen

1529 November 5, Freitag; Celle StA Marburg, PA 3 Nr. 1489,
fol. 15v-16v403

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg bedankt sich für das jüngste
Schreiben des Landgrafen Philipp von Hessen, in dem er ihm den Abzug des
osmanischen Heeres vor Wien mitteilt. Nachdem sein Kanzler, (Johann Furster),
und er selbst mit der Stadt Bremen verhandelt haben, bitte die Stadt nun um
förmliche Aufnahme in das Bündnis der (lutherischen) Fürsten. Der Landgraf
habe ihm in dieser Angelegenheit bislang keine Antwort zukommen lassen. Er
hebt noch einmal den Nutzen der Städte für das Bündnis hervor, da er das Zögern
des Landgrafen und des Kurfürsten nicht anders zu deuten weiß.

Schreiber: braunschweigisch-lüneburgische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 11r:] Vnnsere freuntliche Diennste vnd was wir mehr liebs vnd guets
vor=|mogenn zuuor     hoichgepornner Furste fruntlicher lieber Oheim vnd
Swager | E L schreibenn Sampt zwgeschigter newer zeitunge dere wir vnss
gegen e. l. | freuntlichenn bedangkenn, habenn wir entphangenn, Vnd auss
demeselbig(en) | vormerckt denn abtzogk des Turgkschenn Kaysers vor Wiene,
zw gode deme | Almechtigenn hoffende, Er werde durch seine gnade vnd
barmhertzigkeit | in andere wege auch alle sachenn zw deme bestenn richtenn,
dar midde sein | godtlicher name vnd ehre gepreisset, vnd die Seinenn zw
Christlicher besserunge | mogen erhaltenn werden            Als wir dann Jungest
.E. l· freuntlicher woll|,,meynunge schrifftlichenn vormeldet gleich wir vnserem
hernn vnd Vetterenn | dem Churfurstenn zw Sachsszenn auch gethann,     Was
wir durch vnserenn Cantz=|,,lar anfenglich vnd folgendt eigener personn
beflieslich mit der Stadt Brehemen | vorhandelt, So das szie gewilliget vnssere
vndter einander Christliche vnd friddesame | Einigunge anzwnemenn vnd
gelitten Jnen dar auff vorschreibunge zw geben | vnd vonn Jnenn zw
vollentzihunge des handels gepurliche Reuersall zw nemen (etcetera) | So sein
wir doch vff dasselbige vonn E L vielleichte anderen Jrer gescheffte halber | ane
andtwort gelaessenn,       Vnnd wiewoll vnser her vnd vetter der Churfurst
(etcetera) | vnss in Andtwort angetzeigt, Das .S. l. ir zur vorsicht stunden, dar
beide | ·E· l· vnd vnser oheim Marggraff Jurge zw Brandenburck zwsamend |
kommen, vnd wir als dan beantwortet werdenn soltenn, So sein wir doch auch |
desselbigenn von ·S· l· biss an her fernner vnbeandtwurt gepliebenn von
derweg(en) | Wie Aber mals bey     ·E l     auch annehunge gethan habenn    
Dem=|nach aber vnsers erachtens es zwtreglich vnd nit vnnutzam sein solche |

403 Zit. n.: RTA JR VIII/1, S. 332 und VIII/2, S. 1208 (Reg.)
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nach gestalt allersachenn, vnd wie sich die leuffte erowgenn das solliche vnd |
dergleichenn Steder mit vnss allenn in guedter einigunge vnd verstantnissze |
werenn (etcetera)      Wollenn wir freuntlich gebetenn habenn E l wollen den |
sachenn nottorfftig nachtrachten, vnd dar ane sein, das wir auff vorig vnser |
schreibenn vorstendiget mogenn werdenn,       Was wir denenn vonn
Bre,,|,,hemenn vff ire gethane zwsage vnd bewilligunge anzwzeigenn habenn, |
So das wir bey Jnenn vnserer vorgewantenn handelunge nitt anders | dan der
gepur mogenn vormergktt werdenn       Vorhoffen auch das durch sie | vnd
gehabte vnsere handelunge vormittelst gotlicher gnade Andere Stede mehr | Jn
solliche vereinigunge vnd vorstentenissze auch sollenn vnd mogenn | gebracht
werden       Welliche wir E l dere wir vnser vormogenss | zw dienen willig Jm
bestenn nicht habenn mogenn vorhaltenn Dat(um) Zelle | Freitages nach
o(mn)i(u)m Sanctorum Anno (etcetera) xxixo |

Vonn gots gnadenn Ernst hertzogk |
zw Braunswigk vnd Luneborch (etcetera) |

[Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Herzogs:]

Ernst |
(man)u p(ro)pria |

[fol. 11v: Adressaufschrift von derselben Kanzleihand:]

Dem Hoichgepornn Furstenn vnserem |
freuntlichenn liebenn Ohemen vnde |
Swager hernn philipsenn Landtgraff(en) |
zw hessenn     Graffenn zw Catzenelbog(en)|
Zw Zigenhain     Dietz     vnd Nidda (etcetera) |

[Es folgt ein Eingangsvermerk der landgräflich-hessischen Kanzlei:]

Herzogk Ernst .v. Leuneburgk |
dj Stadt bremen belangen

Nr. 93: Landgraf Philipp von Hessen an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

1529 November 11, Donnerstag; Celle StA Marburg, PA 3 Nr. 1489,
fol. 19r/v404

Landgraf Philipp von Hessen antwortet Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg auf dessen Schreiben vom 5. November 1529 (Corpus Nr. 90). Er habe
das Schreiben Herzog Ernsts bezüglich der Aufnahme der Stadt Bremen in das

404 Zit. n.: RTA JR VIII/1, S. 335 und VIII/2, S. 1212 (Reg.)
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Bündnis der Fürsten erst vor Kurzem empfangen, habe sich daraufhin an den
Kurfürsten von Sachsen gewandt, aber noch keine abschließende Stellungnahme
und Entscheidung erlangt. Er selbst wolle sich für diese Sache beim Kurfürsten
verwenden.

Schreiber: landgräflich-hessische Kanzleihand (Konzept)

[fol. 13r:] Hochgeborner furst freuntlich(er) lieb(er) Ohem | vnnd schwag(er). wir
haben ewer lieb schreib(en) | darin sie vff ir neher schreiben die handelung | so
E· l. inn der Stadt bremen sich mit E· l. | vns vnd den andern Euangelisch(en),
dem | Churf(ursten) zu Sachssen . E . l. vnd vns vnd andern Euangelisch(en)
Stenden405 des | Euangelij halber in ein vorstentnus zube,,|geben. gehabt : auch
derselb(en). vorfolgung | vnd vnterdienig bit. sie in solch vorstentn(us) |
zunemen. (etcetera) belangende anzeig(en). das | E. l. # [antwort?] noch406 kein
entlich407 antwort empfang(en) | haben. Vnd [----]408 bitten wir wolt(en) furdern
| vnd daran sein das E ·l. vff dasselb Jr | vorig schreib(en). vorstendigt werden
muge | was E .l. den von Bremen vf Jre | gethane zusage vnd bewilligung
anzuzeig(en) | hab(en). (etcetera) empfang(en). einhalts vorles(en) | vnnd Jst
nicht wenig(er). als vns dasselb | E· l. Jrst schreib(en) zukommen. haben wir |
vnsern Ohemen Schwag(er) vnd gfattern | den Churfurst(en) zu Sachssen.
Deroweg(en) | beschrieb(en). mit anzaige vnsers Sin bedencken | Freuntlich
bittende. das sein lieb. die | Sachen. dormit dj von bremen Jn sollich | vorstentnus
angenomen. vnd was von | naechen doru(m)b furderlich vfgericht wurde |
gebet(en). aber dorauff von seiner lieb | bissher kein entlich od(er) richtig
antwort | empfang(en). dorumb wir nit wissen | worauff dj handtlung bej seiner
lieb | ruhe.     Wir wissen aber vns dar [gaf?] | wir wollen aber vor vns gern mit
fleÿs | furdern. das es sein vorgang furderlich | gewin. dan wir . aus gutem
bedenck | vn daran kein vngefallen haben. || [fol. 13v:] solchs wolt(en) wir E· l.
hinwidd(er) | freuntlich(er) meynung nit vorhalt(en). derselb(en) | freuntlich
zudienen seint wir geneigt | Dat(um) Zapffenb. ip(s)a409 Martini ao (etcetera)
(etcetera) |

Philips von gots gnad(en). |
Lantgraue zu hess(en) |

An herzogk Ernst zu Leuneburgk

Nr. 94: Anlage eines Güterverzeichnisses des Leprosenhauses Münster-
Kinderhaus

405 „vnd andern Euangelisch(en) | Stenden“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am
linken Rand ergänzt.
406 „# [antwort?]“ durchgestrichen und von derselben Hand „noch“ interlinear übergeschrieben.
407 „entlich“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
408 An dieser Stelle ein etwa vier Buchstaben langer Tintenkleks.
409 Lesung unsicher. Gemeint sein könnte: ip(s)a (die).
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1529, [ohne Monat und Tag; Münster-Kinderhaus]

StadtA Münster, Stiftungsarchiv
Armenhaus Kinderhaus Akte
Nr. 184, fol. 6r/v410

Anlage eines Güterverzeichnis des Leprosenhauses Kinderhaus bei Münster im
Rentverzeichnis des Leprosoriums durch den neuen Amtmann Macharius
Oldenzaal gen. Focke

Schreiber: vermtl. Macharius Oldenzaal gen. Focke (eigenh. Eintrag in
Buchschrift)

[fol. 6r:] Jn dem yaer du+ose(n)t vijfhu(n)dert en(de) xxix do | wort yck
Machariu+os Olde(n)zal Amptman | tho der kynderhu+os en(de) do vant ÿck
gheen | claer bescheet edder nawysinge van eren | thoberingen411 lande
bescreu+oe(n) dan hyr en(de) daer | vp een bledeke(n) geteke(n)t do ghee(n)ck
ÿck by dat | la(n)t en(de) besach dat en(de) vragede waer dat lach | en(de) we dat
lant vnder hadde(n) en(de) bescreef dat | als dat. do. to der tyt gelege(n) was als
claerlyke(n) | hyr nau+oolget412 |

Magnu+os stÿcker tho au+oerwater heft vnder een | molt seges413 landes dat ys
gele(n)414 vth der Joddeu+oel|der porte(n) vpp(e)n bouÿnger lande en(de) synt vj
stu+ocke | landes an den ene(n) eende der stu+ocke heft Gerd | berny(n)ck een
stu+ocke langes heen schetene ende | dat ys de ende na der kynderhu+os en(de)
an den | anderen en(de). heft my(n) vrouwe va(n) Au+oerwater | eer la(n)t
lyggene dat ys de ende negest Mu(n)ster | Jte(m) an de ene syt düsser stu+ocke
daer synt | vaernote(n) de Ju(n)ffere(n) tho hofrucki(n)ck tho | aüerwat(er) en(de)
dat ys de syt na der cru+oce(n) | stege(n), en(de) vp de ander syt na Jodeu+oelde
| daer sy(n)t vaernote(n) du+odinges kinder Jte(m) | hyr gÿft he des yaers of iij
marck |

De R[i]ÿdder415 voer su(n)te lu+ogers416 poerte(n) | dat ÿs een steenbÿcker de heft
vnder | xiiij scheppel seges landes en(de) dat sy(n)t || [fol. 6v:] iiij stu+ocke
en(de) de lÿgget yn su(n)te lu+ogers | dale de ene ende va(n) den stu+ocke(n)

410 Orig., Perg. – Druck: CRABUS 2007, S. 40-42 mit Abb. Zur Handschrift s. KLÖTZER 1997,
S. 85, Abb. von Fol. 6r und Edition der Einleitung, S. 84, Anm. 69. – KLÖTZER 2001, 6.1 Abb.
von Fol. 6r. – Auf Fol. 6v bricht der Text nach der 8. Zeile ab. Der Rest der Seite sowie das Blatt
7r/v sind unbeschrieben.
411 Sic. Gemeint ist: thobehorigen.
412 Es folgen sechs gleichgeartete Schnörkel bis zum Zeilenende.
413 Sic et passim. Gemeint ist: segedes.
414 Sic. Gemeint ist: gelegen.
415 Das „[i]“ könnte getilgt sein.
416 Sic et passim. Gemeint ist: ludgers.
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schot | an den lu+otteke(n) dael wege en(de) de and(er) | ende an den grote(n)
dael wege, an der | sÿt naest Mu(n)ster ys vaernote Goerdt | van der tÿnne(n)
en(de) an der andere(n) sÿt | de ij stu+ocke de hoert yn de kelnerie | tho dem
dome

Nr. 95: Kriegserklärung Süleyman I. des Prächtigen gegen den Römischen
König Ferdinand, Bruder Kaiser Karls V.

[1529; Konstantinopel] HStA Hannover, Celle
Br. 9 Nr. 2, fol. 1r-2v

Kriegserklärung des osmanischen Sultans Süleyman I. des Prächtigen gegen den
Römischen König Ferdinand, Bruder Kaiser Karls V., anlässlich der erstmaligen
Belagerung Wiens durch die Osmanen im Jahr 1529

Kopist/Schreiber: nicht identifizierte Kanzleihand
Übersetzer: unbekannt
Sprache: gleichzeitige frühneuhochdeutsche Übersetzung

mit mittelniederdeutschen Relikten

[fol. 1r:] Von dem großen gebietenden Gott
im Himmell (etcetera)

Wier allein Solimam Gott auf erden, der große vnnd
Almechtige, ein vnuberwindtlicher Keÿser, vnd
regierender Kuninck aller Kuningen auff Er=
den, vom anfange biß zum Nidergange, Kei=
ser vndtt Soldan zu Babilonien, vndt Hert=
zogs des Edlen Sta(m)mes in Prodia vndtt
Armenia, ein geborner Furst vndtt Heide des
durren Bomes biß vber den Bach, Æsaija,
ein großer Helffer beider Gottes, Mahu=
mettis vndt jupiters Victor, vndt Triumphator
zu Jerusalem, ein besitzer vndt her des Gragbs417

des gekrutzigesten Gottes, ein Zerstorer vnd
abgestegter Feindt der Christenheitt, vnnd
aller der die sich Christen nennen.

Erbiete dich Keÿser, welcher du bist ein gerin=
ger Keiser, in Behmen vnd Vngerlandtt,
der vnd alle den deinem Fursten vnd Her
ren, auch beide dem großen Bapst, Car=
dinalen, Bischopfen vndtt deren Zugeho=
ren beÿ vorlierung vnser kronen Ku=

417 Sic.
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ningreich vnd Mehrung des gantzen Lan=
des, vnd thue dich Keiser Mitt Ernst
das zu wißen, das wir dich mit 13 Ku=

[fol. 1v:]
ningreihen418. Volckern etliche Hundertt,
Tusentt, Starck zu Roß Fues, mitt
Turcker vndt Turckischer Rusting, Ja
mitt aller vnser Furstlicher Machtt,
alß du vndt die dienen, noch niemals
erhoret noch ersehen Weiniger erfa=
ren haben, fur Wien, diener Hauptt=
stadtt vndt auch darinnen furnem=
lich, dich Kieser zuu Hauß vndtt
Hoeffe suchen wollen, dich vndtt
alle diene Helffers vndt anhan=
gende ßolen mitt vnser gewaldtt
vndtt Kriegeß Rusting durch
Abbrennen, Rauben, Mordenn,
vndt fur heren419, vnd des aller
Elendesten dodes so wÿ erdencken
konnen, vndt mogen vmmebringen
vndt hienrichten laßen, vndtt die=
ne gefangen Christen erstechenn,
vndtt erwurgenn, vndtt in dem
Elende ewig wie de Hunde gefan=
gen halten, diene Kinder wie frisch
se sien auff die zaunpfall Ste=
chen laßen, die vndt deine Christ=
glaubigen zu Spott, vnd trotz, die

[fol. 2r:]
swangeren W[eibe]r wie die Hunde sampt
iren Kindern in Mutterleib vmmebrin=
gen, das wir vnß gentzlich fur gesetzet
haben, dich Keiser der du ein gerin=
ger Landttsitzer bist, zu zwingen vnd
dein Kuningkreich dir mitt dem Swertt
ab zuwinnen, auch den Slußell mitt
dem stuell, zu Romh sampt dem gul=
den Schepter vndt Kronen nedder
zu hawen, zerbrechen, vndt zu vor=
derben, vndt wollen sehn ob dir
dein gekrutzigeder Jhesus hilfenn
wirdt, diß thue wir dÿr vnd den
deinen sagen, glaube dem vndt se=

418 Sic.
419 Gemeint ist: ‚verheeren‘.
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he wie he sinen legaten hat gehul=
fen die ihme vaste glaubett haben,
den wir nichtt glauben, noch sollige
vnbewerlicke dinge hobgenn420 mugen,
das derselbe helffen soll, dar fuhr
langen Jaren gestorben ist, vnd hatt
im selber nichtt helffen konnen,
wie auch ßein Landtt vndtt Eigen=
thum ßeiner geburschafft fuhr etli=
chen Hundertt Jaren, in vnser

[fol. 2v:]
gewaldt [vn]nd Regierung gehadt ha=
ben. Solches haben wir dich handtarme
antziegen wollen, damitt du landes
mehrer mitt alle deinem anhang
dich darnach wißest zu richten, vndt
klechlick alle stunden selbst vor mu=
ten, vndt in kurtzer Zeitt selbst
erfaren vndt an der that erfunden
werdest,

Datum zu vnser gewaldigenn
Statt Canstantinopell

welche vnse voreltern
den deinen mitt he=

res krafft, abgewun=
nen, darauß getrie=
ben gefangen, vnd

gethödett ihre wei=
ber vndt kinder
ermordett, vndt
inß elende nach

vnserm willen
biß an ihr en=
de zu Soptte,
vnd hoene421

gehaltenn
nach vnße

geburtt
28 Jar

vndt vnser
gewaldigen

Rustung
im 92 Jar,

420 Gemeint ist offenbar ‚hoffen‘.
421 Sic. Gemeint ist: „Spotte, vnd hoene“ (= Hohn und Spott).
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Nr. 96 a-c: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg,
Kurfürst Johan von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen

1530 Januar 14, Freitag; [Bremen] HStA Hannover, Celle
Br. 22 Nr. 25, fol. 1r-3v422

Der Rat der Stadt Bremen setzt Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg
davon in Kenntnis, dass er am selben Tag dem Kurfürsten von Sachsen und dem
Landgrafen von Hessen zwei Schreiben zugesandt hat. Diese Schreiben liegen
dem vorliegenden Brief abschriftlich bei. Sie betreffen die Auseinandersetzung
der Stadt Bremen mit ihrem Landesherrn, Erzbischof Christoph von Bremen,
Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, vor dem Reichskammergericht sowie
die Ansammlung von Reitern und Knechten durch König Christian von
Dänemark.

Nr. 96 a: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg

1530 Januar 14, Freitag; [Bremen] HStA Hannover, Celle Br. 22 Nr.
25, fol. 3r/v423

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Bremen (Ausf.)

[fol. 3r:] Vnse gantze flijtige vnde boretwillige densthe , sin J. f· g· stedes
boreydt vorn | Durluchtige hoichgeborne fursthe, gnedyge her      Wes wy deme,
vorlathe nha / | twusschen J. f. g·, vnde vnsze(m) Secretario, nhu Jungest,
gename(n), an de durluch=|tigesten, Durluchtigen, hoichgeborne fursthen vn(de)
her(e)n her(e)n Johansze(n) Hertoge(n) | tho Sasszen, des hilligen Ro: Rickes
ErtzeMarschalcke, vn(de) Churfurst(en) (etcetera) vn(de) heren | Philipszen,
Lantgrauen Jn hesßen (etcetera) vnsze gne(digs)t(en), gnedyge her(e)n vnser
angelegene(n) | boswerde haluen, Suppliceret, werdet J· f. g· vthe Jnuorslatener
Copien, gnedich=|lick, vorleßen,      Vnde is deme nha, vnsze szere denstlicke
Byddent, dat J. f. g· de=|sulffthen Supplicatien, myt J. f. g· gnedygen, vn(de)
nottderfftygen byscrifft(en) [a]n de | vpbonompte, vnse gne(digs)t(en) vn(de)
gnedyg(en) her(e)n / vppe vnsze vnkost / myt den ersthe(n) wylle | lathen langen,
    Sodanes v(m)me J. f. g·, myt alleme widderv(m)me, tho vordenende, | Sin wy
willich vn(de) don Jdt gerne, Screuen vnder vnszer Stadt Secret(e) am | frigdage
na der Octauen Trium Regum       Anno (etcetera) xxx |

Consules Ciuitat(is) |
Bremenszis ||

422 Unvollständiger Druck: VON BIPPEN: Urkunden (1885), Nr. 25, S. 90-93 und Nr. 26, S. 93
(Regest, mit Auszug vom Orig.).
423 Bei von Bippen wird nicht deutlich, dass das Schreiben insgesamt an Herzog Ernst von
Braunschweig-Lüneburg gerichtet ist und die beiden gleichzeitigen Schreiben an Kurfürst Johann
von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen jeweils in Abschrift beiliegen. Alle drei Schreiben
stammen von derselben Schreiberhand aus der Ratskanzlei der Stadt Bremen. Fol. 3r/v ist bei von
Bippen nicht gedruckt.
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[fol. 3v: Adressaufschrift für das gesamte Schreiben:]

Deme Durluchtigen hoichgeborne(n) fursten |
vnde her(e)n her(e)n Ernsthe Hertogen tho |
Brunswigk vn(de) Lunenborch (etcetera) vnsze(n) gne=|

dygen her(e)n denst(liken)

[Unmittelbar darüber ein Eingangsvermerk der braunschweigisch-
lüneburgischen Kanzlei:]

Stifft Bremen betr(effende) |
Statt Bremen Clagt uber ihren |

Bischoff

Nr. 96 b: Stadt Bremen an Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf
Philipp von Hessen

1530 Januar 14, Freitag; [Bremen] HStA Hannover, Celle Br. 22 Nr.
25, fol. 1r/v424

Die Stadt Bremen teilt Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp von
Hessen mit, dass sie wegen der erlittenen Gewalttaten gegen einige ihrer Bürger,
gegen ihren Syndikus Dr. Johann van der Wyck sowie gegen das stadtbremische
Schloss Bederkesa und das zur Stadt gehörende Dorf Lehe am
Reichskammergericht einen Prozess gegen ihren Landesherrn, Erzbischof
Christoph von Bremen, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, angestrengt
habe. Ein Urteil sei aber bislang noch nicht erfolgt.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Bremen (dieselbe Hand wie Nr. 96 a;
glz. Abschr.)

[fol. 1r:] Vnsse vnderdenige vn(de) borethwillige densthe sin J Chur, vn(de) f g
| alle to voren boreyt     Durchluchtigeste durluchtige hoichgeborne f, g(nade)n |
vn(de) .g. her(e)n Wy Bidden Juve(n) Churf vn(de) f g vnderdenig(en) flißs
denstlik weten | wath mate(n) de hoichwerdigest(en) Jn godt durluchtige
hoichgeborne f. vn(de) her her | Cristoffer Ertze Bisscopp tho Breme(n)
Administrator des Sticht(es) Verd(en) Hertoge to Brun|swick vn(de)
Lune(n)borch (etcetera) vnse gne(digs)te leue her vast vilfaldige, vngnedyge
wege, tege(n)ß | vnss vn(de) de vnse(n) vorgename(n) vn(de) bogange(n) Alss
dat he vnse(n) Amptma(n) vnses hußs | Bederk[e]sa Joha(n) Rode geno(m)pt, an
sick vorscr(eu)en, vn(de) densulfft(en) vort Jn siner an|kumpste ane Jenige
angetoge(n) rechtmetige orsacke vencklick neme(n) late(n), | Tho(m) ander(e)n
der gelicke(n) vnser Stadt doctor(en) vn(de) Sindic(us) mest(er) Joha(n)ne va(n)
der | wick, den wy tho sampt vnse(n) Secretario Jn etlick(en) dreplick(en)
gescheffte(n) an de(n) | durluchtige(n) hoichgeborne(n) f vn(de) her(e)n her(e)n

424 Druck: VON BIPPEN: Urkunden (1885), Nr. 26, S. 93 (Regest, mit Auszug vom Orig.).
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Ernst(en) hertoge(n) to Brunswik vn(de) | Lune(n)borch (etcetera) vnse(n) g. h·
affgeferdyget, myt detlicher handelinge vppe frier stra|t(en) angered(en), vn(de)
so vort vnses Secretarie(n) sine(n) wetsche(n)425 vn(de) breue myt andere(n) dar
| Jnne vorwart, an sick gename(n), desulffte(n) geopent vn(de) bosichtiget,
vn(de) dar na, | ore p(er)sonen, woll vorwaret beth Jn siner f g Stadt Verden,
late(n) bringe(n) dar | suluest he gedacht(en) vnse(n) Sindico, ene hantscrifft
affgedrunge(n), myt widere(n) | Vurder kort(es) dar na, ene(n) mergklichen
Antall va(n) ossze(n) de vnse borger Jn | siner f g· Bremesche Sticht(e) alse Jnn
lande tho wursten Jn de weyde bostu=|ret to dersulfften vnse(n), nicht
weynige(n) Nadell vn(de) schaden, myt Arreste | laten to slan vn(de)
boku(m)meren, Darboneffens andere vnse arme vnder|sate(n) <de va(n) Lehe
genompt.> myt dadtlicken angrepe(n) tho boargere(n)de, boar[rg] | boanxstet
vn(de) bodrouwet, Ock sustes auer siner f. g. beyde Bremesc(he) vn(de) |
Verdesche Sticht(e) ein gebodt vthgan vn(de) vorkundygen lathe(n), So dat
neman=|des va(n) den Jnwanere(n) dersulffte(n), Jenigerleije korn de(n) vnsze(n)
vorkope(n) edder | alhir Jn vnse Stadt mothe(n) bringe(n), Welckent doch
fromde(n) vn(de) Jn anderen | herschaffte(n) boseten, gnedichlick nagegeue(n)
werdet, Jn de(n) sick desulffthe(n) | myt der vorplichtinge vorsegge(n), dat
sodane korn, alhir by vns, nicht | wedder angebracht vn(de) geforet schole
werde(n), Myt mere(n) ander(e)n angre|pen, itzund(es) to lanck, an to togen
vn(de) tho vorhalende, Vn(de) dusszet alle | <vnses bodunckend(es).> der
orsacke, dat dat Ewyge godtlicke wort alhir by | vns426 apentlick vorkundyget,
vn(de) dat wy uppe angesyne(n) vnser borger, vor|vorissche affwege, nicht
gedulden, vn(de) dat de vpbeno(m)pt(en) vnse arme vn=|dersat(en) va(n) Lehe,
der Martinesche(n) lere, <·wo va(n) sine(n) f. g· bonomet> anhe(n)|gich
gewurd(en), scholen wesze(n)     Vn(de) wo woll sick, de vpgedachte vnse
Ampt|ma(n) vor sine p(er)sonen, vppe vns alse sine geborlicken Richt(er) sick [n
bad] dar | boneffenß, uppe de gemene(n) ledemat(en) des Bremesche(n)
Sticht(es), Jrbade(n), | wy vns. ock vor vns vn(de) alle, de vnsze(n), der
andere(n) siner f g vorme(n)|ten tospracke halue(n), vppe keyr Mtt vnses
Aldergne(digs)t(en) her(e)n / hoichlouelicke | Regime(n)t vn(de)
Camergericht(e), tho recht(en) mildelick Jrbaden, darsul=|uest, alse de
gehorsame(n), richtlicke Jrkantenisse, tho gewardende, dar | tho wy ock sust(en)
va(n) wegen siner f g Jn macht enes keyn Ma(n)dats || [fol. 1v:] Jnt recht getogen,
vn(de) also darsuluest noch vnuorsched(en) henge(n)de     Jdoch szo-|danes alle
vnangesze(n) So hefft sick sine f. g· dar mede, noch nicht gese=|dygen late(n),
Sunder(e)n vns dar ouer durch dersulffte(n) geschickede(n), an | velen andere(n)
siner her(e)n vn(de) frunde, <· so wy des egentlick boricht·> | vast hoichlick
vorvngelimpe(n), vn(de) boklagen, schole hebben lathe(n),     Dar | mede wy nhu
va(n) sodane(n) dadtlicken, angrepe(n), vorthmer, gereddet, wy | ock nicht
anders, da(n) Rechtmetich befunden moge(n) werden, des willen | wy vns hir
mede, vppe J Chur · vn(de) f g·, myt sampt hoichgemelthe(n) | vnse(n) g. h·
vn(de) furst(en) va(n) Lune(n)borch (etcetera) tho Rechte hebben Jrbaden    

425 „wetsche(n)“: wetscher, wetzker, wetzke = watsak = Gewandsack, Reisetasche: LÜBBEN –
WALTHER 1888/ND 1965, S. 559, 579.
426 „vns“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
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vn(de) Js | denne nha Jn vnderdenige(n) flijte, vnse demodyge Byddent, dat vnss
| Juve Chur vn(de) f. g·, alse egentlicke leffhebbere des Godtlicke(n) wordes |
vn(de) sunderge hanthauere der boswerden, Ock sustes vthe milder vn(de) |
angeborner furstlicker, gudicheyt, so gnedich willen falle(n), vn(de) vns | tegens
vilgedacht(en) vnse(n) gne(digs)t(en) her(e)n va(n) Breme(n) (etcetera) tho
Recht(en) laten beden, | des vnser Juve Chur vn(de) f. g·, allewege tho(n) Eren
vn(de) rechte mechtich | scholen weszen,     Myt wydere(n) gnedyge(n),
ghesynne(n), dat sine f. g. | vnses Ampthma(n)ss gedane hantloffte, quidt
schelde, vnses doctor(en) vn(de) | Sindicj, affgedrunge(n) hantscriffte wedder
va(n) sick geue, Vnse arme(n) | vndersate(n), de va(n) Lehe, vnboanxstet lathe
bliue(n) vn(de) sick datlickes vor|mede(n)s, tegens vnss, vn(de) de vnsze(n), wo
beth anher vorgename(n) vorthmer427 wille | entholden,     Dat ock wy vn(de) de
vnse(n) Jn syner f· g· Sticht(e) fryg vn(de) ve=|lich sin moge(n), tho
vorseckerende, Hir ane sick Juve Chur· vn(de) f g | alse vnse gne(digs)t(en) · g.
h· willen gnedichlick, irtogen, dar mede wy vn(de) | de vnsze(n), va(n) deme
Ewige(n) bliuende worde, durch de vorgerord(en) vn(de) | sustes andere
togemetene wege, nicht gedrenget, Sunder(e)n dar | by, Neffens Gotlicker hulpe,
tho glorij vn(de) prisze sines Name(n), vn(de) | tho zelicheide veler minsche(n),
durch Juve Churf vn(de) f g· gehant|hauet vn(de) boholden, moge(n) bliuen
Sodanes v(m)me desulfft(en) <· de wy | deme Almechtige(n), Jn to nemynge
sines godtlick(en) wordes, vn(de) ge|luckzeliger furstlicker wilfaringhe hir mede
bouelen.> myt | vnderdenyge(n) vn(de) demodyge(n) flijte tho vordene(n)de,
Willen wy mith | alle(n) vtersten vormoghe(n), willich werde(n) bofunden,
Vn(de) wes wy | dussess Juver Chur vn(de) f g recht(en) Jrbede(n), vn(de)
gnedyg(en) vorscrifften, | fruchtbarlick, moge(n) geneten Bydden dess
dersulfft(en) ·g· anthworde | Scr(euen) vnder vnser Stadt Secret(e)     am
frygdage na der Octauen | Trium Reg(um) a(nno)do(mini) xxx |

J. Chur vn(de) f· g· |
vnderdenighe |

Consules Ciuitat(is)
|
Bremenszis

Nr. 96 c: Stadt Bremen an Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf
Philipp von Hessen

1530 Januar 14, Freitag; [Bremen] HStA Hannover, Celle Br. 22 Nr.
25, fol. 2r/v428

Die Stadt Bremen informiert Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp
von Hessen darüber, dass König Christian von Dänemark zurzeit zahlreiche
Truppen, Kavallerie und Fußvolk, mobilisiert. Die Bremer befürchten ein

427 „vorthmer“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand ergänzt.
428 Druck: VON BIPPEN: Urkunden (1885), Nr. 26, S. 93 (Reg., mit kurzem Orig.-Auszug)
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Bündnis zwischen ihrem Landesherrn, Erzbischof Christoph von Bremen, und
dem Dänen. Sie versichern sich beim Kurfürsten und beim Landgrafen, dass
mögliche TRuppendurchmärsche durch stadtbremisches Gebiet nicht zum
Nachteil Bremens geraten.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Bremen (dieselbe Hand wie Nr. 96 a;
glz. Abschr.)

[fol. 2r:] Vnsze vnderdenighe vn(de) boretwillige deinsthe, sin Juve(n) Churf |
vn(de) f· g· stedes boreyt vorn     Durluchtigeste     Durluchtighe | hoichgeborne
furst(en) gne(digs)t(e) gnedyge her(e)n /      Jdt werdt | durch lofflicke
borichtinge, an vns, gelanget wathgestaldt | de durchluchtigest(e) hoichgeborne
fursthe vn(de) her her Christiern | tho Dennemarck(en) (etcetera) koninck
(etcetera) vnsze gne(digs)t(e) her, Jn vasth | dappfferer Rustinge, va(n) Rutheren
vn(de) knecht(en), sin schole, vn(de) der | sulfften, noch mher, tho grotem tale,
dageligs vorarbeyden | schole lathen,     Dar den etlicke houetlude, der knechte
<· szo | wy ferners boricht.> mede weszen scholen, de sick ertydes, te=|gens vns,
vn(de) de vnsze(n), mothwillichlick ertoget,    Vn(de) sick noch | vurder, vppe
des hoichwerdigest(en) Jn godt durluchtige(n) hoichge=|borne(n) fursten vn(de)
her(e)n her(e)n Cristoffers Ertze Bisscoppes tho Bre=|me(n) Administrator(en)
des Sticht(es) Verden, Hertogens tho Brun=|swigk vn(de) Lune(n)borch
(etcetera) vnses gne(digs)t(en) leuen her(e)n, Jnstendyge | erforderinghe <· wo
vns wyder bygekame(n), myt dadtlicken, an|grepen, gedencken, tho vorsockende,
     De wyle wy nhu, myt | siner ko. w·, nicht allene(n), alle leff vn(de) gudt
vorwethe(n), Sun=|deren vns ock, tho demesulfften, alsze ene(n) Cristlicken
fursten | aller gnade vn(de) trostes, vorhapen,     vn(de) wy dennoch, der
boanxsty(n)=|ge sin / dat dar mede tegens vn(de) vns, vnde de vnsze(n) / schole
wer=|den gehandelt /      Derhalue(n) Jn vnderdenige(n) flijte denstlick | Bydden,
dat Juve Churf vn(de) f· g· by hoichgedachter ko. w. | Neffens vnszer Recht(en)
Jrbedinghe, wyllen gnedichlick erwerffe(n), | dat wy durch dersulfft(en) · siner
ko. w· vorsa(m)melinge, myt kene(n) | dadtlicken angrepe(n), mogen werden,
bosweret,     Vn(de) wor sick | sine. ko. w· densulffte(n), nha dussze(n) orde
landes / mydt | durchtage Ja429, wurde bogeue(n), dar ane gnedichlick vorseckerdt
| mucht(en) werden / dath Jdt tho vnsze vn(de) der vnsze(n) Nadele vn(de) |
schaden, nicht lange(n) vn(de) gerecken moghe,       Hyr ane sick, Juve | Churf.
vn(de) f· g· alsze vnse gne(digs)t(en) vn(de) g, her(e)n wyllen, gne=|dichlick
irtogen,     Wyllen wy v(m)me desulffthe(n), myt alleme | vormogend(e) flijte /
willichlick gerne vordene(n) Scr(euen) vnder | vnser Stadt Secret(e) am frygdage,
nha der Octaue Trium | Regum a(nno)do(mini) xxx |

J Churf vn(de) f· g |
vnderdenige |

Consules Ciuitat(is)
|
Bremenszis ||

429 „Ja“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand ergänzt.
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[fol. 2v: Adressangabe:] 

Den Durluchtigest(en) Durchluchtig(en) hoichgebornen | fursten vn(de)
her(e)n her(e)n Johansze(n) Hertogen tho Sassze(n) | des hilligen
Romesche(n) Rickes / Ertzmarschalcke vnde | Churfurst(en)
Lantgraue(n) Jn Doringen vn(de) Margk|graue(n) tho Missze(n)
(etcetera) Her(e)n Philippsze(n) Lantgraue(n) tho | Hesßen Graue(n) tho
kantzenelbog(en)430 tho Dietz Zyge(n)heim | vn(de) Nydde, (etcetera)
sampt vn(de) bosunder(e)n, vnsze(n) gne(digs)t(en) vn(de) | gnedygen
her(e)n denst(licken)

Nr. 97: Reichskammergerichtsmandat gegen Erzbischof Christoph von
Bremen wegen Gewalttaten gegen Johann van der Wyck und
Bürger der Stadt Bremen

1530 Februar 11, Freitag; Speyer HStA Hannover, Celle Br. 22 Nr.
26, fol. 18r-19v431

Das Reichskammergericht erlässt im Namen Kaiser Karls V. ein Mandat gegen
Erzbischof Christoph von Bremen wegen der verschiedenen Gewalttaten gegen
Bürger der Stadt Bremen, gegen deren Syndikus Dr. Johann van der Wyck und
gegen die stadtbremischen Besitzungen Bederkesa und Lehe. Dem Erzbischof
wird die Rückerstattung der geraubten Güter befohlen. Außerdem muss er eine
Geldstrafe in Höhe von 40 Mark lötigen Goldes entrichten, je zur Hälfte an das
Reichskammergericht und an die Stadt Bremen.

Der Syndikus verbesserte beim ersten Mal die verkürzte Schreibung
seines Namens „Johan wyck“ zu „Johann von der wyck“. Beim zweiten Mal
unterlies er dies. Diese im Grunde marginale Veränderung ist ein Hinweis auf
sein Selbstverständnis als Mann von Rang und Namen.

Verfasser: Casper Hamerstetter, Prothonotar am Reichskammergericht in
Speyer

Schreiber: Kanzleihand des Reichskammergerichts oder einer anderen
Kanzlei (glz. Abschrift, mit eigenh. Bemerkungen Johann van
der Wycks)

[fol. 18r: Es folgen zunächst nach einem kleineren „d“ nacheinander zwei
größere Kreise mit einem Aufstrich, die Ähnlichkeit mit einem kleinen „d“ oder
vielmehr mit einer Brille haben. Das erste große „d“ ist aus einem „a“
verbessert:]

430 Sic. Gemeint ist: Katzenellenbogen.
431 Druck: VON BIPPEN: Urkunden (1885), Nr. 27, S. 94-96, mit Auslassungen in der Titulatur
Karls V. und ohne die eigenhändigen Bemerkungen Johann van der Wycks. – Das Dokument hat
die Blattzählung 20. (für 18r) und 21. (für 19r), die aufgrund erforderlicher neuer Zählung aber
hier nicht beibehalten werden kann.
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d d       d

[Es folgt eine nachträgliche Überschrift Johann van der Wycks (eigenh.) in
kleinerer Schrift als die Haupthand:]

Mandatu+vm archie(pisco)pj (contra) bre(m)men(sis) Ciuitatis
bre(m)men(sis) (contra) | archie(pisco)pus432

[Kanzleihand:]

Wyr Karll der funfft433 von gots gnaden Erwelter Romischer Keyser zu |
allentzeiten merer des Reichs (et)c(etera) Jn Germanien zu Hispanien | beyder
Sicilien, Hierusalem, Hungeren, Dalmatien. Croatien (et)c(etera) Konig,
|Ertzhertzog zu Osterrich. Hertzog zu Burgundj (et)c(etera) Graue zu Habspurg
| Flandern vnd Tyroll (et)c(etera) Embieten dem Erwerdigen Cristoffn
Ertz=|bisscoffn zu Bre(m)men434 Administratorn des Stiffts Verden vnserm |
furst(en) vnd lieben andechtig(en) vnser gnad vnd alles guet Erwirdig(er) | Furst
lieber Andechtiger Vnserm Keyserlichen Camergericht haben | Vnsere vnd des
Richs lieben getreuwen Burgermeister vnd Rade | Der Stat Bre(m)men mit clag
furpringen, wie woll sy eyn zeyt=|langk gegen deiner Andacht, vff eyn vnser
keyserlich Mandat, | zo du gegen Jnen erlangtt, an dem selben vnserm
Camergericht | Jn rechtfertigung gestanden, Szo solle die selb dein Andacht |
vndersteen solcher rechtfertigung, auch gemeyne(n) vnserm vnnd | des Reichs
außgekunten landfridden zu widder, gegen Jnen | fur zu nemen, Sy zubeswern /
vnd newlich Johan Roden vnd | Herman Varberger beyde burger zu Bremen on
Jnnige recht=|messiche vrsachen fencklick annhemen, vnd nyt anderst dan vff |
manung vnd widerstellung, des gleichen Jre gemelter von Bre=|men Botscafft /
den Erszamen vnsern vnd des Reichs lieben | getreuwen Johan von der435 wyck
der Rechtn Doctorn vnd neben Jme | eynen Jren Secretarien, welche von Jnen Jn
trefflichen | geschefften abgefertigt gewezen auch fenglich annemen, Jn die ||
[fol. 18v:] Stat Verden furen, daselbst allenthalben vnd vmb436 der Stat Jnsigell |
vnd andere breue besuchen437 lassen, vnd zu+v438 letzst gedachten Doctor | Wyck
dahin gedrongen, das er sich verscriben439 mussen / vff ma=|nung wider zu
stellen / Auch new+vlicher zeit gestattet vnd ge=|duldet, das Dietrichn

432 Fehlt bei von Bippen.
433 Der nachfolgende Text bis inklusive „Tyrol“ fehlt bei von Bippen.
434 Es hat den Anschein, dass der Nasalstrich beim Wort „Bremen“ jedes Mal von van der Wyck
hinzugefügt wurde. Denn nicht in jedem Fall erscheint die Abbreviatur im vorliegenden
Schreiben beim Wort „Bremen“. Dagegen schreibt van der Wyck selbst häufig „Bre(m)men“, s.
z. B. Corpus Nr. 101.
435 „von der“ mittels Korrekturzeichen von Johann van der Wyck eigenhändig interlinear
nachgetragen.
436 „vnd“ von van der Wyck als fehlerhaft angestrichen und stattdessen „vmb“ mit eigener Hand
darüber gesetzt.
437 „besuchen“ hier = durchsuchen.
438 Das Diakritikum von van der Wyck nachgetragen.
439 von Bippen liest versehentlich „vorscriben“.
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Reffschleger burgere(n) zu Bre(m)men Jnn | Deiner Andacht glayt aller nechst
bei dem Sloß Vorde Achtzig | guldin, sinem knecht zehen guldin / sampt zweyen
pferden ge=|waltlich genomen, dar zu gemeltem Refschelger440 eyn knebel Jn |
seinen mund gebu+vnden441 vnd Jnn eynen pusch442 gestossen word(en) | seie /
bey, welcher Rawplichen handlung deiner Andacht reitten-|der bott Heynrich
gnant gewesen / mit den teteren byß Jn das | Sloß Vorden geritten / vnd eynen
burgers zatel zur bewt genome(n) | habn, wie sich auch dein Andacht vndersteen
solle der Stat Bre(m)me(n) | Dorffer vnd gebieth nemlich das Sloß Berixa443 vnd
das Dorff | Lehe eygens gewalts / an dich zu bringen / Jn zuziehen, vnd sÿ |
daruon zu dringen / vnd wie sy die von Bremen gewarnet, als | ob du vurnemens
seiest Jn der Stat gebiete Krieß volck444 zu | legen, Jre vnderthane(n) vnd
angehorigen <wie hieuor zum offter=|mall auch bescheen> dar mit zu
beschedig(en) vnd verderben / Alles | vnd Jedes vnbillicher vnd vnrechtmessiger
weiß, wie obgemelt | berurtem vnserm vnd des Reichs ausgekunten lantfriden
vnd | anhengender rechtferdigung zu gegen / Auch mercklichm Jrm | vnd der Jrn
nachteyl vnd schaden,     Darumb sy rechtlicher | hulff gegen Dir nottrufftig seien
/ Vnd daruff vmb solche || [fol. 19r:] hilff vnd nachfolgend Mandatt diemutiglich
anruffen vnd bitten | lassen     Diewyl wir nu meniglichem rechtens zuuerhelffen
| schuldig vnd geneigt seien / Jnen auch solchs Mandat gegen deiner | Andacht
erkent worden Jst,     Darumb so gebieten wir der selben | Deiner Andacht von
Romischer Keyserlicher macht auch gerichts vnd | vnd rechts wegen, bey Vertzig
marcken lotigs golds, halb Jnn |Vnser Keyserlich Camer vnd zu dem Andern
halben deyl obgemelt(en) | von Bre(m)men vnableslich zu bezalen, hiemyt
ernstlich vnd wolle(n), | Das Du Jn zweyn wochen den nechsten nach
vberantwordung | ader verkundung diß briefs, die obgemelten vorstrickten
Jo=|han Roden Herman Varberger vnd Doctor Johan von der Wyck | beruerter
Jrer abgenomen glubd leddig lassest, ferrer nit445 | manest / Jme Doctor Wycken
gemelte seien verschribung, vnd | dan gedachten Refscleger die gemelten
entwerten vnd gerawbten | Neuntzig gulden sampt den zweyen pferden wider
vmb zu stel=|lest, vberantwortest,     Auch Sy die gemelt(en) von Bre(m)men bey
| obgemeltm Jrm Sloß Berixa dem Dorff Lehe vnd sunst | allen vnd Jeden Andern
Jrn hab vnd gutern vngejrret, | vnbetru+vbt446 vnd vnuergweltigt pleiben lassest,
Jnen keyn krigs | Volck Jn Jr gebiete legest, Noch sy oder die Jren berurtm |
vnserm lantfriden vnd gemeyne(n) rechten zu wider beschedigst | oder besweret
selbs [e]der447 durch andere Jn keyner leye wyse | oder wege / Auch dar Jn nit
vngehorsam seiest als lieb Dir | seie, obbestimpte, auch andere vnsere vnd des
Reichs schwerer | penen straff vnd puß zuuermeiden, Dar an thut din || [fol. 19v:]

440 Sic. Verschreibung für „Reffschleger“, was von Bippen versehentlich gelesen oder wozu er
bewusst verbessert hat.
441 Das Diakritikum von van der Wyck nachgetragen.
442 „pusch“ = Busch, Wald.
443 Bederkesa.
444 Sic. Gemeint: Kriegsvolk.
445 von Bippen liest versehentlich „mit“.
446 von Bippen liest irrtümlich „unbetrucket“.
447 „e“ aus „a“ korrigiert? von Bippen liest „oder“.

752



Andacht vnser ernstlich meynung     Geben Jn vnser vnd Des | Reichs Stat
Speyer Am Eylfften tag des Monats Februarij, Nach | Cristj vnsers heren gebuert
funfzehenhundert vnd Jm dreissigst(en) | vnserer Reiche des Romischen Jm
Eylfften vnd der Andern | aller Jm vertzehenden Jaren :~ |

Ad mandat(um) D(omi)nj Jmp(er)atoris p(ro)p(riu)m |

Casper Hamerstetter448 Judicij Cam(er)e |
Jmp(er)ialis p(ro)thonot(ariu)s sßt449 |

[Es folgen erneut nacheinander die beiden größeren Kreise mit Aufstrich, die
Ähnlichkeit mit einem kleinen „d“ oder mit einer Brille haben (s. o.). Das erste
„d“ ist auch hier aus einem „a“ verbessert:]

d       d

[Bemerkung Johann van der Wycks (eigenh.) ebenfalls in kleinerer Schrift als
die Haupthand:]

Mandatu(m) p(ro) p(ar)te ciuitat(is) bre(m)men(sis) (contra)
archie(pisco)p(u)m bre(m)men(sium)450 | executu(m)

Nr. 98: Urkunde der Kramergilde der Stadt Münster

1530 März 22, Dienstag; Münster LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
H Nr. 118, S. 27451

Urkunde der Kramergilde der Stadt Münster bezüglich der Prozesssache beim
Reichskammergericht in Speyer seitens des Gerhard Hagedorn aus Münster
(Kläger) gegen die Meister der Kramergilde aus Münster (Beklagte)

Schreiber: Johannes Rocholl van Ludinghusen, kaiserlicher Notar aus
Münster (Ausf.)

Wir Gerhardt Kipenbroch vnd Bernhart von Stenuorde Jtzundt Gildemeister der
kremer gilden zw Munster Thun kvnd bekennen vor aller mennigklichen den
dieser vnser offene brieff | vorbracht wirdt · vnd solchen sehen horen ader lesen
werden, Vornemlich aber vor euwer gnaden Edeler vnd wolgeborner Graff
keyserlicher Maiestett Camerrichter genediger her | vor vns vnd aller vnser met

448 Das erste „r“ ist nachträglich ergänzt.
449 subscribsit.
450 Fehlt bei von Bippen.
451 Orig., Perg., das eine Siegel anhängend. – ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches
I (1966), Nr. 2402 (Kurzreg. der Akte).
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gildenosszen,     Dar nach dem vns vff menssung452 Gerhadt Hagedorns van
keiserlicher Maiestett vnsers aller genedigsten Herrn, eyn vormeinte Citation |
erlangt vnd auzßbracht, der meynung vnd Jnhalts als ob wir gemelten Hagedorn
one alle vorschuldigung Jr obgemelte gildemeister Jnen nit mer vor eynen
mitgilde bruder | ader gilden genosz erkennen wollen, sunder Jme die
Backtzeichen szo die gilden genosz, gemelter kremer gilde vff die kuchen
pflegen zwtrugken, gewegert vnd abgeschlagen haben | vnd nach wegeren, dair
durch Jme all sein hantirung, gewerb, kauffmanschafft vnd leibsznarung
genomen vnd entzogen sein solte, mit andern wie Jn solchem keiszerlichem |
Mandat vnd vormeinter Citation weitter gefunden (et)c(etera)     Vnd also hirumb
vff eynen genanten tagk zwerscheinnen vormeintlich vnd nichtigklichen vber
geantwurdt vnnd | zwgekommen,     Auff das nhun hiemit vnsernt wegen kein
mangell des gewalts halben gefunden, vnd in solcher sachen <szo fern vns an
obgemelten keiserlichem Camer=|gericht · dieser vormeinter sachen zwsteen
gepuren will> vnd szo weit vnd fern auch solch vns vormeinte angebrachte
nichtige Citation pflichten vnd binden soll (et)c(etera)     Szo | haben wir, oben
gemelte gildemeister Jn der aller besten vnd bestendigsten form weisz gestalt,
vnd manir, wie solches zum rechten am besten vnd kundigsten ergeen ader
gescheen | soll, kan vnd mogk, aller gerichten, rechten ader gewonheit,
vornentlich doch an dieszem keiserlichem Camergericht, zw diesen sachen
<nach zimtlicher vnd geburlicher erfor=|derung vnd zwhauffenkomung>
eintregtigklichen zw vnsern waren vnd vngezweiffelten Sindicis procuratoribus
vnd anwalden, abwesen als kegenwertigk gesetzt | gekoren gewelet vnd
vorordent, Die wirdigen Achtparn vnd hoichgelarten hern Bernhardt Schollen
beider rechten doctor vnd prothonotarium Ertzbisschofflicher vnd
Churfurstlicher | genaden zw Mentz (et)c(etera) hern Johan Helffman der rechten
licentiaet, vnd doctor Henrichen Rostoch, des Camergerichts aduocaten vnd
procu(rato)ren,     Solcher gestalt das wir Jne(n) | kraffts dieses vnsers brieffs in
dieser nichtigen vnreinen sachen mit ratificirung alles vnd ydes, wes die
obgenanten vnsernthalben allezeit semptlich ader sunderlich gethan, | gehandelt,
vorgewant, ader vffbracht, den vulkammenen gewalt, gegeben vnd beuelen, wie
vnd als wir hiemit geben vnd beuelen, vnd vulkomliche ratificirung | thun,
Nemlich am gemelten Camergerichte, von vnsernt wegen vnd in vnserm namen
vff gemeltes Hagedorns nichtige ausgebrachte Citation, auch gegen dieselbige |
vnd eyn ydes alles szo darausz flisszen vnd quellen wolt, fernner zuerscheinnen,
Dair kegen zw excipiren, forum zw decliniren, vnser vnd vnser gilde
altherkommen | altloblich hergebrachte gewonheit, vnd gebrauch, mit sampt
allen, szo vns zwgleich in keiserlichen Camergerichts ordnung vnd gemeinen
beschribenen keiser=|lichen rechten dair wider trostlich vnd dinstlich zw
alligiren vorzuwenden, auch alle vnd itzliche exceptiones <wu sich anders der
handel szo fern vorlieff> gegen | desszelbigen freuelichenn vnd mutwilligen
clagen sei seindt dilatorias ader peremptorias, mit sampt vnser vnschult, vnd Jder
nottrufft vorzwbringen auch | Jm fal der nottrufft vff des vormeinden widertheils
clage zwantwurtten solche antwurdt zuuortretten, vnd gegen des gegentheils
fernner vorwendung wider|sprechung, widerfechtung, ableh[e]nung vnd

452 Sic.
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niderlegung zwthun, auch kegen vnd wider clag wan es die nottrufft erheisschen
wurde, in vnserm namen vorzuwend(en) | einrede wider vnd nachrede furen, Mit
begerung zeugen, besiegelter brieff, vnd andere beweissung die vorzwbringen
vnd zwthun, vnd die so vom widertheill vber=|gegeben wurden anzwfechten, Die
vnseraber zwerhaltten, in der sachen zwbeschleissen453, vnredelichen vrtheil vnd
entvrtheill auszzusprechen zwbitten, vnd anzwhorn | gerichts kost vnd scheden
damnum vnd Jnteresse zw bitten, dieselben zw taxiren vnd zw messigen
zwbegeren, vnd anzwhorn, vnd wie die taxirt vnd ge=|messigt werden bey dem
dem454 eid in vnser seele zwerhaltten, dieselbigen auch einzunemen vnd zw
entphaen, vnd der wegen quitirung zuthun     Den eid vor | geferdt auch alle
andere gewonliche vnd rechtliche eide vormoge vnd nach auszweisung der
ordenung, in vnser seele zwschweren, vnd vom widertheill auch | zwthun
begeren     Eynen ader mer procuratores an ir Stadt setzen, vnd zwsubstitüiren,
dieselbigen auch zw widerruffen, vnd solchen gewalt szo dick Jnen | geliebet
widerumb an sich zw nemen, vnd sunst gemeinigklichen alles vnd ydes in diesser
sachen zwthun vnd zwlaissen, was die nottrufft erfordert, | vnd wir selbst szo wir
zwgegen weren thun vnd laisszen mochten,     Bitten vnd vorsprechen auch alles
vnd itzliches wes durch obgemelte vnsere erfor=|derte procuratoren vnnd
Anwalden, auch Jre substituirten vnd vnthersetzten procuratores Mit solchem
anhangk, das zw gleich steen soll, es wer durch eynen | ader durch sie semptlich
in diesszer vnser sachen gehandelt,     Das wir vnd vnser nachkommen solches
bey vnsern waren wortten vnd treuwen whar | Stedt vnuorbruglich vnd
schadelosz zwhalten gelobet vnd vorsprochen haben sunder geferde,           Also
ob es auch sach were ad supplicandum restitution(is) | Jn Jntegrum petend(em),
ader sunst ander genaden der rechten beschuttzung, beschirmung, vorthedigung,
zwbitten, zw werben, ader zuuolfuren, angezogene | Anwalde vnd Sindici ader
ire nachgesetzten anwalden nach recht Camergerichts ordenung loblicher
gewonheit mer gewalts dan obsteet gegen hagedorn | Der wer in geuere ader in
specie, do doch eins dem andern gar nichts deroyiren soll, bedurffen wurden,
Den selbigen allen wollen wir vilgemelten vnsernn | Sindicis vnnd
procuratoribus, Hern Bernhardo Schollen Johann Helffman licentiaet vnd
Heinrichen Rostoch doctorn vnd Jren affter anwalden auch zum kreftigsten | aller
gerichten vnd gewonheit Jtzo als dan vnd dan als Jtzo mit allen clausulen vnd
puncten der satisdation aller vnd yder caution Ratihabition(is) | Judicio sisti et
Judicatum solui (et)c(etera)      Hiemit auch alszo sampt ob die mit
auszgedruckten wortten hirJnne begriffenn vnd auszgedruckt weren gegebenn |
haben           Vnd was also vnsere Anwalde vnd Sindici thun ader handelen
werden, das wollen wir zwgewinst vnd vorlust zw allen rechten halttenn, | Aller
burden bey vorpflichtung aller vnser vnd gemeiner kremer gilde guther Renthen
vnd aufkumpsten, Jtziger vnd zwkunfftige so offt es nottigk | releuiren vnd
entnemmen on geferde vnnd argelist,           Zw vrkundt vnd wharheit habenn wir
vmb merer befestigung willen aller vnd yder | obgeschribener <nach dem wir
eigenes Siegels mangelen vnd entperhafftig gestanden> Die Erbern Ersamen vnd
fursichtigen Burgermeister vnd Rait | der Stadt Munster vnsere gunstige hern irer

453 Sic.
454 Sic. Versehentliche Wiederholung des Schreibers.
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Stadt groisz Jnsiegel an dieszen vnsern brieff zwhengen flelichen vnd Bittlichen
angesucht, Des wir Burger=|meister vnd Rait also vmb Jrer bitt willen gethan,
vnd vnser Stadt groisz Jnsiegell <doch vns vnd gemeiner Stadt sunder
nachtheill ·> also gescheen vnnd | zw ende dair an gehanngen Bekennen          
Gescheen Jm Jar tausent funfhundert dreissigk am dinxtag nach dem Suntag
Oculi

Nr. 99 a-b: Freilassung des Arndt Belholt
Nr. 99 a: Mandat des Reichskammergerichts an die Stadt Münster zur

Freilassung des Arndt Belholt

1530 März 26, Samstag; Speyer LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
B Nr. 1369455

Durch ein von der Klägerin Gisela Belholt, Gattin des in der Stadt Münster
inhaftierten fürstbischöflich-münsterischen Gografen zum Sandwell, Arndt
Belholt, erwirktes Mandat des Reichskammergerichts in Speyer wird die Stadt
Münster im Namen Kaiser Karls V. dazu aufgefordert, den wegen angeblicher
Verleumdung gegen den Kürschner Heinrich Redecker bereits seit achten
Wochen widerrechtlich im städtischen Kerker in Ketten liegenden, erkrankten
Arndt Belholt freizulassen. Bei Zuwiderhandlung soll die Stadt an das
Reichskammergericht fünfzig Mark in lötigem Gold zahlen, und zwar je zur
Hälfte an das Gericht und an die Klägerin Belholt. Unter Androhung eines
Prozesses wird die Stadt Münster aufgefordert, spätestens zwei Tage nach
Aushändigung des Mandats Arndt Belholt vor ein unparteiisches Gericht zu
stellen oder ihn auf Kaution freizulassen. Am 9., 18., spätestens aber am 27. Tag
nach Ablauf der erwähnten Zweitagesfrist soll sich die Stadt selbst oder durch
ihren Rechtsvertreter auf einem Gerichtstag beim Reichskammergericht
verantworten. Bei Nichterscheinen werde das oben genannte Strafgeld fällig und
nach Verfahrensordnung gegen die Stadt ein Prozeß in die Wege geleitet.

Schreiber: Kanzleihand des RKG (Ausf.)

[fol. 1r (Hand 1):] Wir Karl der funft von gots gnaden Romischer Keyser · zu
allentzeiten Merer des Reichs (et)c(etera) Jn Germanien zu Hispanien beyder
Sicilien · Hierusalem Hung=|ren, Dalmacien, Croacien (et)c(etera) Konig ·
Ertzhertzog zu Osterreich · Hertzog zu Burgundi (et)c(etera) Graue zu Habspurg
· Flandern · vnd Tyrol · (et)c(etera) Embieten | vnsern vnd des Reichs lieben
getrewen, Burgermeyster, Rate, Olderlewten · Gildemeyster · vnd der gantzen
Gemeynden der Stat Monster | vnser gnad vnd alles gut Lieben getrewen,      
Vnserm Keyserlichen Camericht hat die Erber vnser liebe andechtige Gysele
Arnoldtn Bel=|holts. des Erwirdigen Friderichs Bischofs zu Monster vnsers
Fursten vnd lieben andechtigen Gogreuens · Lantrichters vnd gecleyter dieners

455 ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches I (1966), Nr. 399b (Kurzreg. der Akte, die
nur dieses Dokument beinhaltet).
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| zu Santwelle, eeliche Hausfraw mit clag furpringen,       Wie Jr gemelte
Burgermeyster · Rate · Olderleuth vnd Gildemeyster · Jtzge=|dachten Jrn
hwswirt · etlicher wort halber · so Er erstlich zu eynem genant Heynrich
Rodeckers pelser, vnd further Jnn der Ratecamer vor | Euch dem Rate vnd
Meysterlewten · geredt solle haben, der Er doch angegebner massen nit
gestendig · vber vnd wider das solhe wort · ob die | gleich durch Jne geredt wern,
keyn straff vf Jnen wagen, auch Jme seins ampts halber zureden wol angestanden
hetten, gefangen | als eynen vbeltheter gebunden · offenlich vber marck vnd
straffen zu eynem thurn. dare in man vbeltheter gewonlich pflege zulegen |
fengklich gefurt · Jnn demselb(e)n mit seinen fuessen Jnn eynen stock · vnd vmb
seinen hals mit eynem Jsnen halspand an eyner sweren ketten | also das er nit
sitzen oder ligen kunde · Jemerlich vnd elendigklich schliessen, vnd also Jnn
solher schwern vnd vncristenlichen fengknuss | enthalten lassen, darzu dann Jr
die von der gemeynde · vber das es hieuor zu Monster nit mehr gehort, auch
eynen schlussel geno(m)men | haben sollet · allen Ewern mutwillen an Jme
zuuollpringen · Also das gentzlich zubesorgen seie, das Er solher
vnmenschlicher fengk=|nuss halber, dieweil Er auch sonst mit eyner kranckheyt
an seinen beynen beladen. gar verderben,       Vnd so Jme nit bald geholffen, |
Jemerlich vom leben zum tod komen werde. alles eygen gewalts gemeynen
vnsern vnd des Reichs Rechten · guldiner bull(e)n, vsge=|khunten Lantfriden
aller billicheyt vnd vernunfft zu wider · Vnd wiewol nun gedachter Bischof
Friderich vf Jr ansuchen Euch | zu mehr maln geschriben gedachten Jrn hauswirt
· vf gnugsame purgschafft Euch obgemelter vnd anderer sachen . so Jr gegen
Jme zu=|haben vermeynen mochtent, vor geburlichem Rechten gerecht zuwerden
· berurter seiner schweren fengknuss zuentledigen · so solle doch | sein andacht
nicht fruchtbars erlangen mogen · sonder alleyn eyn Ewer verantworttung
obgemelter vermeynten vrsachen · vnd wort halber | so doch nicht vf Jnen tragen
· erlangt haben · Auch Er gedachter Jr hauswirt nw Jnn die achten wuchen Jnn
berurter schweren fengknuss | also pleiben ligen, zu mercklichem seinem
nachteyl vnd schaden,       Vnd darauf vmb Mandat auch ander notdurfftig hilff
des Rechtens | gegen Euch allen vnd Jeden die mutigklich anruffen vnd bitten
lassen, Dieweil von dann menigklichem Rechtens zuuerhelff(e)n
schuldig | vnd geneygt seien · Jr auch solh Mandat nachuolgender massen
erkennt worden ist,       Darumb so gebieten wir Euch von Romischer
Keyser=|licher machtt bei Funtftzigmarck(e)n lotigs golds · halb Jnn vnser
keyserlich Camer · vnd zum andern halben teyl obgemelter Clegerin |
vnablesslich zubezal(e)n · Hiemit Ernstlich vnd wolln das Jr Jnn zweyen tagen
den nechsten nach vberantworttung oder verkhundung | diss briefs · Jme
demselben Jren gefangen hauswirt geburlich Recht . vor vnparteÿschen Richtern
ergeen, Oder aber Jne vf geburlich caution | berurter fengknuss widerumb ledig
lassent, vnd darJnn nit vngehorsam noch seumig seiet, dar mit nit not werde, zu
erklerung obbe=|stympter pen vnd sonst der gepur nach gegen Euch Jm Rechten
zuhandeln vnd procediern daran thut Jr vnser ernstlich meynung,       Wir |
heyschen vnd laden Euch auch von berurter vnser keyserlicher macht, hiemit das
Jr vf den Sibenundzweyntzigist(e)n tag den nechst(e)n nach | vsgang obgemelter
zweyer tage, der wir Euch Neun fur ersten.       Neun fur den annderen, vnd Neun
fur dritten · letst(e)n vnd | entlichen Rechttag setzen vnd benennen peremptorie,
oder ob derselb tag nit eyn gerichtstag sein wurde, den nechsten gerichtstag
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darnach | selbs oder durch Ewern vollmechtigen Anwald, an obgedachtem
vnserm Camergericht erscheinet, anzeyg vnd beweisung zuthun. Das | Jr disem
vnserm gebot gehorsame vollnziehung gethan habet, oder wo nit, alsdann
zusehen vnd horen Euch Ewer vngehorsam halber | Jnn obbestympte pen
gefallen sein mit vrteyl vnd Recht sprechen · erkennen vnd erkleren, oder aber
Rechtmessige Jnreden gegen dem allem | furzupringen · Der sachen vnd allen Jrn
gerichtstagen vnd termynen biss nach entlichem beschluss vnd vrteyl
auszuwart(e)n, Wa(n)n | Jr komet vnd erscheinet alsdann also oder nit · So
wirdet nichtdestmynder mit obgemelter erklerung vnd sonst hierJnn Jm
Recht(e)n gegen | Euch procediert · wie sich das nach seiner ordnung gepurt ·
Darnach wisset Euch zurichten,       Geb(e)n Jnn vnser vnd des Reichs Stat |
Speier am Sechsundzweyntzigist(e)n tag des Monats Marcÿ · Nach Cristi vnsers
hern geburt Funftzehenhundert vnd Jm Dreissigist(e)n · vnserer | Reiche des
Romischen Jm Eylften, vnd der andern aller Jm Funftzehenden Jar(e)n, |

[Es folgt Hand 2:]
Ad mandat(um) d(omi)nj |
Jmp(er)ator(is) p(ro)p[...] |

Caspar ham(er)stetter Jndem |
came(rn) Jmp(er)ialis |
P(ro)thono(tar)i(us) s(ub)s(crip)s(i)t ||

Nr. 99 b: Beglaubigung durch den kaiserlichen Kammerboten

1530 Mai 9, Montag; Münster [Dorsalvermerk]

Der kaiserliche Kammerbote Joachim Apenburger vermerkt, den
Bürgermeistern, dem Rat sowie den Älterleuten und Gildemeistern der Stadt
Münster dieses Mandat am 8. April 1530 verkündigt, ihnen zwei Abschriften
überreicht und das Originaldokument anderthalb Tage zur Einsicht überlassen zu
haben. Im Rathaus zu Münster habe ihm am 9. April der Altbürgermeister das
Einverständnis der Bürgermeister, des Rates sowei der Älterleute und
Gildemeister mit dem Kammergerichtsurteil mitgeteilt.

Schreiber: Joachim Apenburger, kaiserlicher Kammerbote (vermtl.
eigenh. Ausf.)

[fol. 1v (Hand 3):]

A(n)no 1530 vff den 8 taig des mantes Aprilis hab Jch Joachim Apenburg(er) |
roh(mischer) keyr Mt ge swarener Camer pot fur kundijget burger meyster vnde
rad | olter lud(en) gyldemeysters des keyn mandata(m) vnde hab him 2 Copien
vbergeben | vnde das original Ander halben taig(en) ge lassen vff den 9 taig der
selben Mantj | hat myr der olte burger meyster zum Antwurde ge geben borger
meyster | rad olter lud(en) gyldemeyster wyllen dessem keyn mandata(m) ge
horssem sy(n) nach | aller ge purg des yst so gescheyn zw Monster vff de rad
husse |

758



[D(atu)]m Speir 9 Maÿ. Anno 30 |

[Aufschrift von Hand 4: Ausgangsvermerk des RKG:]

Ac pacit 10 Aprilis |
Camp. 10 Maij |

[Aufschrift von Hand 5: vermtl. Aufschrift durch das RKG:]

B 4 | Boelholdt (etcetera) munster |

[Aufschrift von Hand 6: vermtl. Aufschrift durch das RKG:]

Mandat(um) Belholds husfraw (etcetera) Stat Monster vnd Ca(mergericht)

Nr. 100: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg

1530 April 29, Freitag; [Bremen] HStA Hannover, Celle
Br. 22 Nr. 26, fol. 1r/v456

Bürgermeister und Rat der Stadt Bremen erteilen dem braunschweigisch-
lüneburgischen Kanzler, Lic. Johann Furster, Vollmacht, ihre Interessen auf dem
Reichstag zu Augsburg zu vertreten

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Bremen (Ausf.)

[fol. 1r:] Wyr Burgermeystere vnnd Rathmanne der Stat Bremen Bekennen vnnd
| betzugen fur Jdermenniglichem offenbar Jn krafft ditzs briefes, Nach | dem wyr
Jnn Jrrigen tzweyspeldigen sachen Zcwuschen dem hochwur=|=digsten Jn got
Durchleuchtig(en) hochgebornen fursten vnnd her(e)nn her(e)n | Christophen
Ertzbischofen zw Bremen · Administrator(e)n des Stiffts Verden | Hertzogen zw
Braunschweig vnnd Lunenburg vnser(e)m gnedigst(e)n her(e)n | eyns, vnd vns
dem Rathe anders teyls enthalten, fur keyserlicher Mayt: | vnnsers
allergnedigsten her(e)nn hochloblichem Regiment vnd khamergerichtt | Jnn
Rechtfertigung stehn, vnnd wyr vns dennoch zw beforchtenn haben / | Das wyr
daruber von gemeltem vnserm gnedigsten her(e)n von Bremen | fur
hochgedochter457 keyserlicher Mayt. khurfursten, fursten vnnd sunst | gemeynen
stenden des heylig(en) Romischen Reichs, szo vff(e)m zukunfftig(en) |
vsgeschriebenem Reichstag zw Awspurg versamlet seyn werden <alse | wilchen
· der handell vnbewust> mit hohem dapferem furtragenn | beklaget vnd
vervnglympfet werden mochten, Derhalben vnnd auff | das wyr Jm vnglympfe

456 Vom aufgedrückten Sekretsiegel sind unterhalb des Textes Reste vorhanden.
457 Sic.

759



nicht befunden,     Szo haben wyr Jn der aller | besten weyse, masse, vnd form,
szo wyr zw Rechte am bestendigsten | solten, kundten, vnd mochten, Erwelet,
gesetzt vnnd verordent, vnnd | kegenwartiglich Jn krafft ditzs selbigen briefes
erwelen, setzen, vnnd | verordnen zw vnser(e)m gnugsamen Anwald vnnd
Procurator(e)n Denn | Hochgelarten vnnd Achtbar(e)n Er(e)n Johanne furstere
der Rechten Lycen|=tiaten vnd Lunenburgeschen kantzler abwesende alse
kegenwartig(en), | Jm vbergebende vnd verlassende gantze vollnko(m)mene
macht vnd gewaltt | Jnn solchem fall, das Jchtzwes wyder vns wie furberort,
geschehe, | furgeno(m)men ader gehandelt wurde, die furangetzogene
litispendentz | Jnn vnser(e)m nham furzuwenden, Alszo, das hochermelte her(e)
Ertzbischoff | vns anfenglich fur keyserlichem kamergerichtt Jnn Rechtfertigung
| getzogen, Daselbst wyr vns auch mit seiner furstlichen gnaden zw | Rechte
eingelassen, Da auch mit seiner g· Jm wyderrechte stehn, | vnnd vnser wyderklag
eingebrachtt, zw allegyren vnd furzuwenden, | vnnd das wyr darumb keyns wegs
von solcher Rechtfertigung sollen | auszgetzogen werden antzuhalten vnnd des
vnnser beschweru(n)g abzu=|schaffen, vnd fort der gestalt Jnn der besten weyse
zw entschuldig(en) | vnnd weyters zw befurderen, was muntlich oder schrifftlich
wyder | vns furgetragen, desselbigen abschrifft zw erlangen sampt geburen|=der
zceit vnd frist vnser einrede dor kegen zw schicken nach vnnser | noturfft / Auch
gemeyniglich alles vnd yedes zw thun vnd furzuneme(n) | obs auch ein
sunderlich gwaltt, mehr dan hyr Jnne begriffen erfurderte, | Szo es auch notich
sein wurde, Eynen ader mehr gleichmessige Anwalde | vnnd Procuratoren vnder
Jm zw setzen, Dieselbig(en) sampt oder bisonder(e)n | zw wyderruffen, so offte
das auch notich sein wirt, Mit allen ander(e)n | noturfftig(en) Clausulen vnnd
artikel(e)n, Nemlich, der Ratification, | vnnd enthebung(e), Dye wyr dem gleich
hyrmitte wollen vbergeb(e)n || [fol. 1v:] vnnd vollnkomentlich wollen gestalt
haben, Dieses allen zw | vrkhund haben wyr vnser Stat Secrett hyr vnder
angedruckett, | vnnd dor mitte lassen befestigen, Gegeben Nach (Christ)i vnnsers
| lieben her(e)nn geburt Thawsentfunfhundert vnd dor nach Jm(e) | dreyssigsten
Jhare am freytag Nach dem Sontag Quasimodoge(n)itj

Nr. 101: Johann van der Wyck an Johann Furster, braunschweigisch-
lüneburgischen Kanzler

1530 Mai 8, Sonntag; Bremen HStA Hannover, Celle Br. 22
Nr. 26, fol. 2r-3v458

Dr. Johann van der Wyck aus Bremen an den auf dem Augsburger Reichstag
befindlichen braunschweigisch-lüneburgischen Kanzler, Lic. Johann Furster

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

458 VON BIPPEN Urkunden (1885a), Nr. 31, S. 104-109. Der Abschnitt von „fu+vrter zo haben“ bis
„an e · acht. bestellen“ (fol. 3r/v) wurde von von Bippen zusammengefasst. Zum Inhalt vgl. VON

BIPPEN 1885b, S. 122.
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[fol. 2r:] Mynen fruntlichen wylligen vnuerdrottenen denst stets zu vor
Hochgeachtede | Erfeste vnd hochgelerte besonders heer vnd gute frunt Es soll
vyl lycht | nyt vnnu+vtze syn gewest, das by myne(n) g. f. vnd h. den hertzogen
zü | lune(n)burg eyn erber Raet zu Bre(m)men vff Jr kost eyne(n) vff den
Rychs|tag wedder den heren ertzbysscoff zu bre(m)men myt gesant hette. Zo
man | aber solchs myt hochgemelt(en) myne(n) g. f. vnd h. vnd E. p(er)soen, wolt
| haben vnderredden lassen · Jst de selbige myn g. f. vnd heer · vnd au+vch | Jr
ylende verredden · das die botscaff wedderko(m)men. vnd da keyn | bescheyt
van wedder gebracht, Nü haet eyn erber Raet solch vertru+vwe(n) | an
hochgemelt(en) myne(n) g. f. vnd h. vnd E. p(er)soen das ze ohre anlyg|gent
syner f. g. vnd E. acht. zu schryben Mit demodiger bitte | yn furderlich vnd
berettyg zü erschynen, Nü wyl Jch my | auch genslich versehen / das wall mher
stette als bre(m)men myt ohren | bisscouen Jn vnenicheyt stahen. vnd vff solchs
alle, de gebreche | durch key. Ma. angehort zü werd(en), vff dem Rychstage
nichts zü | handelen nicht geboren soll459 verhoff des halben aüch das kurfurste
furste vnd stende | der cristlichen verstentnysse Jnt gemeyn eyn versorgü(n)ge
thu+ven | wyrden . damyt wyr van bre(m)men . durch vnzen bysscoff nycht |
mher dan ander vermytz dussen Rychstag vnd die key Ma. vur|geno(m)men vnd
belestiget werden. wyr syn Jn das camergericht gezog(en) | da recht vnd
kegenrecht Jst verfasset / wollen aüch des rechts da gerne | vsswarten. Das dan
de sache sollen van da gezogen vnd ander co(m)|missarie vermytz der sach
aduocation gegeben, vnd der vnd an-|derer gestalt beswernysse beiegenen, das
weer vnss ganss nachtey|lig, wyr mu+vssen solchs besorgen . es kan aber wal syn
· das es keyn | faer haeth / vnd wyr wu auch ander stette vnd stende Jnt gemeyn
| dar vür versorgt werden, Jch merke aber dan noch · das vnze pfaf|fen wes
grosses verhoffen / zo ze ytz troslicheretz trotzlicher syn . dan ze | su+vst lange,
ze pu+vchen ytz hoech vnd verlassen sich vff · key · Ma · vnd | Jegenwartig(en)
Rychstag, wü vss dem au+vch zu myrcken, das Jn eyn(er) | sache vmb eyn
thu+vmp(ro)u+vende da yn notig gewest des Jngelach|ten pebstlichen breffs460 zu
gebrüchen / ze de pfaffen dan noch etzliche | zyt gemydet solch apostolicu(m)
breue offentlich zu gebruchen, aber | ytz . haben ze müet gekregen . solchs zu
p(ro)duceren, vermytz welchs | erfyntlich auch wedder de van bre(m)men myt
angegeben als solten | die vnd ander des orts a fide ortodoxa deüieren / vnd der
ertzbyss|scoff die müste ad (christ)iane fidej cul[tu](m) cultum et veram
religione(m) | wedder bryngen . aüch das syn ertzbysscopliche hoychayt oppida
et | loca Jn der p(ro)u+vintien wolte recu+vpereren . vnd Jst zo p(ro) totalj
extinc|tione secte lu+vtherane beh[o]lff behulff zu beko(m)men / eyn
apostolicum | brieu+ve beneficia zü confereren erlangt, vnd haet vnzer
ertzbysscoff | des Jndults vast gebraucht, vnd da aüff beneficia conferert | So dan
eyn stat bre(m)men myt der gelychen Swyndicheyt zu ru+vgge | werdt
vervngelympfft wü vyll lychte an mher ko(n)ny(n)ge vnd heren || [fol. 2v:]
geschehen / were wall nu+vtte eyn stat bremmen mochte erfrosschen lassen / |

459 „nicht geboren soll“ von derselben Hand übergeschrieben.
460 Es handelt sich um die abschriftlich von van der Wycks Hand überlieferte Bulle Papst
Clemens’ VII. (Giulio de Medici, reg. 1523-1534) vom 25. November 1525: Corpus Nr. 71.
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wa myt ze ytz auch461 by key. Ma. zu ruck vervngelympfft wyrdt / | Mochte e.
acht. da zü wen subordineren / vmb solchs zu beku+vnden / | vnd das man der
anslege erfari(n)ge erlangte, da myt den en kegen | getrachtet . auch das der
ertzbysscoff nichts vsbrechte verschafft worde | dar an gescheyg der stat van
bre(m)men denst vnd gu+vet, solchs soll au+vch | verdeynt vnde belonet werden,
E· acht · hefft ab zu nemen das | Jch vff den Rychstag Jn staenden vnwyllen myt
dem heren ertzbysscou+ve | gereyzet soll syn, Jch my beswert folede, es w[ert]
weer dan das | Jch geleydet eder sünst myt eyne(m) fursten da geko(m)men · zo
haben de an|der myne mytgehu+vlff(en) keyn kuntscoff des orts, achten sich
au+vch | da zu nycht geschyckt, der halben haben wyr samptlich alle zu | ·e·
acht· verhoffnu(n)ge das de der gut(en) stat bre(m)men zum besten werd(en) |
gedencken vnd ze Jn dem vertredden, wie myr au+vch van noten | zo Jch weyss
das von wegen des ertzbysscou+ves myr zuru+vgge vyll vnwar|heyt nachgesagt
/ dan das domcapittel Jn vnderhandelo(n)ge zusschn | ertzbysscoue vnd der stat
van wegen des ertzbysscoúes dyss nachfol|gende verzellet Erstlich das Jch solt
gelachet hebben, zo myr der | ertzbysscoff angeritten vnd angesprochen, su+vnst
wolte syn f. h. my | haben vort Ryden lassen · welchs nyt Jst / all de wyle my zü
mu+vte | nicht lecherlich gewezen Jch zo vnüersehens, vermerckter gestalt Jn |
des ertzbysscoues hant verf[o]rt geku(m)men. Zum anderen · das Jch | brieue von
myr solt geworffen haben. de wedder key. Ma. das Rych· syn | f. h. das styft vnd
stat bre(m)men syn solten. welchs alle auch erlogen | dan zo man breue van my
erfordert vnd geweltliche nemen wol|len / gelych man mester Jacob462

geweltliche syns wesschers myt brieuen vnd | wes dar yn gewezen beraübt / hab
Jch priüatam scripturam nemi|nj edendam die Jch pro me(m)orialj meo gehabt,
vnd au+vch nymands | ederen wolte, dan die selbig(en) wal supprimeren mochte
/ nycht zo | ylendes wollen vbergeben / zo ze myr aber wedder myne(n) wyllen
Jn | solcher versturnysse, zo Jch ze by myr behalten vnd verbergen wolte |
entfallen / Jst die vort463 raüpliche wedder myne(n) wyllen my entzückt | vnd Jn
des ertzbysscoffs gewalt geko(m)men · vnd dar vmb464 volgendes dages wed|der
ko(m)[men] worden,       Nü Jst Jn solchem aüch nichts gescreben . das | ymands
zu nachteyl . Jniürien . edder besweru(n)ge reychet, dan | es wyrdt vnbilliche
calu(m)niert / das Jch by myr selbs gedacht vnd | doch nymants edert / welch
gelyche wall erfu+vnden, Jn gedruckt(en) | bucheren . durch cardinales
ep(iscop)os archidiaconos p(ro)tonotarios ap(osto)li(c)os | vber lang vnd vur my
vnbefochten aussgelassen . vnde lau+vtet | de sentencia / dar vmb my der
ertzbysscoff der maess beschuldiget zo | Jn me(m)orialj mihj subtracto enthalden
. in effectu alzo, Qu+vando | subditis manifeste constat de Jniusticia aut violentia
seü oppressio|ne q(uam) Jmperator cu+vm adherentibus / propter
verb[a(n)ünge(n)] vellet Jnferre / | non esset ej obtemperand(um) c · Julianüs c ·
si d(omi)nüs cu+vm alijs xj q· iij | per auc(torita)tes sacre scripture ibj adductas
/ Das ist das Jhenne dar | vmb der ertzbysscoff, haet lassen eroffnen / das by myr
schryfft || [fol. 3r:] solten gefu+vnden syn de wedder key. Ma. das Rych vnd das

461 „auch“ von derselben Hand übergeschrieben.
462 Magister Jakob Louwe, Bremer Ratssekretär.
463 „vort“ übergeschrieben.
464 „dar vmb“ übergeschrieben.
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styfft | vnd de stat bre(m)men weren, solche lu+vgen werden myr zu rug |
vssgebreytet vnangesehen Jch dispositiüe et ass(er)tiu+ve . gar nichts | gescreben
auch nymands taxert465, dan zo dar stehet, qu(ando) Jmpe|rator vellet, Jllud est
temporis confüsj, Jux(ta) illud / p(rese)ns con|fusum p(rese)ntis no(n) habet
vsu+vm,       Nü Jst der heer ertzbysscoff | durch key. camergericht bu+vten my
vnde ane myn furderent | von der stat bre(m)men wegen ermanet / syn f. h. my
die abgedru(n)|gen hantschryfft soll wedder geben · des hab Jch nicht zu
hynde|ren, solchs der stat bre(m)men gescheffte, Jst auch nicht wedder myn |
orfede . de wile de ganze wytheyt alderman koepman empter | vnd alynge
versamlynge der gemeynheyt ane myn zu thaet466 haben wollen, das eyn | erber
Raet myt dem ertzbysscoue solte handelen, au+vch kegen syn | f . g . de wege
vur nemen, da myt Jch myn hantschryfft | wedder erlangte erlangte vnd zo syn f.
h. wedder my rechtliche | sprechen vnd forderen wolte, das solchs gescheyg wie
sich van | rechts wegen geburte, Su+vnst syn Jch doch den rechten Ja gerne |
vnderworffen. wie Jch467 aüch syn müess, syner f. g. an veligen orte|ren Jm
rechten468 zu antworten, da myt doch auch der abgedru(n)g(en) hantscryfft | volg
vnd genog gescheyg / hab auch syner ff. h. nye rechts ge|weygert vu+vr
Jnnig(en) vnpartielichen richteren /       Dyss hab Jch | · e · acht · wollen
endecken, solcher verhoffnu(n)ge, zo Jch dem handell | der stat bre(m)men
Jngemisschet, myner doch auch na nottrofft | zo es stette haben woll zu
gedenck(en) gedacht zu werden / | vnd Jst der halben myn denstliche bidde . myn
schrybent b[a]ss | verstaen dan Jch # · gunstige vff nemen auch eyns erbern |
Raets schrybent vnd sunst de gelegenheyt bass behertzig(en) | bedenck(en) vnd
verstaen dan e· er . gescreben / vnd der stat | bre(m)men sache469 gunstige zu
beforderen vnd befolhen zu syn haben / | das syn Jch stets wyllig zü verdeynen
|
fu+vrter zo haben gysteren de Rethe des eddelen walgeborne(n) Junckeren |
Juncker Johans heren zu deypholte470, zo Jn etzlichen geschefften by myr |
gewezen . my gebetten . das Jch an e. erb. zo walgedachte myn | g. Jüncker /
solchs an e. erb. Jn der yle nicht gelang(en) mochte | syner g. zu guet schreyben
wolte, das vff den gehaltenen Rychs|tagen syn g. vnd des verstorben bruder. vber
de vermogenheyt | der geryngen hersscoff / myt an slegen vast beswert, da | sich
nü zo worde zu tragen, das vff das nygge anslege | geschehen solten . das doch
dan Jn name(n) syn(er) g. durch .e. acht. | worde angezeygt vnd supplicert wie de
herscaff seer gery(n)ge | auch vnfruchtbar / dar zü myt schulden vast beschwert,
vnd | zo de selbige herscafft aüch myt zwen lybzucht(en) der wedfroü|wen ####
ouerert / hette der heer nyt meer dan eyn / | haüss depholt myt vyller
beswero(n)ge behafftet, das dar | vmb de gelegenheyt wurde bedacht vnd de
anslege gelyndert | vnd gemyndert, dan zo de heer zo hoech als he+er zü vffges

465 VON BIPPEN liest versehentlich: „tangert“.
466 „ane myn | zu thaet“ am Rand nachgetragen.
467 „Jch“ übergeschrieben.
468 „Jm rechten“ übergeschrieben.
469 „sache“ übergeschrieben.
470 Die Edelherren von Diepholz bezeichneten sich von 1531 an (Johann VI.) dauernd als Grafen.
BRÜNING 1960, S. 93.
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| bys heer471 angeslagen vnd beswert würde, müchte syn g. solchs nicht |
erdragen, zu+vm anderen he weer syn g· vam key. gerne || [fol. 3v:] belehnet, dan
zo vmb de beleyno(n)ge auch de titele ader | vormu(n)derscaff des
vnmu(n)dig(en) sohns wylant Juncker frede|richs vu+vr Juncker Johan als van
der lantscaff dar zu verord|net by dem Regime(n)te durch doctor lerchenfelder
angezucht | Jst solchs vffgezogen vnd verhyndert, des vnbezalt(en) angeslage|nen
steu+vrs des turcken vnd des Camergerichts vnd regime(n)ts | vnderhaltu(n)ge
halben,       Geyt dar vmb myn g. Juncker der | sich zu myne(m) g. f. vnd h. va(n)
lune(n)burg na verwantnysse | vyll genade vnd zu+v e. p(er)sonen vyll gunstens
vnd frunt|scaffs vertrostet das ·e. acht. syn(er) g. woll raten . wes | Jn
vorgerort(en) zu thüen / vnd wedder zu schreyben. ob syn g | de beleyno(n)ge
vu+vrgemelt de beleyno(n)ge durch e. acht. erla(n)|gen mochte vnd wü sich des
syn g· halten soll / dan wes | syn g. dar vmb vff e. erb. berichto(n)ge thuen solte,
des | weer syn g. erbütig, vnd wyllig, woll sich da yn | auch schycken vnd solchs
das notig an e. acht. bestellen / |

Wyters zo allerleyg vff diezem Rychstag vürfallen mag, Jst | myn denstliche
bidde, E· acht · my doch woll schryben vnd | nüwer zeytu(n)ge myt teylhafftig
machen / solchs syn Jch zu ver|deynen wyllig |

Wylt doch auch gedenck(en) das de Cristliche verstentnysse da yn de | van
bre(m)men geno(m)men vollenbracht werde, wü dar vmb myne(n) | g. f. vnd
heren zu lune(n)burg gescreben,       Vnd hy myt wes | e · acht. lieb vnd denst
Gescr(euen) ylende a(nno domini) xvc xxx am | sondage Jubilate |

Jo. van der Wyck der recht(en) doctor | Sindicus der stat
bre(m)men |

[Teilweise auf dem linken Rand folgt ein Nachtrag von derselben Hand in
kleinerer Schrift:]

was dar nygges Jn der truck das |
wylt doch dussen botten anwyzen zu |
kaüffen / Jch hab yhm dar itzlich gelt |
zu getaen |

[Adressaufschrift von derselben Hand auf derselben Seite:]

Dem hochgeachteden Erfesten vnd |
hochgelert(en) heren Johan furster |
lune(n)burgesschen Cantzler |
vnd der rechten licenciat(en) |
myne(m) besonders heren |
vnd fru+vnde

Nr. 102: Bericht Johann van der Wycks über Verhandlungen der Hanse in

471 „bys heer“ unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
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Bremen

[1530] Juli 19/20, Dienstag/Mittwoch;
Bremen StA Bremen, 2 – B. 2. a., fol. (1r-

10r)472

Bericht Dr. Johann van der Wycks über Verhandlungen der Hanse in Bremen
vom 7. bis 20. Juli 1530: Rezess der Vermittlung der Bürgermeister von Bremen
und Stade zwischen den Gesandten Margaretha, der Statthalterin der
Niederlande, sowie der Lande Holland, Seeland, Westfriesland und den
Ratsherren der wendischen Städte

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. (1r):] Jn der samptkumpst bynnen bre(m)men tusschen Jn ge|brecken
tusschen nachfolgenden parthien / syn erschenne(n) | de verordente key. Ma. vnd
der durchluchtigest(en) furstynne(n) fraw margareten to behoff vnd Jn namen der
| lande vnd Jnsaten. van Hollant zelant vnd west|freslant an eynem, vnd de heren
Borgermestere | Radesp(er)sonen vnd geschyckten der stedde Lubeck
Ham|borg473 Rostock Straelsu+vnde vnd wysmar anders | teyls. vnd Js na beyder
parthie474 gehoerter sprake wedderklage | antwort Redde vnd wedderredde tom
lesten voer|geno(m)men durch gutliche vnderhandelo(n)ge der heren |
Borgermester der stede475 bre(m)men vnd stade de sake | to vereynigen vp
nachfolgende voerslege vnd | folget de erste alsus ludende. |
Nach dem ytzgenante wendessche stedde vmb dapperen | wichtigen schaden, dar
vth eyn oppentliche vhede | entstanden. auch vmb merckliche besweru(n)ge zo |
ohne vth dem beiegent dat de Hollander vnd | waterlande Jn der wendesschen
stedde noetkryge wed|der de dennen, den soluen der wendesschen stedde
vya(n)den | myt hulpe vnd vergunstu(n)ge by geplichtet sollen hebben / | de
gemelt(en) lande vnd der Jnsaten beklagen | vnd dan auch de Jnsaten der
vorgerorten lande || [fol. (1v):] ohre wedderklage vp mannichfaltige gewaltfarige
| daet vnd beschedigu(n)ge zo ze van den wendesschen | stedden wedder sollen
geledden vnd entfangen hebben | aüch beswerliche eroppenen.       De wyle dan
| de dynge allenthaluen solchen ansehen hedden476 | dat beyde parth swerliche
mochten to restitucion | kommen       Dat dar vmb solchs angetrachtet | vellen
vnrade voer to kommen de schade allenthaluen | geledden kegen eyn ander
worde geslagen, vnd compensert | vnd da myt eyn ewyg fredde / alzo dat eyn

472 Druck: HR III/9, Nr. 633, S. 819-826. In der oberen linken Ecke von fol. 1r ein hss. Vermerk
von wesentlich späterer Hand: „Hand des Syndicus Dr. Johann van der Wyck. 10/294 Bp.“ Es
handelt sich vermutlich um eine Notiz von Wilhelm von Bippen vom 10. Februar 1894. In der
unteren linken Ecke von fol. 1r der Vermerk: „1530. Jul. 19. u. 20.“
473 „Hamburger Kämmereirechnungen, hrsg. von Koppmann, V, 403: 280 ll 17 ß d dominis
Hinrico Dalszborgh, proconsuli, Albarto Westeden, consuli, et magistro Hermanno Rover,
secretario, ad dietam in Bremen.“ HR III/9, S. 820, Anm. 1.
474 „beyder parthie“ übergeschrieben von derselben Hand.
475 „stede“ korrigiert aus „strel[?]“.
476 Ursprünglich: hebben B.
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Jder | fryg vnd secker mochte handelen vnd wandelen | vpgerichtet worde / Nü
dan solchs | beyden parthen voergehalden. Js de ytz gehorte voerslach | weg
dorch die verordente key. Ma. vnd frow Margareten | Jn namen der lande da myt
affgeslagen / dat ze | restitucion heyl, eder tom deyl. vp ermettu(n)ge der |
hendeler hebben wolden.
Alze nü dar negest de heren borgermester va(n) bre(m)men | vnd stade der sake
to gude voer geno(m)men dat die | bestande zo tusschen den parthen eer tyden
bededynget | vnd Jn gegaen noch etliche Jaer mochten werden ver|streckt vnd
verlenget vnd dat vp boerlike wege | myddeler tyt fredde vnd eynicheyt geholden
worde | Js solche verstrecku(n)ge vnd verlengu(n)ge wu vnnodig || [fol. (2r):]
auch van den verordenten key. Ma. Jn namen der lande | affgeslagen vnd
verweygert Na solchem Js wyters gehandelt / dorch de vorgedacht(en) | heren
van bre(m)men vnd stade dat de recesse zo anno | .M. vc xiiy to bre(m)men vnd
anno .M. vc xxiiy | tom Coppenhagen vnd M. vc. xxv. to lubeke | gemaket de
eyne parth477 den hs anderen vprichtige vul|lenteyn vnd holden wolde, auch myt
eyner Jderen | tyt des vpseggens eder vpscryuens wu vnder ande|ren Jm
gedachten recesse anno xiiy. war vp | by den wendesschen stedden verno(m)men
ze solchs erberli|che holden vnd vullenteyn wollen auerst ze de | wendesschen
stedde hebben geklaget dat de Jnsaten | der lande bouen gemelt dar kegen
datliche vermytz | ku+vmmer vnd arresteru(n)ge auch anhaldunge tom tomass
Jacobzen attemptert vnd ouertredden hed|den Myt begerten dat solchs wes zo
attemptert | vnd ouertredden affgedaen vnd Jn vorigen stant | gebracht vnd
nachmals der gestalt myt arreste|ren ku(m)meren letten tou+ven vnd anhalden
nicht | to attempteren vnd oüer to tredden vnd des ver|sechert to werden |
Wedder welchs gedachte verordente key. Ma. Jn namen || [fol. (2v):] der lande
dar vp gestanden dat de ersten478 recesse boue(n)gemelt479 vermytz | den recess
anno xxv to lu+vbeke vpgerichtet aff|syn vnd exspirert vnd dat de Jnsaten
vorgedacht | den aller lest(en) versegelt(en) recess to lubeke vpgerichtet |
alleyn480 wolden holden
Na welchem zo de wendesschen stedde vnderwyss | deden dat de recess anno
xxii vermytz den | recess anno xxv481 nycht vpgeheu+vet dan by kreff|ten
bleu+ven. vnd dat de recesse verscheyden | hendele van saken vnd personen
enthelden / vnd | dar vmb betu+vget dat ze by den recessen allen sampt|lich
wolden blyuen de au+vch halden vnd de wedder|parthie ohne de auch to halden
verplichtet / vnd | dat der haluen tomass Jacobzen soll erlediget vnd | de
wendesschen stedde van ku(m)meren arresteren letten | tou+ven vnd vphalden
gefrygget syn vnd blyu+ven | hebben de heren borgermestere van bstade vnd
abre(m)men vp solchs wedder angehoert / dat gedachte oratores | Jn namen der
lande Jnsistert den recess anno | xvc xxv to lubeke vpgerichtet / vnd den
gehold(en) | to werden beleu+vet / dat auch de wendesschen | stedde vp de
anderen recesse heylden leten ze de ora|tores Jn synen werden Sonder es weer

477 „parth“ übergeschrieben von derselben Hand.
478 „ersten“ übergeschrieben von derselben Hand.
479 „boue(n)gemelt“ übergeschrieben von derelben Hand.
480 „alleyn“ am linken Rand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
481 Vgl. die Anm. zu n. 632 Paragraph 113.
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keyn forder || [fol. (3r):] bestant nodig ze wolden vp bestant to verlenge(n) | auch
nicht handelen / auerst vp den482 schaden der haluen | ze van wegen der Jnsaten
## van den wendesschen | stedden restitucion forderden / soll nu to dusser
da|gefaert Justification geschehen / eder de sake483 vp wege des | rechts484 eder
eyns co(m)promisses gestellet werden vnd | dar vp begeert to handelen |

Wedder welchs de wendesschen stedde gesecht / dat | ze de recesse geholden /
auerst de Jnsaten der | lande vorgemelt / den en kegen geko(m)men vth | orsaken
des ku+vmmerens vnd vpholdens voer|gerort / zo485 doch auch na dem Jaer xxv.
| wedder tomas Jacobzen attemptert vnd dat | solchs weer kegen Jnhalt der recess
refererden ze | sich vp der bockstaff / vnd dar vmb wu byllich | affgehandelt vnd
affgestalt werden moste / dar | sich au+ver de Jnsaten der lande solcher
daetlichen | handelo(n)ge des ku(m)merens arresterens touens lettens | vnd
vphaldens entsechten. vnd tomas Jacobzen | auch vnder gesworner cau+vtion
erledigeden / wollen | de wendessche stedde vp geborlichen orderen dar ze | to
rechtfertigen gehoerden na Rykes ordenu(n)ge vnd || [fol. (3v):] rechte vor ohren
temelik(en) richteren den Jnsaten der lande | to rechte staen vnd geborlikem
rechte stat geu+ven / | Dat ze sich aver Jn vorgestelte wege eyns com|promisses
begeven sollen. hedden ze keyn befell | noch macht / vp solchs weer auch dusse
dag | nicht angesatt       vnd wollen nichts mynders | de wege eyns
co(m)p(ro)misss gerne anhoren / vnd wa+er | die lydelich wheren / alsdan die
solven ohren oldest(en) | anbrengen vnd beweruen dar vp to geboerliker | tytt
gervmeder tyt antwort gescreuen werd(en) | beholtlich doch Jn allen weg den
recessen ohrer vul|lermacht dan ze van den recessen nicht dechten | to tredden.
Es woll sich averst geboren dat o+ver | de ohre Jn vnd der guder Jn den landen
Hollant | brabant ec keyn ku(m)meren arresteren letten vnd | toven gescheyg, ehr
vnd beüorn / na vermoge | der recess de vpseggi(n)ge vnd vpschryuo(n)ge tytlike
| wü overko(m)men gescheyg. vth orsaken Jn den vp|gerichteden breuen
enthalden Begerden dar vmb | dat de oratores / solchs vp ratification Jn name(n)
| ohrer p(ri)ncipall sich entsechten, da myt noch | segel vnd breue geholden vnd
de wendesschen || [fol. (4r):] stedde vnd die486 ohre vp [a]uerflodig rechts
erbeyden | vor der beklageden geborlichen vnd temelichen | richteren
erbeydent487 des ku(m)merens lettens tovens vnd | vphaldens gefrygget vnd
verseckert worden |

Vp welchs van wegen der Jnsaten der lande | eroppent dat de arreste ku(m)mer
vnd vphaldu(n)|ge stvnden by der ouericheyt / des hedden ze | de nicht to
entseggen wolden aver de wendes|schen stedde, da Jn sich begeven dat Jn brabant
| vnde edde(r)488 flanderen de stade gekoren worde, dar | dusse sake

482 „den“ übergeschrieben von derselben Hand.
483 „de sake“ übergeschrieben von derselben Hand.
484 Auf dem linken Rand in Höhe der Zeile zwei schräg rechts gesetzte parallele Striche.
485 „zo“ übergeschrieben von derselben Hand. Darunter steht „z[?]“.
486 „die“ übergeschrieben.
487 „erbeydent“ übergeschrieben.
488 „edde(r)“ steht über „vnde“.
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co(m)promittert soll werden, vnd de | Jnsaten der lande dar twe arbitros vnd da
| kegen de wendesschen stedde da kegen auch twe | erkoren vnd dat dar voer Jn
tyd(en) zo angesatt | zoll werden tor endescop gehandelt vnd p(ro)cedert | vnd zo
de arbitrj des sprocks sich nicht vereynige|den / dat dan de key. Ma.
sup(er)arbitrvm settede | vnd de handell zo vullentogen worde by penen | vnd
clausülen Jn den nottroftig vnd solchs tusschen | dyt vnd natiuitatis Marie489 -----
van den wendes|schen stedden togescreuen worde / zo versehen sich || [fol. (4v):]
de oratores dat keyn arrest. noch ku(m)mer oder daet|liche hendele
voergeno(m)men werden sollen. |

Dar wedder de wendesschen stedde vornemen lathen | dat solche voerslege den
voerbegangenen hendelen | vnd angeno(m)menen vnd approberden recessen |
nicht gemete vnd achteden gaer hoechbeswerlich | dat ohre oldesten over gedane
rechtsbodder / Jn | vngemete vngelike490 wege des rechten sich begeuen sollen |
Beden dar vmb dat de heren borgermester van | bre(m)men vnd stade die
wedderparthie vnderwyze|den / dat solchen angesynnent nicht temelich | eder
byllich, dat avch ku(m)mer arrest vnd anhalden | keyn recht sy / vnd Jn krafft der
segell vnd breue | zo Jn dussen hendelen wü vorgescreuen gegeuen | verbodden
vnd myt nichte geschehen moge, vnd | dat de wedderparthie van solcher
beswerde aff|late vnd nicht mehe mher to geschehen ver|wysse.       Dan de
wendesschen stedde wolden sich | dar to verlaten, man worde ohne de segel vnd
| breue statlich holden wü die wendesschen stedde | ohne den Jnsaten de auch wü
erber fro(m)me | lude wedder to holden erbodden |

Vp welchs averst dorch de heren Borgermester van || [fol. (5r):] van Bremmen
vnd stade na vnderreddu(n)ge myt | den oratoribus gehalten, den stedden wedder
Jngebracht | Dat sich de wendesschen stedde oratores nicht | versehen dat wedder
de wendesschen stedde vnd | de ohre myt ku(m)mer arresteren letten toven |
vphalden vnd anders deýtliche soll gehandelt | werden vnd wolden sich des wal
entseggen | vp geborlike ratification zo verne dat vorgerorte | comp(ro)miss vp
wyze vorgerort angeno(m)men | worde / wo aüer nicht / zo hetten de oratores |
sich entslotten. wyters nichts to handelen. vnd | zo ze aüch vernemen dat de
wendesschen sted|de zo wü vorgescreuen nicht arbitreren wolden | hedden ze
ohne den heren borgermesteren affge|danckt vnd begert dat ze de heren
borger|mester ohne dusser handelo(n)ge eyn affscheyt | vnd bewyss geuen
mochten da myt ze na | huess reysen wolden       Welchs de heren borger|mestere
besweru(n)ge hedden vnd dar vmb keyn | entlich antwort dar vp gegeuen |

Alze nü dyt zo dorch de heren borgermester || [fol. (5v):] van bre(m)men vnde
stade an de wendesschen stedde ge|dragen Jst v+van den geantwordet, zo ze des
com|promisses keyn f[e] befell hetten van ohren oldesten | vnd de oratores keyn
geru+vmede tyt verwylliged(en) | dar vp myt den wendesschen stedden die sich
dar | vmb versamelen mosten, to beraetslagen vnd | frow margareten to

489 8. September.
490 „vngelike“ übergeschrieben.
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antworden491. zo wollen ze | betuget hebben dat die wedderdeyl alle temelike |
vnd byllike wege dar dorch dusse sake entscheyd(en) | vnd gerichtet mocht492

w[e]rden vthslogen vnd vth ohren | schulden qweme dat vp dusse(m) dage493

nicht fruchtbarers | gehandelt vnd begeerden solchs au+vch schyn bewyss | vnd
tuchnysse van gedachten heren borgermester(en) | van bre(m)men vnd stade, to
dem dat ze by den | vorgerorten breuen vnd recessen vestlyg wolden | blyu+ven
vnd de geboerlich halden, vnd wedder ge|halden hebben. Bedanckeden sich
au+vch494 angewants | flyts vnd arbeydes, dar vp dan de heren borger|mester van
bre(m)men sich allenthaluen myd ohren oldest(en) | wolden bereden vnd hebben
vp solchs de partyen | nagst folgenden dages to acht vren vp dat raethues |
wedder bescheyden || [fol. (6r):] Alze nü den negest folgenden dag / welch was
mytwochen | de xx dag Julij de oratores vorgedacht Jn der stat | des Raetstoles
vnde der wendesschen stedde Radessende|bodden voer vp dem Raethuze weren
/ so syn de heren | borgermester van bre(m)men vnd stade vpt huess erschen|nen
/ vnd zo ze dan de heren van den stedden / daer staen | gefu+vnden / hebben ze /
de heren borgermester, den wendesschen | steden angesecht, dat ze de heren
borgermester / wolden | to den oratoribus Jntredden, vnd myt ohne beredden / |
offt ze sich nach beth bedacht hedden / wolden dar negest | auch den parthien
allenthaluen seggen / ohre beraet / vp | solch begerent gysteren geschehen. Zo
hebben de stedde vort | eroppent dat ze vast gelympliche vnd guetliche | myd den
wedderdeylen gehandelt / vnde keyne byllicheyt | vthgeslagen vnd sich dan
au+vch to rechte erbodden, au+verst | zo ze vermercken / zo handelen de oratores
to ru+vgge / da | dan de sake to guytlik(em) verdrage edder vpstellynge offte Jn
| wyter bestandes verfatynge nicht gebracht, auch die | geschene rechts [h]#
verbodder nicht angeno(m)men vnde | de wedderparthie ane angrypent
arresteru(n)ge lettent vnde tou+vent der vnschu+vldigen sich rechts to benogen
| nicht entseggen wolden / so wollen der stedde Rades|sendebodden ohre
meyno(n)ge Jn Jegenwardicheyt der ora|toren entdecken. vnde da myt scheyden.
Beden dar vmb | dat de heren borgermester de stedde myt den besten | bedechten
|
So dan de heren Borgermester by de oratores getredden || [fol. (6v):] vnde da erst
lange myt gehandelt / syn ze by de wendes|sche stedde wedder vthgeko(m)men
vnde eroppent / dat ze nichts | entlichs to verdrage edder to lengeren bestande
vnd vp wyze | vnd wege voergerort by den oratoribus erholden mogen / | Sonder
vp de angestalte wyze des co(m)p(ro)misses / zo men | dar vp handelen woll
mochte de tyt antwort dar | vp to schryu+ven wente michaelis495 vell licht
erlanget wer|den, Nü zegen ze de borgermester de sake gerne gu+vet | dan ze
befynden dyt mael nichts, dat ze wyters bewerue(n) | mogen. der haluen wollen
ze auch den parthien allent|haluen entdecken wes ze vp datsolue welch van ohne
| gysteren begeert van ohren oldesten tor antwort entfang(en) | vnde mochten de
wendesschen stedde dar vp Jn den Raet|stoell ko(m)men |

491 Unmittelbar an die Schlaufe des „d“ schließt sich ein Haken an.
492 „mocht“ übergeschrieben.
493 „dage“ übergeschrieben.
494 „au+vch“ übergeschrieben.
495 29. September.

769



So nü beyde parthye Jn den Raetstol sich neddersettet hefft | de heer
borgermester van bre(m)men eroppent, dat ze, de | heren va(n) bre(m)men vnd
stade vast velle flytes hedden ange|want dusse hendele vp wege to brengen, da
myt tus|schen den parthien fredde vnd eynicheyt worde gestichtet | vnd weer
ohne hertzliche leyd dat de arbeyt dyt ma+el | verloren worde / vnde de
angewanthe flyt vnd arbeyt | keyn frucht vortbrechte / vnd de hendele to anderen
| wegen nicht gedegen / Dar dan de heren borgermes|ter van bre(m)men vnd
stade vnd der oldesten, noch496 || [fol. (7r):] Jn der sake wes mochten eder
konden, dat to fredde eyn|dracht vnd der sake entscheydent / deyne(n) mochte
wolde497, daer | to wollen ohre oldesten vnd ohre erberheyt, sich tom | hogesten
to gebodden hebben / dan by den vnd ohren p(er)so|nen soll keyn mangell eder
vnflyt gespoert wer|den. ze wolden au+vch der sake to gu+vde keynen flyt | noch
arbeyt erwenden laten / Waer auerst solches | alle to dusser tyt nicht helpen
mochte / hedden ohre | oldesten bedacht / dat sich nicht fogen woll, dat ze | van
diezer verhandelo(n)ge vor der hant yeniger parthie | ku+vntscoff vnd bewyss
ouerreyken solden / Nichtsdeweni|ger ze wolden de vnderhandelonge vnd wes
dar | ynne ergangen by sich Jn verteyky(n)ge vnd gedechtnysse | nemen vnd
beholden, vnd beyden parthien da myt498 gerne frunt|lich gefallen bewyzen |

Vp welchs de heren499 Borgermester vnd Redere der wendesschen | stedde
seggen laten dat ze eyne(n) erberen Rade der stat | bre(m)men, auch den heren
borgermesteren dar Jegewardig | flyts moyges vnd arbeydes hochlich
bedanckeden, wollen | auch den flyt moyg vnde arbeyt ohren oldesten anseg|gen
de worden solchs stets verdeyne(n) / ze weren auch | vor ohre p(er)sonen myt
flyte solchs to verdeynen alle tyt | bereyt vnd wyllig vnd Js do vort verhalet, wu
vnd || [fol. (7v):] wat gestalt ze lange gehandelt vnde gewartet vnde dorch
gut|liche vnderrichtu+vnge vnde vnderhandelunge verhoppet dat | de dynge tho
scheytlichen vnde fredelichen wegen sollen geko(m)men | syn, Nü au+verst
solchs alle dat to henleggynge der | gebrecken vnde entscheydigu(n)ge der sake
deynen mochte, van | dem wedderdeyle vthgeslagen worde, vnde de
wendesschen | stedde to keynem bescheyde dat byllich vnd temelich kom|men
mochten / wolden ze da von gedynget vnd betu|get aüch gebedden hebben, dat
me solchs Jn gedenck | woll syn, vnde dat ze dem dage zo angesatt vor | sich
genoech vnd vul gedaen / Vnde hebben vort als | tor stunt dorch den
lu+vbesschen secreter verlezen laten eyne | vertellynge vnde p(ro)testation. des
Jnhaldes wü hy by ge|legt erfunden500 / Vnde zo ze gelezen Js de solue by de
heren | borgermester van bre(m)men vnd stade nedergelecht vnde | van ohne
entfangen, vnd hebben de wendesschen stedde | des auch vort lubbertu(m) peeck

496 Es folgen drei Zeilen von fremder Hand: „Eid(em) hamburges reputant totu(m) corp(us)
(etiam) de p(rI)uat(im) p(er)[..]niß | Jt(em) eid(em) legatj de(r) nedd(er)land(en) vs hollande(n)
pecie[rt?] rece[(n)?g?]emosij sigilla (et) | Capu[...?] sund[(er)?] (qua) late sp(er) tot nidia nabules,
||“.
497 „wolde“ über „mochte“ übergeschrieben.
498 „da myt“ übergeschrieben.
499 „heren“ übergeschreieben.
500 Ebd. Nr. 635.
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eyne(n) notariu(m) vnde dar | tho tu+vge requirert vnd den solu+ven auch der
geliken | schryfftlichen vertellu(n)ge vnde p(ro)testation behendiget / wel|cher zo
de van gedachten notario entfangen / syn do vort | de wendesschen stedde
affgescheyden / dat nicht affgewar|det wes de wedderdeyl wü ze sachten / dar
kegen p(ro)testeren | wolden |

So dan de oartores na affscheydent der vorgedachten wendessche(n) | stedden
verharret / hebben ze de gedachten heren Borgermester || [fol. (8r):] to bre(m)men
gebedden dat ze mochten ohren secreter dar tho | lehnen. vnd dat de den
wendesschen stedden ansechte dat | ze to dren vren na myddages wedder vp dat
Raethuess | erschennen. vmb to horen, wes de oratores wedder wollen |
protesteren       Dar vp de heren borgermester to bre(m)men Jacobo | lewem
bre(m)messchen secrete+er501 erlou+vet, solchs den wendesschen | stedden an to
seggen / de dar vmb de heren borgermester | van lübeke angesprocken. vnd
solchs vertellet, wü nach|mals van ohme vernomen,       Vnde hebben de heren
borger|mester van lubeke geantwordet, dat ze vnd de anderen | stedde, bereyt
weren. vnde sich gestalt to reysen. vnde de tyt | nicht aff harren konnen.       Vnd
zo au+vch de heer borgermester | van stade alze eyn der vnderhendeler aff
gescheyden, vnd ver|reyzet. wollen ze by dem blyu+ven, des van ohne gehort
vnd | vernommen. vnd sich entschuldiget hebben vnd wetten. |

De wyle auerst de oratores vnde de heren502 borgermester to | bre(m)men vp dat
Raethu+vess to vespertyt vorgescreuen erschennen | vnde de van lubeke vnde
wendesschen stedde en wech gereyzet | hebben doctor herman zuderhuzen raet
vnd mester van den | Requesten ordinar(is). mester arndt van der goess aduocate
| van dem lande van hollant vnde anderess van noerden | pensionar(is) der stat
amsterdamme ambasiatoren | key. Ma. vnd der lande hollant zelant vnd freslant
|| [fol. (8v):] gesacht vnde vertellet dat ze, dem affscheyde na, tu+vsschen der |
key. Ma. vnde Jrer Ma. lande vp eyne, vnd der wendesschen stedde | deputerden
tor anderen zyden, zo vp al sulchen schaden van | beyden parthen geledden to
lubeke Jm Jaer: xvc xxv geno(m)|men vor de gedachten heren borgermester van
bre(m)men | vnde stade erschennen vnde van ohrer zyde volko(m)mende |
co(m)missie, aüer der wendesschen stedde haluen gar keyne co(m)|missie
volmacht offt procuratie getoent worden / Sonder | alleyn vp ratification
handelen wollen       vnde de am|basiatoren der key. Ma. allet genne allegeert /
dat ohne | geracken to restitucion der vorgerorten schaden geno[c]hsam sy / | zo
ze dar aff aüch gepresentert hebben to doen blyken vp staende | voete, Doch
hedden de Rades sendebodden der wendesschen stedde vth | orsaken nicht
gegru+vndet, dar ynne nicht wyllen consen|teren / Dan noch by mu+vnde to vell
malen verklaert | keyne restitucion to doen wyllen, wü wall dat ohne dyck|wyls
gepresentert sy gewezen by voergeschreuenen ambasiatoren | vnde au+vch alert
bolen soen borgermester Cornelius ban|nynck Raed vnd thesaüreer der stedde

501 Jakob Laue war nicht der Schreiber Johann van der Wycks. Dies ergab ein Vergleich mit
seiner Hand im Staatsarchiv Bremen. StA Bre, 2 – P.7.b.6.b.1. (Secretarii et Adjuncti =
Canzellariae bis zur Franzosenzeit 1457-1811.
502 Das „h“ ist auf einem „B“ geschrieben. Van der Wyck wollte ursprünglich „vnde de
Borgermester“ schreiben.
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van amsterdamme | vnde wylhelm hinrichs sonne schult(en) van enckhuzen |
gedeputerden van waterlande vnd dem heylen qüartier | lyggende vp der zuder
zeehe, restitucion wedderfaren vnd | geschehen to laten van dem Jhenigen ze
düchtichlichen solden | kommen doen blyken den luden vnd den ohren to synde
| beno(m)men versokende van gelike van ohren luden || [fol. (9r):] vnde den
ohren to hebben.       Hedden dan noch die vorgescreue(n) | ambasiatoren vnde
vorgescreu+venen geduputerden Jn den na|men alze voer. vp dat man bemercken
mochte ze bege|rich eyndracht fredde vruntscop gude naberscop vnde |
co(m)münication van der koepmanscop to vnderhaldende | nicht alleyn erbodden
den weg van Justicie an to gaende | mheer au+vch genogsam comp(ro)miss.
vnder ander myt|bryngende, dat de wendessche stedde. voer michaelis | negst
ko(m)mende, der hoechgebornen forstynnen frow | margareten oüersenden
mochten, offt ze comp(ro)miss | wolten aff warten offte nicht, welch doch by
dem wed|derparthe affgeslagen. Nicht to mynderss oüer solchs | hedden de Rades
sendebodden bynnen der durender co(m)mu+v|nicatien vorgescreuen ab
Jmp(ro)u+viso vp hude dato van | dossem vor none, by de vorgescreuene
ambasiatoren | vnde deputerden van waterlande Jn by wezende der |
vorgescreuener fruntliker vnderhandeler sytten kommen | vnde dörch mester
lambert becker secretariu(m) der stat lube|ke eyn protestation doen lezen welch
gemaket to ohrem | appetit begeert na lecturen vam notarieze vnde | getu+vgen
zo daer gewezen eyn offt. mheer Jnstrume(n)t(en) | vnd syn dar na tor stu+vnt
versmadelich vp gestaen | vnd en wech gegaen. Welch zo de vorgescreuen
ambasia|toren vnde gedeputerden gesehen, hebben ze de fruntliche |
vnderhandeler van bre(m)men Jn affwezende des borgermesters | van stade
vorgescreu+ven gereqüirert dat ze ohren secretariu(m) || [fol. (9v):] an de
Radessendebodden senden den an to seggende, dat | ze na der none ko(m)men
wolden vp des stades huess | dar ze voergedachte protestation gedaen hedden
vmb | to h## horen des gelichs to doen van gedacht(en) ambasia|toren vnde
gedeputerden eyne protestation to Jüstifice|rüng ohrer duchtlichen handelong(en)
/ aüerst die Rades|sendebodden denne de denu(n)ciation van deme secreta|rie van
bre(m)men geschehen / weeren nicht erschennen | noch nu(m)mand van ohrent
wegen. Dan ze wheren | na huess gereyzet / welch de vorgescreuen
ambasiatore(n) achteden geschehen to synde, nicht alleyne to ohrer, sonder | aüch
to groter versmadenysse vnde Jniürie der key. | Ma. van wes wegen de
ambasiatoren503 vnde gedepu+vterden | erschennen syn, protesterende dar vmb de
vorgescre|uene ambasiatoren vnde gedeputerden van schaden | vnde Jnteresse by
den vndersaten der vorgescreuenen | landen zo geleden vnd noch to lyden, vnd
de soluen | to verfolgen daer vnd alze dat behoren sall, Nicht de | myn die
vorgescreu+ven ambasiatoren verklaren, dat ze | sych holden an den tractatt504,
gemaket to lubeke, Jn | dem Jaer xvc vnde xxv+v, dar van ou+ver beyde zyden |
Reuersaell breue geleuert gew+:est syn, hyr syn to ge|bedden albertus Hake alze
no(ta)rius vnde alert Hezeman | vnde Sweder Küle alze getu+vgen505 || [fol.
(10r):] Do nu de heren borgermestere van bre(m)men, solchs gehoert | hebben ze.

503 Am Rande von anderer Hand: „P(ro)testatio orator(um) | Holla(n)diae“.
504 Am Rande von anderer Hand: „tractat tho | Lubeck 1525“.
505 Ebd. Nr. 636.
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geantwordet, dat ohren erb. seer beswer|lich vnd leyd dat ohre flyt vnd arbeyt /
zo ze an|gewant vmb de sake tom wenigesten Jn ander | gestalt to erfaten nicht
mheer erscheyslych506 vnd frucht|bar worden. vnd wollen gelyche wal, der
handelo(n)ge | Jm besten gedencken. vnde syn da myt na gedaner | schencke
fruntlike vnd myt lefflicher erbeydonge | van ander gescheyden

Nr. 103: Die Stadt Münster in Sachen Bernhard Knipperdolling gegen Stadt
Münster an das Reichskammergericht

1530 Oktober 25, Dienstag; Münster LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
K Nr. 710, fol. 71r-73v507

Bürgermeister und Rat der Stadt Münster an den vorsitzenden Richter des
Reichskammergerichts in Speyer, Graf Adam von Beichlingen, Pfalzgraf bei
Rhein und Herzog in Bayern, bezüglich der Prozesssache Bernhard
Knipperdolling aus Münster (Kläger) gegen Bürgermeister, Rat, Älterleute und
gemeine Meisterleute aus Münster (Beklagte)

Gegenstand des Prozesses:
Klage auf Feststellung, dass die Beklagten nicht berechtigt seien, ihn in
seinem Gewerbe zu behindern oder ihm die Bürgerschaft abzuerkennen
sowie auf Schadenersatz von 4000 rheinischen Goldgulden

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.: nicht von der Haupthand der
münsterischen Ratskanzlei von 1532-1534, d. h. evtl. *Dietrich
Hoyer, Ratsschreiber der Stadt Münster)

[fol. 71r:] Edeler vnnd wolgeborner Graff Keiszerlicher Maiestet |
[Ca]mmerrichter, vnser vnuordrosszene willighe dienst | [se]yn e(wer) g(naden)
sunder gesports fleisz zuuoran g(nediger)· h(er)· Szo | vnd nach dem den
sibend(en) tag Octobris, des lauffend(en) | Dreissigsten Jars zchwusschen vns an
eyne(n) vnnd | Bernhard(en) Knypperdollinck andersteils, eyn rechtlich | vrtheill
sententz vnd erkentnus ergangen, Jn welchen | dan vns beweissung zwthuen
zwerkant vnnd | aufferlegt (et)c(etera)       Wiewoll nhun g(nediger)· h(er)· szo
viel vns | des ym rechten geburth one vberflusz genugsane508 | volge zwthuen
Commissarien zwbitten vnd ghe=|ramne Dilation vns zwgeben, wie godt bewust
| gerne gesynneth vnd hoichwilligk,       Szo konne | vnd moge wir doch e(wer)
g(naden) hiemit nit vorhalten, | das vns vmb Jegenwerttigher sterblicher leufft |
willen <angesehen das die schwere grausszame | plage der pestilentz da fur der
almechtighe godth | e(wer) g(naden)· vnd vns genedigklichen bewaren vnnd |

506 Statt erschyeslych = nützlich, ersprießlich.
507 Orig., Papier. – Fol. 72r/v existiert aufgrund einer Fehlzählung nicht. – ADERS – RICHTERING:
Gerichte des Alten Reiches I (1966), Nr. 1166 (Kurzreg. der Akte).
508 Sic.
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behuten wolt509, Jn vnszer Stadt Munster szo hefftigk | schwinde vnd vngutig als
es Landtkundigk | offenwar vnd allen vnszern nachbaurn stetten woll | bewust
vnd alszo gantz notorium (et)c(etera) ymandts | zwerlangen, der sich noch zw der
zeit dieszer oder | andere vnszer sachen halben zw Commissarien | oder gezeugen
vorzwschlagen · zwgeschweighen das | sie angegeben oder vorgestelt werden
kundten oder | mochten, Jn vnszer macht vnd gewalt aber ye nit | sulche
hindernusz, Angesehen das sich Commissarien | vnd gezeugen billich zw
wegern,       Dieweill || [fol. 71v:] auch vmb vns her keyn sicher ort
zubenhennen[n] | Szo bitten wir in betrachtung des, mit anruff[en?]510 | e(wer)
g(naden) hoichadelich richterlich ampt die sachen | szo wir allenthalben vor
e(wer) g(naden) als keiszerlicher | Maiestet Camerrichter der wegen zwthuen vnd
| zwschaffen haben, szo lange suspendiren vnnd | aufstellen wolten, bisz vns der
almechtighe godth | ausz dieszen geferlichen gezeitten vnd vorgiffter | lufft zw
eyner gutigern, vnd nicht fluchtiger | ausz genad(en) vorhelffen mochte,     Jn
dieszem gene=|digklichen erzeigen Seindt wir die Jennighen | welche ausz
dringender noit ditz suchen vnd begern | welche alle zeit vmb e(wer) g(naden)
die der Barmbhertzige | ewige godth in hohem stande gluckszeligen Regiment |
in Lange Jar fristen vnd behalten wolt als wir | hiemit e(wer) g(naden)
wunsschen thuen mit wilferigen | Diensten zuuordienen willigk Gegeben zw
Mu(n)ster | vnther vnszerm Stadt Secret am Dinxtage nach | vndecim Millium
virginu(m) Anno xvC xxx |

Burgermeister vnd Rait |
Der Stadt Munster ||

[fol. 72r: leer; fol. 72v: Adressaufschrift von derselben Hand]

DEm Edelen vnd wolgebornnen hern |
hern Adam keiszerlicher Maiestet |
vnd des heilligen Reichs Camer=|
Richer511 Graff vnd her zw Beichling(en) |
(etcetera) vnszerm Genedighen hernn

[Es folgt der Präsentationsvermerk des RKG vom 9. November 1530]

p(resentatu)m Speir ·9· 9b(ris)512 |
anno 30 |

[S(ubscrip)s(i)t] Jn cam(er)a

[Kurze Aufschriften von zwei weiteren Händen]

509 Hiernach fehlt in der Handschrift die runde Klammer.
510 Oder: „anruff[ung]“?
511 Sic.
512 Aufzulösen als: 9 = Novem.
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6513 helff514

[Aufschrift von einer weiteren Schreiberhand beim RKG:]

Burgermeister vnd Rat der Stat |
Munster |
Bernhardt(en) Knipperdollung

Nr. 104: Appellationsgutachten Johann van der Wycks

[1530 vor Dezember 29] S t a d t A  U l m ,  R e i c h s s t a d t
Bestand A 1201, fol. 197r-200r515

Appellationsgutachten Dr. Johann van der Wycks zur Frage der Anerkennung
des Augsburger Reichstagsabschieds und zur Konzilsappellation durch die
Lutheraner

Schreiber: evtl. ein Kanzleischreiber der Reichsstadt Ulm (glz. Abschr.)

[fol.197r:] Raitschlag vnnd gut bedenck(en) herr | Johann von der wick. Doctor
der Statt | Bre[men] Sindici |

Jnns Euangeliums sach(en) |

40. |

·N· 13 ||

[fol. 197v: leer] ||

[fol. 198r:] Memoriale |

Es wurdt fur gut angesehn, das alle vnnd Jede grauamina, | dess Reichstags vnnd
was begriff(en) Jnn dem abscheidt, appell|ando, word Jnpunginert vnd erzellt, et
non reedende vel | Bescheynde, ad appelacione, alias Jnterposita p(ro) principes
sed | illam p(er) istam. et istam per Jllam confirmando et coroberando, | ad
Sanctium noch malls geappelliert werd, pro adherentibus | vnd pro hesinus |

513 Kanzleiinterne laufende Zählung der Akten dieses Prozesses beim Reichskammergericht.
514 Vermtl. der Kammergerichtssyndikus Dr. Johann Helfmann.
515 Orig. verschollen oder verloren. – Obwohl die schwer lesbare Handschrift nicht vollständig
entziffert werden konnte, sei der entzifferte, mit zahlreichen Fragezeichen und eckigen Klammern
versehene Text hier dargeboten. Erwähnt bei: FABIAN: Entstehung (1962), S. 159 mit
Archivsignatur. – MÜLLER – SEEBAß: Osiander Gesamtausgabe IV (1981), S. 208-209 mit Anm.
10, mit Archivsignatur. – Vgl. SCHORNBAUM 1906a, S. 499 Anm. 802, ediertes Gutachten Johann
van der Wycks (nach: MÜLLER – SEEBAß: Ebd., S. 209, Anm. 13, dort nach StA Nürnberg, RV
792, f. 8r).
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Es mocht auch woll die bericht die man hett zuthun wiss(en) | narriert werd(en)
|

Vnd das daruber paganissimus vnnd sup(er)sticio so durch | etliche kaiser codice
de paganis, sacrificijs et templis eorum | abgethan, nicht widerumb vffzuricht(en)
vnnd zu Restituiern, | dann hie ist eadem Racio que Jnn legib(us), dicti titulj. C.
de paganis | ergo et Jdem Juss, so beschehen ver[nm?]ielst der schrifft, auch |
bericht, das vltra vnnd sup(r)a Juramentum Cesaris nit woll | gezimth
zuuerfueg(en), das sup(er) hiss que Respiciunt formu poli | der viscall soll
handlen, wider die vorig(e) vnd gegenwurtig(e) | appellacion, zu attendiern      
Darumb soll noch appeliert | werd(en), das Kay: Mt: vnnd der viscal auch annder
[so]llsten516 der app(el)l(aci)on | zu deferiern |

Es so+ell(en) auch furst(en) vnnd Stett, Jnn der appellacion sich | submitiern,
defensione, protexione, [tr?]ucione, des Concilij | auch aller Cristgleubig(en) vnd
Requiriern all stend das | die der appellacion deferiern vnnd attheriernn auch Jnn
| krafft desselben abschaffen thun, aller attenntat(is) so | gewalltigklich vnnd
sonnst ta+ettlich furgenome(n) werd(en) |

Es soll auch protestiert werden die appellacion zu | Jnnsinuiern, vnd prosequiern,
vnd von nichtigkait(en) alles | vnnd Jedes dargeg(en) furgenomen wurdt |

Vnnd soll dabeÿ angezaigt werd(en) cum protestacione, | das man wÿder die
Caminiernde beschwerung gern || [fol. 198v:] wollte officij uniuersalis Concilij
anruff(en) W[...] | man. das ietzt gehaben kanne, quia quando quis nu | haben
copiam Judicis et sibi alliquid JnJustum [sue] | debett protestarj · quott
offici[u(m)] Judicis Libent(er) Jmplo[...] | sed q(uod) eius Copiam non habent,
noch non passit offi[ciu(m)] | eus Jmplarare, protestabit eciam Jgit(ur) ex parte
[(con)fl?] | Juris Judicis quod nichil noui fecit; et protestentur se J[.?.] | Jter ad
Concilli(u)m apperire Nam ex tunct sue pro|testacione Judicis et concilij, esse
consentur et poteri[nam] | Jd quod post protestacionem, factum fuerit, tamq(ue)
f[acte?] | lite pendente Reuocare, vtt Jnn lege de papillo [(sed)]517 si[c] [q.?.] |
Jpse pretori et Jbi alle[x?] · de Jmo, abc. nam, Jn capitulo | dilecti filij [J?] et · h
· Jn apellacione Bartholus et docto[rum?] | Jn le · f · ff de appellacionib(us)
Recipiendis forum | eciam Jura dicencia quott qu(ando) quis non habet copiam |
Judicis potest sibi proximi auctoritate Jus dicor(e?..) | l · ait preter § sy
debetorem ff que Jn fraudem d[..] | C re· et no(men) Jnn le · nullus . C . de Judi
quod qualiter | procedit declart alle[x?] · de Jur l.; § Nunciacio ff | de ope |

Contra precepta Jmperatoris isto casu facit · c · J[.....] | · 9 dif: CNc l. Jmperatoris
Capitulo non licet x dif: [A] | non semp(er) c sy damus, c· Julianus Jmperator |
Jmperatoris c · qui resistit xj quess· iij |

Potest isto casu pape et Cesari dici extra limites tuis | Jus dicenti non paretur

516 „[so]llsten“ am linken Rand durch Korrekturzeichen ergänzt.
517 Abbreviatur oder getilgter Buchstabe.
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Jmp(ri)mur       Wo der papst selbs[t] | besteet Jn ca: vt animarum de c[onsli]: li
vj et cesor | Jnn le· f; d[..] ff de Juris oui(?) Judi fo(?) Ab: Juc· | sacerdotes ij
quess· vij que vult quod prelato cauam(?) | non seruandi licite leuat subditus
obbedienciam, [et] | glossa Jnn le· quoniam et lege ij C. de appella[cione] | quod
assessores debent Resistere Judicijs ad errorem | Jnclinato . § et subditi prelato
legum Jngitor[um], ||
[fol. 199r:] Jnstruendo eum.       Vff solliche vnd ander | fundamenta ist acht zu
haben, vnd das man der apelacion | vnd der delacion, vnd adhesion, von ettlichen
stenden zube=|werben, sich zu nutz machen |

Darmit konnt man auch hanndlen beÿ andern stenden | so das gottlich wort
angenomen haben, vnd dauor wie geg(en)|wurtige stend gewertig sein muss(en).
|
Es mochte(n) ettlich der hefftigist(en) wÿder das wort gottes | Churfurst(en) vnd
f(ursten), vnnderthanen mit soblich(er) appellacion, | vnd berichtung Requiriert
vnd angehallt(en) werd, das sie | die selbig(en) Churf(ursten) f(ursten). auch
durch viscalisch furnemen, | zu krieg(en) nit gestatten, oder mit Ratt hulff vnd
trost | nit beÿ stund, da[s]ich sich auch beÿ Jnn od(er) sonnst volck | sambellt,
alls dann mit erst vff zu sein dauan beschaid | zufordern, vnd so+elliche
versamblung abzuthun, vnnd | vernichtigt, vff das man also dise zeitt, vor krieg
| vnd vberfal versichert werde, |

Vnnd wer wol gut die von Lubegk wurd(en) von dem | mitel, durch ain Credentz,
besuch(en) wann man die hett | so vollgt(en) all wendischen stett, deß gleich(en)
breußische | Pomerischen, Meckelbirgische vnd Lifflandisch(e) | stedte, So
konne(n) auch Straßburg vnd Costantz gleich(er) | gestalt schwitz(er) vnnd ander
bewerb(en), |

Der könig zu Dennmargk konnt auch wann der | her zu gefordert wurt       Die
burgundisch(en) lannd | wol vermög(en) das sie zu frid handelt(en) allain mit |
verhinderunng dess So[ni]s vnd d(er)518 o[ff?]e vß wällich die | nider land alle
nennung haben |
Vnnd kan kain fuglicher weg sein, dan die vorgeschrib(en) | damit abgeschafft519

werd to520 abstellung tättlichs handels |

Dise appellacion wurd auch pupliciert (con)tra edicta | Jmperatoria |

Vnnd wann ainich(er) stand der mit mandat(en) furgenome(n) | söll durch den
protestirt werd(en) de appellacione Jnnter | posita et sub protestacione de Jllj
noch non Renunciando | vel ab Jlla Resiliendo, geschehe gleich woll alle ||

[fol. 199v:] Defension vnd man ein vor sich so lanng all[sman] | Es werd auch
befordert beÿ allen stennd(en) diser Crist|lichen verstenntnus schrifft, in das

518 „d(er)“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
519 „ab“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
520 Sic. Offenbar ein Relikt aus niederdeutschen Vorlage.
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Camergericht |

Wann auch das Camer gericht procediert spreta[?] app[...] | mocht es Reuisiert
werd(en), auch vsz521 der vrsach das Jnn d[em?] | abschidt vors(chreben) kain
rechte Cristen, am Camergericht | soll(en), welliches auch Jn appellacione pro
grauam[ina] | angezog(en) vnd darumb auch apelliert soll werd(en) |

Submitentens se defensione tuicione et protextioni f[...] | sancti Concilij et
o(m)ni(u)m Cristi fideliu(m) protestantes qu[i] | quod (con)tra hannc
appellacione(m), et sub missam [...] | atentata milli(us) sint. Pubonis vel momentj
pr[..] | nullisq(ue) et Jn fectis habenda       Requirenter, | preterea omnes es
singulos principes illamq(ue) | subditos vt preuerencia sacrj sancti lancea [...] |
appellacioni deferent · illiq(ue) adherennt ipsosq(ue) | appellantes t[ueart(us)?]
defendauit et vna cum is[tis] | appellantibus concillium conuocent et Jndicent, |
ob causam vegentem, et vniuersalit(er) non prouis[um?] | Juxta C. sÿ ha[min..] ff
non potest . n· eo casu [...] | pars Concillij Citare maiorem et data Jllius
[(con)tu]|macia post potest Jlla minor pars pronunciar(um), [...] | facere et
(con)sistuere (con)cillium generale, et Jnn se esse | illius potestat(is) et Juris
dictionem, et adesse | qualitat(is) sup(er) qua fundatur eius potestas et | Juris
dictio       Videlicet vrgentis suplice v[...] | et Jmminentis necessitat(is) et est
racio q[(ui)] talis [ces..?] | non vullet, sine more dispendio vel negocio p[...] | pro
Rogarj vel haberi, Recursus ad superior(um), [eius?] | nullus Jnueniat(ur)
superior c· presidentes de | herenos li vj vbi textus vnicus cui non repe[...] |
sodalis ex quo oritur [teori]g[ia?] quot obtinens J[nn?..] | dician(us) et potestat(is)
de facto et non de Jure, | Jn casu quo vrget, vrgens puplica ||

[fol. 200r:] Vtilitas et Jminens necessitas, vno et non vollet | sine modo
dispendio, vel negocio periculo dilatorj | vel prorogari, vel haberi ac sup(er)
erronem Recursus | eciam sy esset tiranus, nullam h[..] Juris [d..o..n?] | obtinens
posset de Jure prouinciam, et constituere | se Judicem conpetentem, et declerare
adesse casum, | vrgentis puplice vtilitatis et Jminentis necessitatis, | qui sine more
dispendito522 vel negocio periculo, dilatori | nec prorogari vel haberi ad
recursus523 ad superiorem, | Comode no(n) possit et sup(er) his qualitatib(us)
pronunciarj. | super quibus fundat(ur) eius potestas e[t] Juris dictio quod | es
memorie comendandum q(ui?) Jllumat et declarat, | Nota p(ro) doctores Jn c·
super litonis de res[cip?] et no(n) nota Jnn | li sy quis ex aliena ff de Judicijs es
sic co[v...]borat(ur) | et fortifiat(ur) p(ro)nunciacio et decleraro, quam ferrit sacro
sancta | Sinodus Basi(lensi): Jn c· sacro sancto § et primo quod | eadem et Jnn §
et primo declarat de auct, et potestare, | sacro sanct: generalis Concilij, Jt(em) et
eciam Jmponit[(er)?] | silencium detractoribus et Jn vectorib(us) huius fidej
Jniquis | et malicigris[?] linguis (con)tra quos ait psalmista ob es Jure | abundauit
malicia et Lingua tua concinabat dolos | sedens aduersus fratrem tuum,
loquebares et aduersos | fillios matris tue [ponebos?] scandalum vt [horbet(ur)?]

521 „vsz“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
522 „ito“ von derselben Hand über gestrichenem „[ij?]“ nachgetragen.
523 „re“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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[js?] | [..bblix?] ita scripsit quidam, Vallitus, Jn comentario | sup(er) pragmatigka
videndis abbas Jn ca: si de (con)sue=|[tud?] · referens dictum baldi p(er) dictam
le· sÿ [hamon(em)?] | et videndi doctores Jn repe: Rube · C · q(ui) admiti et |
[sol..] Jn c · [conounn?] statuta Jn xxv columna, et | est simile quod ex causa
noua legat(us) generalis Jn | partibus potest prohiberi de legato specialj : l ·
quamq(ue) | Jnn Jlla causa delegat(is) specialis dicat(ur) maior[(is)] | delegato
generalj vt Jn capitulo studiusti[?] de off. | de le:

Nr. 105: Abschied der evangelischen Stände zu Schmalkalden

1530 Dezember 31524

Abschied der evangelischen Stände zu Schmalkalden

u. a. die Städte [...] Bremen [...]

Nr. 106: Protokollnotiz zu van der Wycks Gutachten

1531 Januar 10, Dienstag; Nürnberg StA Nürnberg,  Reichsstadt
Nürnberg, Verlässe des Inneren
Rates Nr. 792, fol. 8rb525

Eintrag in den Protokollbänden des Nürnberger Rates: Der Rat der Stadt
Nürnberg ordnet am 10. Januar 1531 an, „daß die Juristen und Theologen u. a.
über Appellation und fiskalischen Prozeß ratschlagen sollten. Dr. Johann von der
Wycks Gutachten [zur Frage der Anerkennung des Augsburger
Reichstagsabschieds und zur Konzilsappellation durch die Lutheraner] wurde
ihnen dafür zur Verfügung gestellt.“526

[...] | Der app(el)l(aci)on · fiscalisch(en) p(ro)cess vnd | kirchenordnung halb(en)
bej den gelert(en) | vnd Teolog(en) ratschlag(en) |

Cle: Volka(mer) |
B. baumgart(ner) |
L. schurstab |

Dergleichen der widertauffer halb(en) |
Jd(em) |

Jd(em) den gelert(en) furtrag(en) eins ausschrey=|bens halb(en), vnd das sy einen
auszwelen | solchs zustell(en) |

Jd(em) |

524 VIRCK – WINCKELMANN: Correspondenz Strassburg II (1887), Nr. 1, S. 1-2 (Reg.). – Druck:
WALCH XVI 2142.
525 Druck: SCHORNBAUM 1906a, S. 499, Anm. 802. – Erwähnt bei: MÜLLER – SEEBAß: Osiander
Gesamtausgabe IV (1981), S. 209 mit Anm. 13.
526 MÜLLER – SEEBAß: Osiander Gesamtausgabe IV (1981), S. 209.
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Jd(em) die app(el)l(aci)on zu jnsinuirn ratschlag(en) |

Jd(em) |
Der Concilien halb(en) die gelert(en) | vnd Teolog(en) auch hor(n) lassen |
Sonderlich auch doctor wick(en) verzeichn(us) | mit der zeit darauf bedacht
zusein |

Jd(em) | [...]

Nr. 107: Notariatsinstrument zum Prozess Bischopinck gegen Bischof
Friedrich von Münster

1531 Februar 24, Freitag; Münster LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
B Nr. 1268, S. 10f.527

Notariatsinstrument in der Prozessangelegenheit des münsterischen Bürgers
Hermann Bischopinck (Kläger) gegen Friedrich von Wied, Bischof von Münster,
(Beklagter), bezüglich der Behauptung, der Kläger habe das bischöfliche
Hofsiegel verfälscht

Ort: Wohnung des Notars in Münster an der Hörsterstraße
Zeugen: Hans Melbrij von Straiszburgk, kaiserlicher Kammerbote,

Hermann Bunge anders genannt Slutter, Bürger in Münster

Notar und Schreiber:
Johannes Rocholl van Ludinghusen (Lüdinghausen), (eigenh.
Ausf.: „szo hab ich disz Jnstrument selbst gemacht geschriben,
vnd Jn disz offen form gesetzt“)

Jn Gottes Namen Amen Kundt vnnd wisszent sey allen Anszehern vnd horern
disz gegenwortigen | Jnstruments das Jm528 dem Jair als man zalt nach christi
geburth vnszers her(e)n tauszent funffzehenhundert eynvnddreissigk | der virden
Romer zinszzal Jndiction genant, Des virundzwantzigsten tages des Monats
Februarij zwisschen newn vnnd | zehen vren, vormittag · kronung des aller
hilligsten Jn godt vader vnd her(e)n, her(e)n Clementis desz sibend(en) disz
namens | Jm achten Jair vor mir in meines nachgeschriben offen Notarien
behauszung bynnen Munster an der Horster Strate ghe=|legen vnd den
glaubwirdigen gezeugen perszonlich ist erschinnen De Ersam vnd fromme
Herman Byispinck529 offnende | welcher gestalt er felschlich bezigen vnd beredt,
als ob er des hoichwirdigen vormugenden fursten vnd her(e)n, her(e)n
Fride=|richs Elect vnd Confirmait der kerchen zw Munster derszelbigen seinen
f(urstlichen)· g(naden)· hofsigell vorfelschet vnd miszbraucht haben | solt,

527 Orig., Perg. – ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches I (1966), Nr. 491 (Kurzreg.
der Akte).
528 Sic.
529 Sic.
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Darumb gemelter Herman Bispinck durch Burgermeister vnd Rait zw Munster
dairselbst seines Ratszesz vnbilich(er) | weysze vnerkant des Rechten entsetzt
wer wurden, vnd sich des vielfeldich vberflussigk zw recht erpotten welches yme
| dan alles vnfruchtbarlich erschosszen (etcetera) der wegen er dan keyserliche
mandata gegen hoichgemelten fursten vnd | auch dem Rate van530 Munster seines
vorigen Ratszesz widerumb Restituirt werden mochte auszzubringen
vorursacheth | Dieweil er dan die hoichberumpten fursten vnd Burgermeister vnd
Rate an des Groszmechtigsten vnuberwyndt=|lichsten Durchlauchtigsten fursten
vnd her(e)n her(e)n Karl des funfften Erwelten Romisschen Keiszer zw allen
gezeittenn | merer des Reiches (etcetera) vnszers aller genedigsten hern
derselbigen K(eyserlichen) M(ajeste)t Camergericht vormuge keiserlicher
mandatenn | dar von er mich Notarien vntherschriben warhafftige Copien
erzeigte, hat Citeren vnd laden laisszen, Deszhalb Jnenn | Rechtag nemlich auff
den drey vnd dreisszigsten vnd Sechsvnddreisigsten531 tagn nach derszelbigen
vberantwortung anghe=|setzt weren, Der er in eigener person vmb vngelegenheit
vnd anders nit suchen noch handeln oder auszwarttenn | kundt ader mochte ·
Hirumb in der aller bestendtlichsten vnd keysrigsten form aller gerichten vnd
rechten szo gab | vnd beuelch er seinen vnmechtigen gewalt vnd vulkommene
macht dem Erwirdigen Achtparn vnd hoich=|gelarten her(e)n Hieronimo
lerchenfelder Kaiszerlicher M(ajeste)t vnd des heilligen Reichs geschworener
Aduocat vnd pro=|curator abweszen als kegenwertigk, an dem gedachtem
keiszerlichem Camergericht zuerscheinnen die obgerurten | sachen mit allen yren
anhengen vmbstenden vnd auszflusszen gegen vnd wider die hoichgemelten
furstenn | vnd Burgermeister vnd Rate der Stadt Munster zuuolfurn, zuüolenden
Jm rechten zw handeln vnd zw procediren, | sein recht vnd gerechtigkeit
zubeschirmen, zu allewege zuuorstehen zuuortretten vnd zuhorn, libell
zuubergeben | den krigk beuestigen, klag vnd fortragk seins widertheils
zuuorantwurtten, dar wider alle nottrufft schrifft=|lich vnd mundtlich excipiren,
den eydt vor geferdt vnd eyn ydern andern zimlichen vnd gewhontlichen eytt |
szo Jn Recht auffgelegt wirdt in sein stede zwschweren, die hinwider erfordern
setzen vnd articuliren vnnd | auff des widertheils artickell antwortten, alle vnd
yegkliche Rechtage, dar zw alles das, das wider Jm | furbracht oder angeben
wirdt vorstehen, vorantwurtten, kundtschafft vnd gezeugen leitten, auch andere
beschwe=|rung, schrifft Register brieff Sigell, vnnd was noit wurde fur vnd
angeben, sein widertheils gezeugen sehen | schweren, wider ir personen vnd
ausszage Jnterrogatorien vnd fragestucke geben, auch was sunst vom
wider=|theill beigelegt vnd furbracht wirdt, reden, die abtreiben, vorwerffen, Jn
der sachen beschliesszen bey vnd endt=|vrtheil begeren vnd entpfaen, kosten vnd
schaden erfordern vnd behaltten, vmb ir taxt executoriall brieff | bitten, vnd sunst
zu gemeinen vnd Sunderheit furnhemen, handeln thun vnd lasszen szolle vnd
moge, das | sich zuuolfurung sulcher sachen mit sampt allen vnd yden yren
vmbstenden vnd anhengen gebürn vnd not=|trufftig wurde, vnd er selbst
furnhemmen handelen thuen vnd lasszen mochte, ob auch das sachen wheren
eyns | sundern gewalts erforderende, Alsze ob es auch sache were ad

530 Sic, nicht: von.
531 Sic.
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Suplicandum restitution(is) Jn Jntegru(m) petend(em) oder | sunst ander genaden
der Rechten beschutzung beschirmung, vorthedigung zwbitten zuwerben ader
zuuolfurn | Angezogener Anwalt, ader sein nachgesetzten Anwalden nach recht
Camergerichts ordenung werlicher ghe=|whonheit mher gewalts dan obsteet der
wer in genere oder in specie Do doch eyns dem andern gar nichts | derogiren soll
gegen vilhoichgemelten fursten vnd gemelten Burgermeister vnd Rate bedurffen
wurden | den selbigen allen will er gemeltem seinem Anwalt vnd Doctorj
Hieronimo lerchenfelder vnd seinez | affter Anwalden auch zum krefftigsten aller
gerichten vnd gewhonheit itzo alszdan, vnd dan als itzo | mit allen clausulen vnd
puncten der satisdation aller vnd yder caution Ratihabition(is) Judicio sisti et |
Judicatum solue hiemit auch alsze sampt ob die mit auszgedruckten wortten
hirJnne(n) begriffen vnd | auszgedruckt weren gegeben haben, Eyner ader mer
procur(atoren) an sein stat setzen vnd zwsübstituiren, derszel=|bigen auch
zuwiderruffen vnd solchen gewalt szo dick ime geliebet widerumb an sich
zunhemmen vnd | sunst gemennigklichen alles vnd ydes in dieszer sachen
zwthun vnd zwlaisszen was die Nottrufft erfordert | vnd er selbst szo er zugegen
were thuen vnd lasszen mochte, Auch aller seiner Anwalt handelung vor=|vest
vnd steet zwhalten vnd dair wider nymmer zureden, zuthun, zwhandeln, noch
zubewillighen oder | zuuorschaffen alles zw gewin vorlust vnd allen rechten, dar
zw auch vilgemelt(en) Anwalt vnd seine | Substituirten procuratorn aller yrer
handelung auch alles kostens vnd schadens zuuortretten vnd zuentheben | bey
vorpfendung aller seiner guter ligendt vnd farendt nichts auszgenomen sich
vorsprochen, diesze alle | obgemelte handelunge ist vor mich offnen Notarien
vnd gezeugen nachgeschriben ergangen welcher vielgemelt | Herman Bispinck
daruber Jme eyns von mir Notarien vntherschriben ader mher Jnstrument szouil
Jme der noit | seyn wurde zumachen vnd zugeben begerde Gescheen Jm Jair
Jndiction Bapstumbs Monat tag stat vnd stu(n)dt | vnd anderm szo obsteeth Jn
gegenwortigkeit vnd beyseyn der Ersamen vnd fromen hansz Melbrij von
Straisz|burgk keiszerlicher Camerbotte vnd Hermanne Bungen anders Slutter
genandth Burger zu Munster darzw | geruffen vnnd erpettenn, |

[Links unten folgt das gezeichnete Notarssignet, daneben die notarielle
Beglaubigungsformel]

Vnnd want ich Johannes Rocholl van Ludinchusen eyn Clerick
Munstersches | Bistumbs von kaiszerlicher macht vnd
pewstlicher heilligkait offenbaren | Notarius mit sampt den
vorgeschriebenen gezeugen bey solchen obgeschribe=|ner
handelung auch allen vnd yegklichen obgemelten dingen
gegen=|wertigk geweszen byn vnd alles gesehen gehordt vnd
auffgenhommen, dar | umb szo hab ich disz Jnstrument selbst
gemacht geschriben, vnd Jn disz | offen form gesetzt, dar zw
myt meynem namen vnd gewhonlichem zeichen | gezeichneth
zw gezeugknus aller vnd yegklicher vorgeschribener sachenn
| sunderlich dar zwgepetten vnnd beruffen mit sampt den
gemeltenn | vnnd benanten gezeugenn,
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Nr. 108: Bestallung Johann van der Wycks zum Advokaten, Rat und Diener
Landgraf Philipps von Hessen

1531 Februar 24, oder danach; [Kassel?] S t A  M a r b u r g ,  K  N r .  1 3 2 :
Dienerbuch Landgraf Philipps
Bd. 1: 1516-1533, fol. 194r/v532

Kanzleiinterne Bestätigung der Bestallung Dr. Johann van der Wycks zum
landgräflichen Advokaten, Rat und Diener. Van der Wycks Verpflichtungen
gegenüber Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg sowie der Stadt Bremen,
deren Diener er bereits ist, werden ausdrücklich anerkannnt. Ansonsten wird er
eidlich darauf verpflichtet, alle Dienstgeheimnisse bis zu seinem Tod zu
verschweigen. Für seine Dienste soll van der Wyck alljährlich am Sonntag
Invocavit, dem sechsten Sonntag vor Ostern, gegen Quittung 40 Philippsgulden
aus der Kasseler Kämmerei erhalten. Bei einem konkreten Auftrag sollen ihm die
entstehenden Unkosten hinsichtlich des Pferdefutters und des Beschlages des
Pferdes, seiner eigenen Verpflegung sowie „kundlichen reisigen schadens“, d. h.
wohl Schadenersatz im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung, erstattet
werden. Die Bestallung ist für die folgenden zwei Jahre unkündbar, danach
besteht eine von beiden Seiten jederzeit wahrnehmbare vierteljährliche
Kündigungsfrist. Hierüber habe der Doktor einen Reversbrief in Händen, der am
24. Februar 1531 ausgestellt worden sei. Hiernach sei zugleich dieser Eintrag ins
landgräfliche Dienerbuch datiert.

Schreiber: landgräflich-hessische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 194r:] Johann von der wicken |
Doctor Aduocat |

Expirauit533 |

Vnns(e)r gnediger h(e)r der Landgraff hat | dissen vfgenomen zu sein(er) f g
Aduocat(en) | Rathe vnd Diener       Also das er sein(er) | f g Aduocat vnd
Dein(er) sein getrew|lich mit fleys widder menniglich | dienen vsgescheÿd(en)
Hertzogen Ernst(en) | von Brunssswig vnd Luneborg | vnd dy Stat Bremen d(er)
dyener | er ist, sich gehorsamlich brauchen | lassen vnd wes er Jn rathes wisze |
heymlichkeit v(er)nemen wurde bis Jn | sein grube vorholen vnd vorsweygen |
schaden warnenn bestes thun w(er)ben | vnd alles das thun das eyn treuw(er) |
Rath vnd Diener seinem h(e)rn zuthun | schuldig vnd plichtig ist Jnmassen | er
seinen f g Jn treuwen gelopt | vnd zu got ey(n) eyt gesworn hat | vnd darumb wyl

532 Erwähnt bei GUNDLACH 1930-1932, Bd. 1, S. 378 mit Anm.: „Bestallung v. 1531“ und 3. Bd.:
Dienerbuch, ebd. 1930 [!], S. 297 und S. 354 unter den Advokaten und Räten von Haus aus. –
Fol. 194r ist einmal durchgestrichen. – Im Inhaltsverzeichnis dieses Dienerbuches heißt es auf
Fol. 17r: „Johann von der wick(en) | Doctor [fol.] 194“. – Im Dienerbuch ‘K Nr. 134: 1530-1561
(1563)’ sowie in den Kopiaren ‘K Nr. 26: K 1 Landgraf Philipp 1522-1529’ und ‘K Nr. 28: L 1
Landgraf Philipp bis 1533’ ist Johann van der Wyck nicht vertreten.
533 „Expirauit“ – d. h. möglicherweise: Er hat sein Leben ausgehaucht – könnte sich in
Verbindung mit der Streichung von Fol. 194r auf den Tod Johann van der Wycks beziehen.
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sein f g || [fol. 194v:] Jme Jerlich vff Suntag Jnuo(cauit) virzig guld(en) | disses
furstenthumbs lantloufftig(er) Muntz | vnd werung vs der Ca(m)merr zu Cassel
| gegen seine geburliche q(ui)tantz geben lassen | vnd so er Jn dinst gefordert
wird glich | andern bestelt(en) rethen futt(er) Mal Nagel | vnd Jsen entricht(en)
vnd vor zymlichenn | kuntlichen reisigen schad(en) sthen vnd | sal disse
bestellung zu Jdes teyl gefallen | stehen dem and(er)n abzukhund(en) Doch das
| solichs der eyn teyl dem andern Ein virt(el) | Jars zuuor anzeigen sol vnd alle
ersthes | dinstgelt zuuor bezalt sein Fernn(er) Jst das meyn g h(e)r mid dem
Doctor | vberkomen das ein teyl dem and(er)n dissen | dinst Jn nehstfolgend(en)
zweyen Jarn | Nach dato disses briffs nicht sol vfsag(en)534 | alles Nach lut | seins
Reuersbriffs       Des Dat(um) sthet am | freitag Nach Esto michj A° ec. xvc xxxj
|

Dat(um) p(er) br(eue) Reuersz(ali)s

Nr. 109: Die Stadt Bremen im Schmalkaldischen Bund

1531 Februar 27, Montag StadtA Straßburg, G. u. P. lad.
46/47 b Nr. 435535

[...] der nachbenanten oberlendischen sachsischen und sehe stete [...] Brehmen
[...]

Nr. 110: Kurfürst Johann von Sachsen an Landgraf Philipp von Hessen

1531 März 10, Freitag; Torgau StA Marburg, PA 3 Nr. 2546,
fol. 50r-53v

Kurfürst Johann von Sachsen antwortet Landgraf Philipp von Hessen persönlich
auf dessen am Vortag in Torgau eingetroffenes Schreiben vom 4. März 1531 aus
Kassel. Über den Antrag der Stadt Lübeck um Aufnahme in den
Schmalkaldischen Bund sei der Landgraf im letzten Schreiben bereits
unterrichtet worden. Von Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg habe er
verschiedene Schreiben, u. a. abschriftliche Schreiben der Lübecker, erhalten,
denenzufolge der Kurfürst von Brandenburg, Herzog Albrecht von Mecklenburg
und Herzog Georg (Jorg) von Bayern sich nach Mittfasten, dem 19. März 1531,
zu einer Tagung in Wismar, nur acht Meilen von Lübeck entfernt, treffen
wollten. Zu dieser Tagung hätten sie mit kaiserlichem Befehl die Städte Lübeck

534 „Fernn(er) Jst das meyn g h(e)r mid dem Doctor | vberkomen das ein teyl dem and(er)n dissen
| dinst Jn nehstfolgend(en) zweyen Jarn | Nach dato disses briffs nicht sol vfsag(en)“ durch
Korrekturzeichen von derselben Hand unter dem Text nachgetragen.
535 Orig., Perg., mit anhängenden, vollzähligen und vortrefflich erhaltenen Siegeln zumeist in
Holzkapseln, zit. n. Druck: VIRCK – WINCKELMANN: Correspondenz Strassburg II (1887), Nr. 23,
S. 17-20, hier S. 18, dort erwähnt: Drucke: HORTLEDER I l. 8 c. 8; WALCH XVI 2170; LÜNIG R.
A. pars spec. p. 249.
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und Hamburg geladen. Die Lübecker hätten bis auf erste Sicherheitsmaßnahmen
noch nicht auf die Ladung reagiert.

Darüber hinaus sei bei Herzog Ernst in Celle ein Bote der Reichsstadt
Ulm eingetroffen, um Schreiben der Ulmer an die 64-er in Lübeck
weiterzuleiten. In Lübeck hätte ein Nürnberger vor dem Beitritt zum
Schmalkaldischen Bund gewarnt; die Nürnberger würden diesem nicht beitreten.
Der Kurfürst hält ein gemeinsames Schreiben der Schmalkaldener an Lübeck
aufgrund der Umstände nicht mehr unbedingt für ratsam. Von seinen Räten Hans
von der Planitz und Werner von Waldenstein sei ihm über Markgraf Jorg und die
Nürnberger ausführlich berichtet worden. Markgraf Jorg habe von König
Ferdinand eine Zusage bezüglich zweier Fürstentümer offenbar nicht erhalten.

Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel wolle einen Landtag
abhalten, zu dem er die Stadt Braunschweig geladen habe. Die Braunschweiger
sollten nach Ansicht Herzog Heinrichs beim alten Glauben bleiben und den
kaiserlichen Abschied befolgen. Doch habe die Stadt beschlossen, lutherisch
bleiben zu wollen und dies dem Herzog bereits mitgeteilt. Von Herzog Ernst
liege in dieser Angelegenheit noch keine Nachricht vor.

Den Schmalkaldischen Bundesabschied habe er, der Kurfürst, seiner
Kanzlei zur Ausfertigung befohlen. Die Ratifizierung durch Besiegelung werde
aber wohl erst auf dem Tag zu Schmalkalden erfolgen. Über den Briefwechsel
des Landgrafen mit Dr. Johann Eck sei er dank der zugeschickten Abschriften
unterrichtet. Über den Stand der Dinge mit den Herzögen von Bayern sei der
Landgraf inzwischen informiert. Dass der Landgraf die Tagung zu Schmalkalden
persönlich aufsuchen wolle, begrüßt der Kurfürst. Er selbst beabsichtige
ebenfalls, dort zu erscheinen. Dies gelte auch für Herzog Ernst. Kurfürst Johann
bedankt sich ausdrücklich für die Werbung des Landgrafen beim König von
Dänemark zwecks Beitritt zum Bund. Der König solle seine Gesandten nach
Schmalkalden entsenden.

Kurfürst Johann wünscht, hinsichtlich des Erzbischofs und Kurfürsten
von Mainz und dessen möglicher Mobilmachung auf dem Laufenden gehalten zu
werden. Er bittet den Landgrafen um Unterstützung hinsichtlich der Rolle der zu
Kur-Mainz gehörenden Stadt Erfurt.

Auf einem beiliegenden Zettel teilt der Kurfürst dem Landgrafen
abschließend mit, dass er die von Dr. Johann van der Wyck verfasste und von
diesem von Bremen aus an den Landgrafen geschickte Denkschrift seinen
eigenen Vertrauten zu lesen gegeben habe. Der Gelehrte van der Wyck sei nach
Ansicht seiner kurfürstlichen Räte den Dingen auf den Grund gegangen.

Schreiber: Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 50r:] Vnnser fruntlich dinst vnd was wir liebs vnd guts | vormugen alzeit
zuuor Hochgeborner Furst frunt|licher lieber Oheim Schwager vnnd gefater     
Wir | haben eur lieb schreiben welchs am datum heldet | zu Cassel, sonabent
nach Jnuocauit536 vnnd vnns | gesternn zukomen, entpfangen, vnd alles Jnhalts |
gelesenn,            Vnnd souil die Stat Lubeck | belangen thuet, vorsehen wir vns,

536 Samstag, 4. März 1531.
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Eur lieb | worde namaln vnnser nechste schrifft so | wir eur lieb bey Jrem
reytendenn bothenn | getan, zukomen sein, Daraus dieselbig eur lieb | wirdet
vernomen haben, wie die sach der vonn | Lubeck halben, vnnd das sie embsig
anregenn | thun damit sie Jnn vnnser vorstentnus geno=|men, gelegen sey |

Eur lieb wollen wir auch fruntlicher meynung | nicht bergen, das vns itzt von
vnnserm Vetern | Herzog Ernsten von Lunenburg schrifften zu ko|men darJnnen
zeigen sein lieb vns nebenn | vbersendung etlicher schrifften Copey, so von |
Lubeck aus, an sein lieb beschehen, vortreulichen | ohn das Jnn gleichnus vmb
annehmung | desselben vnsers vorstentnus angeregt wirdet | Vnnd souil wir
vormercken, so wirdet das die | sach treiben, das die vonn Lubeck bericht
werd(en) | Das vnnser oheym, vnnd schwager der Churfurst | zu Brandenburg,
Hertzog Albrecht von Meckel|burg vnnd Hertzog Jorg von Beiuern Jnn |
vorhabens sein sollen, sich nach mitfastenn537 | auf aynen tagk gegenn wyszmar
acht meyl | vonn Lubeck zusamenn zu fuegenn Jn willens | die vonn Lubeck
vnnd Hamburg dohin zuerfor=|dernn, vnnd aus beuelch Kayr Mat mit Jnenn |
zuredenn, vnnd furhaltung zuthun       Vnnd || [fol. 50v:] souil wir aus vnsers
vetern, Hertzog Ernsten | schreiben vormercken soll der Radt zu Lubeck | noch
nicht woll an denn sachenn sein dan souil | sie aus forcht der gemain thun
mussenn |

Obgemelter Vnnser lieber veter, Hertzog Ernst | hat vnns auch vnter anderm
geschriben, wie der | Stat zu Vlm Bot ayner bey seiner lieb zur Zell538 | gewest,
denn het sein lieb mit schrifftenn vnd | guter anlaytung auf das der vonn Vlm
schreiben | nicht mocht vntergedruckt sonder denn vier=|vndsechtzigsten man,
vberantwort, werdenn | gegen Lubeck gefurdert, So were auch seiner | lieb
camber, aus Lubeck geschribenn, wie ein | Nurmberger gegen lubeck an etliche
ein | schrifft getann, vnnd dieselben vor dem Vorstent|nus gewarnet, mit
Vormeldung, das sich | die vonn Nurmberg auch darein nicht | gedechtenn
zulassenn |

Vnnd als Eur lieb bedacht vnnd fur gut angesehen | welcher gestalt eur lieb
vnnser veter Hertzog | Ernst vonn Lunenburg, vnnd wir, denn | vonn Lubeck
schreibenn soltenn welche schrift | Eur lieb Jres tails vorsecretirt vnnd vns
dar=|neben ein Copey vberschickt, Denselben brief | wollen wir vnnserstails auch
vorsecretirt | Vnnd vnnserm veternn Hertzog Ernsten, neben | ayner abschrifft
dauon, furder bey vnserm | bothenn vbersenden, mit der anzaig, wo es | seine lieb
gerathen daucht, so soll er solch | schrifft, auch vorpetzschirn539 vnnd furder
geg(en) | lubeck schickenn,       Dann wir bedenckenn | allain das, weil die vonn
lubeck nhun || [fol. 51r:] Zum Drittenn malh, Des vorstentnus halben | so vleissig
angeregt, das villeicht bequemer | sein soll Jnenn solche schrifft nicht zuthun |
aus vrsachenn wie eur lieb selbst zubedenck(en) | habenn, |

537 Mittfasten, Sonntag Letare: 19. März 1531.
538 Residenz Herzog Ernsts von Braunschweig-Lüneburg in Celle.
539 Sic. Gemeint ist: Das Petschaft anbringen, d.h. siegeln.
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Was Marggraf Jorg vnnd die von Nurmberg | Hansen Edeln vonn der Plawnitz
Ritter, vnnd | wehrner vonn waldenstain Eur lieb vnnd | vnnserm geschicktenn zu
antwort gegebenn, | des sein wir vonn gemeltem von der plawnitz | auch nach der
leng bericht worden,       Vnnd | wir haltenn es woll dafur, Wo vnnserm |
Oheymen Marggraff Jorgenn, Von Konig | Ferdinandenn der zwaier
furstentumenn | die zusag nicht beschehenn, sein lieb wurd | sich woll anderst
vornehmen lassenn, |
Dann als die sach vor aynem Jar noch | vnrichtig gestanden, habenn wir auf dem
| tag zu Schlewtz · nyhe anders vermarckt | Dann das sein lieb zu solchem
Verstentnus | Jrstails genaigt, vnnd willig gewest, Aber | seiner lieb ist hieuor
auch vill zugesagt, brieff | vnnd sigill daruber gegeben, aber wenig ader | gar
nichts gehaltenn wordenn, Das kann | seiner lieb noch woll [ain]s[t]en540, vnd
zuforderst | nach itziger gelegenhait widerfarenn, |

Der vonn Brunschwigk halbenn, gelangt vnns | ahnn, wie Hertzog Hainrich von
Brunschwigk | verlangt aynenn landtag gehalten, darzu | die vonn Brunschwigk
auch erfordert,       Vnnd || [fol. 51v:] Als Hertzog Hainrich begert das sie bey
dem | altenn glaubenn, vnnd Kayr Mat abschied | bleibenn sollenn, habenn sich
die vonn | Brunschwigk nach genomenem hintergang | mit der gemain der
andtwort halben, ain=|mutigklich verainigt, Das sie sambtlich bey | dem
heiligenn Euangelion bleibenn, vnnd | dasselbig dem hertzogenn widerumb zu |
andtwort anzaigenn wolten, welchs auch | also beschehenn, Des soll vnnser
oheym | Hertzog Hainrich vber sie ein sonder vngefal=|lenn getragenn haben,
           Was aber vnser | Vetter Hertzog Ernst mit Jnenn weiter ge=|handelt, vnnd
erlangt, Dauon hat vnns | sein lieb, Jn Jtzigem Jrem schreibenn kain |
vormeldung gethann,            Wir wollenn | aber bey seiner lieb derwegenn
fernner | erJnnerung thun, |

Belangende die Vorfertigung vnd Jngrossi=|rung des obbestimbtenn vorstentnus,
| auf die Jenigen, so dasselbig zu schmalkalden | gewilliget, vnnd die stete so
synd des zuge=|schribenn habenn,       Dieselbig vorstentnuss, | habenn wir Jnn
vnser Cantzley furder=|lich zuuerfertigen, beuollenn,            Wir | besorgenn aber
die vorsiglung, solcher | vorstentnus, werd nicht woll eher dann | auf dem tag zu
Schmalkaldenn beschehen | mugenn, Darnach kundt man die furder | an dye orter
so Jre sigill nicht bey sich heten | auch schickenn, || [fol. 52r:] Was eur lieb
Doctor Eckenn541 geschribenn, solchs | habenn wir aus der vberschicktenn Copey
auch | vornomen, thun vnns des gegen eur lieb | fruntlich bedanckenn,       Vnnd
was vnnsere | vetern, die Hertzog vonn Bayern, derselbenn | sachenn halbenn,
Konig Ferdinanden betrefend | durch ir lieb geschicktenn, denn weissenfelder |
ann Vnns vngeferlich habenn werbenn, | Vnnd was wir darauf fur andtwort
geb(en) | lassenn, Das werdenn eur lieb aus ayner | vorzaichnus vnnsers
schreibens so wir | eur lieb am nechstenn getann,       Vnnsers | vorsehens nuhmer
vernohmenn habenn |

540 Lesung unsicher; vielleicht „missen“?
541 Dr. Johann Eck.
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Wir horenn auch gernn, das eur lieb denn | tag zu Schmalkaldenn, besuchenn
wollenn | vnnd so fern wir es vnnsers leibshalben | vormugenn, sein wir bedacht,,
solchen tag | will got, aigener personn, auch zubesuchen | Aus vnnsers veternn
Hertzog Ernstenn | schreibenn vormerckenn wir, souil, Das | sein lieb, etlicher
gefahr, vnnd ander vngele=|genhait halbenn, die sich vmb die Osternn | mit den
vmbschlegen, zutragenn, etlicher | mass entschuldigung furwenden thuet, | Doch
mit Bit, das wir seiner lieb furderlich | zuerkennen gebenn woltenn, ob dieser tag
| furgengig, Vnnd vorsehenn vnns also | sein lieb werd · souil ir lieb mit ichte
moglich | nicht aussenbleibenn, || [fol. 52v:] Das eur lieb mit konigklicher wirde,
zu Denne|marck vleissig handlung furwenden wollen | damit sich ir lieb Jnn diss
vorstentnus auch | begebe, vnnd die Jrenn zu dem tag gein | Smalkaldenn ·
schickenn, des bedanckenn | wir vnns gegenn eur lieb auch fruntlich | Vnnd
vorsehenn vnns, Eur lieb werdt | seiner kon wirdenn nuhmer derhalben |
geschribenn, ader sonst fugliche ansuchung | gethann habenn, |

Vnnd das eur lieb auf vnnser nechst | schreibenn, vnnd fruntlich Bithenn, vnsers
| oheymen des Ertzbischoffs vonn Meintz (etcetera) | abreyten halbenn, ob sich
irgents bey eur | lieb vmbher, bewerbung ader Rustung | ereugetenn, kuntschafft,
angericht, vnd | was sie derhalbenn erfarnn, vnns nicht | vorhaltenn wollenn, des
sagenn wir eur | lieb auch fruntlichenn danck,       Vnnd | habenn nicht
vnterlassenn sondern fur | vnns selbst, der vonn Erffurt halbenn, | aufsehens
zuhabenn, verordent, Seind | auch bedacht, vnns weiter darnach zuachtn | Vnnd
vorsehenn vnns zu eur lieb gantz | fruntlich, Wo sich menig daruber Jnn | Erffurt,
wold begebenn, Vnnd wir | wurdenn Eur lieb hulf weiter dorJnnen | suchenn, Eur
lieb werden sich Jrem || [fol. 53r:] fruntlichen erbieten nach, mit zuziehenn |
gegen vnns gutwillig erzaigenn, Wie | sich dann eur lieb, Jnn dergleichen fellen,
| zu vnns widerumb auch fruntlich vor=|sehenn vnnd vortrostenn sollenn,       Das
| alles habenn wir eur lieb fruntlicher | maynung nicht vorhaltenn wollen       Vnd
| seind derselbenn, alweg mit fruntlichenn | willen zudienen genaigt       Dat(um)
Torgaw | freitags nach Reminiscere, Anno dominj | xvC xxxj |

Vonn gots genaden Johans Hertzog zu | sachssn vnnd · Churfurst
(etcetera) · Lantgraff | zu Doringen vnd Marggraff zu Meissen |

[Es folgt die eigenh. Unterschr. des Kurfürsten mit seinem persönlichen
Zeichen:]

Johans K ||

[fol. 52ar: beiliegender Zettel von derselben Hand; fol. 52av: leer]

Denn Ratschlag welcher eur lieb von doctor | wickenn vonn Brehmen
zugeschickt worden, | habenn wir etliche vnnser vertrawte | gelarte, alsbald
sehenn lassen,       Die zaigen | vnns ahn, das doctor wick, als ein gelarter | denn
sachenn gruntlich vnnd woll nach=|gedacht habe, Das woltenn wir eur lieb
frunt|licher maynung auch nicht vnangezaigt | lassenn · Dat(um) uts(upra), ||

788



[fol. 53v: Adressaufschrift von derselben Hand, darüber von landgräflich-
hessischer Kanzleihand ein kurzer Eingangsvermerk mit der Jahreszahl:]

a(nn)o 31 |

Dem hochgebornen Furstenn Herrn Philipssenn |
Lantgrauen zu Hessen, Grauen zu Catzenel=|
bogenn, zu Dietz, Zigenhain vnnd Nydda |
vnnserm fruntlichenn lieben oheymenn, |

Schwager vnnd gefatern |

Zu seiner lieb handen

Nr. 111: Relation Jakob Sturms und Jacob Meyers über den Tag zu
Schmalkalden

1531 März 29-April 3 Thomas Archiv Straßburg542

Relation Jakob Sturms und Jacob Meyers über den Tag zu Schmalkalden

[In Schmalkalden Anwesemde]

[...] Botschafter der Städte [...] Bremen [...]

Nr. 112: Abschied des Schmalkaldischen Bundes in Frankfurt

1531 Juni 6, Frankfurt am Main StadtA Ulm, Reichssstadt 1203,
fol. 14-17 (Kopie)543

Abschied der Schmalkaldener und der anderen Protestierenden

[...] Uff den artickel bestellung der advocaten und procuratorn am cammergericht
belangend. [...] Desgleichen, dieweil doctor Johan Wik, sindicus der statt
Bremen, sich seins diensts halben entschuldigt, personlich am camergericht der
sachen abzcuwarten, sol durch den sächsischen kreis auf einen andern geschikten
advokaten gkeicherweis auch gertrachtet werden und di sach in beiden kreyßen
dermassen gefleissiget, domit man der beiden advocaten im falh der notturft
gewis sei. [...] Stedte [...] Bremen: Johann von der Wike, doctor. [...] Actum
Franckfurt am Meyn sontags den achten Trinitatis im jar wie oben.

542 Zit. n.: VIRCK – WINCKELMANN: Correspondenz Strassburg II (1887), Nr. 33, S. 29-33 (Reg.),
hier S. 30.
543 Zit. n. Druck: FABIAN: Schmalkaldische Bundesabschiede I (1958), Nr. 3, S. 24-33, hier S. 25
und S. 33. – Vgl. weitere Abschriften (zit. n. Fabian: Ebd.): StA Marburg, PA 277, fol. 102-117;
StadtA Braunschweig, B III 5, 1. Bd., fol. 74-82; StadtA Konstanz, Abt. Kirchensachen, Fasz. 7,
fol. 54-62; erwähnt: Druck: NEUDECKER, S. 180ff.
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Nr. 113: Mandat des Reichskammergerichts an den Richtvogt des
Erzbischofs von Bremen

1531 Oktober 16, Montag; Speier StA Bremen, 2 – e. 6. a., fol. (1r-
3v)

Im Namen Kaiser Karls V. vom Reichskammergericht in Speier ausgegangenes
Mandat an den Richtvogt des Erzbischofs von Bremen in der Stadt Bremen
bezüglich der Beschwerde der Stadt über das ungebührliche und rechtswidrige
Verhalten des in Bremen amtierenden Deutschordenskomturs Roleff von
Bardewick, das zu einem Aufruhr geführt habe. Bei einer zu leistenden
Geldstrafe von 40 Mark lötigen Goldes wird dem Richtvogt befohlen, in
derartigen Angelegenheiten künftig sein Gerichtsamt dem Gesetz gemäß
wahrzunehmen.

Schreiber: Symon von Deventer, Dr. Johann van der Wycks
Privatschreiber (vermtl. in Bremen angefertigte relativ glz.
Abschr.)

[fol. (1r):] Wir Karll der funfft vonn544 gnadenn Romischer Keyser | zu
allenttzeitenn Mherer des Reichs (etcetera) Jn Germanien | zu Hispanienn / beder
Sicilien, Hierusalem, Hungern | Dalmatienn Croatien (etcetera) kunig,
Ertzhertzog | zu Osterreich, hertzog zu Burgund(e) (etcetera) Graue | zu
Habspurg, Flandern / vnnd Tyrol (etcetera) Embieten | vnserm vnnd des Reichs
liebenn getreuen N. | Richtuogtt       Jnn der stat Bremen vnser gnad / | Lieber
getrewer vnserm kayn Camergerichtt | habenn die Ersamen vnsere vnd des Reichs
| liebenn getrewen Borgermeister vnd Räte ge-|melter stat Bremen furprengen,
wie sie | vorschiener zeitt als sich weiland Roleff von | Bardewisch kumpthur
teutsches ordens . des | hausz zum hailigenn gaist545 / villerlay sach(en) | gantz
vngepurlicher weise Jn der stat Bremen | gehaltenn / nach Jhme schicken lassen
/ | mit Jhme solcher seiner vorhandlong halber | zusprechen, darauff ehr aber vor
Jhnen | nitt alleyn nitt erscheinen wollenn / | sonder sein bhausung ritt prouiand
|attolerej polwerck / vnnd anderen gewher || [fol. (1v):] zum starkestenn
bewestigtt546 vnnd Jhre | gemeynd(e) mit vilen trostlich(en) honigschen | wortenn
vorachtet vnnd vorspottet, dadurch | etzliche burger aus der gemeynde bewegt |
wordenn vorgemelte seine bhausung zugehen | mit Jhme zuhandelnn / das ehr zu
Jhnen | dem Rate komen vnnd sich seiner vorhand|lung vorandtwortenn solle /
welchs alles | doch bej Jhme nitt angesehen / vnnd also | solcher vrsach eyn
vnuorsehener aufflauff | vnnd emporung Jn der stat Bremen ent|standenn sej,
deshalbenn Sy· Jren kemerer | sampt noch einen anderenn Rathmann / | zu Jme
geschickt der meynung solch auffror | zustillen, gemelten Commenthur vor |
eynen Rat zus zuprengenn, vnd Jn | gewarsamen zu nemen /       Die aber Jn der

544 Sic. Hiernach fehlt eine Variante für ‘Gottes’.
545 „gaist“ aus „geist“ korrigiert.
546 Sic. Gemeint ist: befestigt.
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| g(ena)ndt(en) bey Jhme nichts auszrichten547 | mogenn, vnder derselbig sich zu
der | wher gestellet / vnnd Jtzgemelten Camerer | mit steynen zugeworffenn /
Wiewol || [fol. (2r):] nu Sy Borgermaister vnnd Rate mit hochstem fleis | bej der
gemeynde gehandelt ob solcher aufflauff | gestillet, vnd der Co(m)menthur seiner
betzignen | handlung halb· zu fengknus pracht hette werd(en) | mogenn / so sej
doch danebenn war / das | Ertzbischoff Cristoff · von Bremen / <· der das |
halsgericht zu Bremen gehapt vnd548 furmals | Jeder zeit, mit einen Richtuogt
besetzt.> | etzlicher seiner begangen vngehorsam vnd | handlung halber bej
gedacht(en) vnserm Camer|gerichtt aller vnd, Jeder seiner Regalien | priuilegien
/ frigheiten gnaden vnd gerechtig|keitenn der ehr von vns vnnd vnsern furuare(n)
| am Reiche Romisch(en) kaysern vnnd konny(n)g(en)549 | gehaptt / mit orteill
vnnd recht priuert ent-|setzt darauff executorial vorkundt vnd gepots|brieff
sonderlinx an gemelts stiffts amptleut | Lehenma(n)ne vnnd vntherthanen / Jhme
vonn | solchen Regalien frigheiten / vnd gerechtigkeiten | kein550 gehorsam
zuthun / auszgangen / auch offent|lich auffgeschlagen vnnd vorkundt, also | das
berort gericht dieser zeit solcher priuation, | halb · nit gepraucht, noch kein
vbelteter seine[r] || [fol. (2v):] verhandlung halber / gerechtfertigt oder getrafft551

| werdenn moge vnnd doch solchs der gemeynd |sonderlinx vororsakt wordenn
sej, vber | gemelten Co(m)menthur vnd seine mithelffer | selbst richter zu sein /
vnnd Sy Jhrer vor-|handlung vnd gewaltsame(n) widersetzung | halber vom
lebenn zom thot zuprengenn | vnnd dannoch damit das vbel nit vngestrafft |
pleibe / auch hinfuro kein weither empo|rung oder auffror bej Jnen Jn der stat |
Bremen aus mangel gepurlicher executien | erwerckt werde / vmb(e) /
nachfolgend man-|dat / auch ander notturfftig hilff des recht(en) | gegenn dyr
demotiglich552 anruffen vnnd bitt(en) | lassen /       Dieweil wir dan menniglich |
rechtens zuuorhelffen / schuldig vnd gneigt | seyen / Jnen auch solch mandat,
beschener | Jnreden dargegen furgewend vnuorhindert | Jm rechten erkent
worden Jst       Darvmb(e) | zo553 gepieten wir dyr von Ro: kayr macht | auch
gerichts vnnd rechts wegen bej xl. | m(a)rc(en) lotigs golts, halb Jn vnser kayr |
Camer vnnd zu dem andern halben teil |vpgemelt(en) von Bremen vnableslich zu
|| [fol. (3r):] betzalenn vnnd wollenn das du hinfurder | Jn malefitz hendeln
gewonlich gericht554 besetzt | vnnd wider die vbeltheter geburlich recht | vnnd
straff ergehenn / dich auch gemelt | vnser kayn · priuation vnnd mandat des | orts,
vnd doch allein Jn solchen einig | nit Jrrenn oder vorhindern lassest / noch | darJn
vngehorsam seiest / als lieb dir sey | obbestimpte peen / zuuormeiden, dar an |
thustu vnser ernstlich meynung       Geben | Jn vnser vnd des Reichs stat Speier
am | xvj tag des Monats octobr(is) nach Christj | vnsers hern gepurt xvc vnnd Jm

547 „ausz“ aus „auff“ korrigiert.
548 „vnd“ von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
549 In der ersten Silbe ein Schaft zuviel.
550 „kein“ korrigiert aus „sein“.
551 Sic. Gemeint ist: gestraft.
552 „demotiglich“ korrigiert aus „gemotiglich“.
553 In Höhe dieser Zeile am rand folgendes von anderer Hand geschrieben: „Camera Mantieret
dem | Vogt gewontlich halßgericht | zubesitzen ·“.
554 „g“ aus „h“ korrigiert.
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ein | vnd dreissigsten vnsere Reiche des Romissch(en) |Jm drittzehend(en) vnd
der andern aller Jm | sechszehend(en) Jaren |

ad mandat(um) d(omi)ni |
Jmp(era)tor(is) p(ro)prium |

Vdalrick Varnbuler (etcetera) |
vorwalter (etcetera) s(ub)s(cribsi)t |

Caspar hamerstetter |
Juditij Came(r)e Jmp(ria)lis |
p(ro)thonotarius s(ub)s(cribsit) ||

[fol. (3v): Aufschrift von Kanzleihand:]

Con(tra) ArchiE(pisco)p(u)m

[Aufschrift von der Hand Symons von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van
der Wycks:]

Mandatum Stat Bremen |
Contra |

Richtuogtt daselbst / (etcetera) |
1 · 5 · 3 · 1 ·

Nr. 114: Johann Helfmann, Prokurator am Reichskammergericht, in
Sachen Stadt Minden gegen Hans von Münchhausen zu
Haddenhausen (Prozesskommissar Johann van der Wyck)

Zwischen 1530 Oktober 30, Sonntag und
1531 November 17, Freitag; [Speyer?] LA NRW, Abt. Westfalen, RKG

M Nr. 1148, fol. 10r-13v555

Schreiben des Prokurators am Reichskammergericht Lizentiat Johann Helfmann
in Sachen Stadt Minden (Kläger) gegen den Adligen Hans von Münchhausen zu
Haddenhausen (Beklagter), in dem Johann van der Wyck in seiner Eigenschaft
als Syndikus der Stadt Bremen als Prozesskommissar bezeichnet wird

Gegenstand des Prozesses:
Diffamationsklage wegen angeblicher Ansprüche des beklagten auf Haus
Haddenhausen; Widerklage wegen Zerstörung des Hauses als Folge von
Religionsstreitigkeiten

Schreiber: einer der für Helffmann tätigen Berufschreiber (Ausf. für das
RKG)

555 ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches II (1968), Nr. 3622 (Kurzreg. der Akte).
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[fol. 10r:] Wolgeborner Gnediger Herr Kayserlicher Camer=|=richter, Sindicus
der Erbarn fursichtig(en) vnnd | weisen Burgermeister rhat vnnd gantzer
ge=|=mainden der Stat Munden556 vbergibt sampt=|=lich, sonderlich Jn bester
bestendigster form solliches | gescheen kan oder mag, nachgeschrieb(en)
defensional | vnnd schirm artickel, geg(en) vnnd wider Hansen | von
Munchshawsenn, Bittendt den gegen=|=teil oder seinen Anwaldt doch ausz
seine(m) | bericht, auff alle vnnd ein yeden Jnsonderheit | Lautter clar vnnd on
allen anhangk, wie | sich vermog der Recht vnd des Reichs ordnu(n)g | geburt
zuantworten anzuhaltenn, Vnnd sich | vnnd sein parthei die vernainten, den
vber=|=flusz hindan gesetzt, et ad perpetua(m) rei memo=|=riam, zu ewiger
gedechtnus zuweisen zu | zulassenn,      Dweil sein partey van Hansen | vann
Munchshawsen kunfftiglich mag beclagt | werdenn, vnd nit waisz wan sollichs
gescheen | wurdet, Damit sie durch absterben der zeug(en) | von Jrem rechtenn
nit falle, |

Erstlich setzt vnnd sagt whar sein das Jn | baiden geistlichen vnd weltlich(en)
Rechtenn des | helligen Reichs ordnungen, Satzung(en), vnnd | Landtfrieden
hailsamlich versehen, Das niema(n)dts || [fol. 10v:] denn andern befheden,
bekriegen · berauben; | fangen, oder Jn ander dergleich(en) weg beschedig(en) |
sonder wer zu dem andern forderung | vnnd spruch zu habenn vermaint, Das er
| sollichs an geburend(en) enden vnnd orten wie | vnnd mit Recht auffuren soll,
|

Jtem war sein das solliches vnangesehenn | auch vber vnnd wider vorarticulirte
recht, | Satzung(en), vnd Landtfriden Hans vonn | Munchshawsen, die stat
Munden, derselbi=|gen Burger vnnd Jnwoner on alle vrsach | befehedet, bekriegt,
baide Mann vnnd weiber | gefangen, geschlagen, gepeinigt, geplockt, | vnnd
seines gefallens geschatzt habe, |

Jtem whar sein, Das Hanns von Munchshawse(n) | der Stat Munden seiner
parthey offenbare | abgesagte feinde, Jn seinem Hawsz Haden=|=hawsenn nit
weit von der Stat Munden, |  gelegenn enthalten, furgeschoben,
vndergeschleifft557, | geesset, vnd gedrenckt habe, |

Jtem whar sein das die stat Munden vnnd | der selbig(en) Burger vnnd Jnwoner
ausz dem | Schlos Haddenhawsen, Das nit weit von der | stat Munden gelegenn,
vielfeltiglich beschedigt | wordenn, vnd geschatzt word(en)558 ||
[fol. 11r:] Jtem war sein das vber solliches alles Hans | von Munchshawsen die
stat Munden vnd | derselbigenn Burger vnnd Jnwoner mit viert=|=halb, Hundert
Mannen zu Ross vnd tausent | zu fusz, seinen helffern vnd helffers, helffern |
vngeuerlich Jn dem october Jm Jar Dreissig | der mindern zall gewaltiglich
vberzogenn, | die Stat einzunemen vnderstanden, fewr | bey nachtlicher weil
darein geworffenn | Laitern angeschlagenn, Jr etlich vestigungen | vnnd wartenn

556 Sic et passim. Gemeint: Minden.
557 „ge“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
558 „vnd geschatzt word(en)“ Nachtrag von zweiter Hand.
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abgebranndt, Khue, sew, | schoff hienwegk genomen etliche aichne | holtzere
gesthelet559, vnnd schentlich verderbt | habe, |

Jtem whar sein das Hanns von Munchss=|hawsenn, sich Jn seine(m) schlos vnnd
Hawsz | Haddenhawsenn das nahe bey der stat | Munden vnd vff der selbigen
grund vnd boden560 gelegen, Jn der Zeit do vor arti=|=culierte beschedigung
gescheen, enthalt(en) habe, |

Jtem war sein das Burgermaister Rathe, | vnnd gantze Gemainde der stat Munden
| Jn funff Sechs, sieben oder acht tagenn | vngeuerlich, nach dem Hanns von
Munchss=|=hawsenn Jr stat gewaltiglich vberzogen, ver=||[fol. 11v:]=moge des
keysserlichen Landtfrieden, mit hilff | des Durchleuchtigen Hochgebornen
furstenn | vnnd hern, Hern Hainrichs des Jungern | Hertzogenn zu
Braunschweigk vnd Lunenburg561 | Jres gnedig(en) schutz herren, auss
vnuermeiden=|licher dringlicher notturfft Jr sterben vnnd | verderbenn
zuuerhutt(en) gerust vnd gefasset, | das Hawss Haddenhawsenn belegert habenn,
|

Jtem whar sein, wann Burgermeister Rhate | vnnd die ganntz stat Munden das
Hawss | Haddenhawsen, so baldt nit belegert, vnd Jn | Jren gewalt bracht, Das
Hans von Munchs=|=hawsenn, dasselbig also befestiget, das die | von Munden
gantz vnnd zumal darausz | weren verderbt word(en), |

Jtem war sein das die von Munden sich | vor dem Hawss Haddenhawsen
eingegrabenn | Dasselbig ain Zeit lang belegert habenn, |

Jtem war sein als die von Munden das | Hawsz Haddenhawsenn belegert, das
einer | vff dem Sontag vor aller helligen tage, | Anno dreissig562 auff dem Hawsz
Haddenhawse(n) | ein hut auszgesteckt, vnnd damit ein Zeichen, || [fol. 12r:]
gebenn habe, Das hauss von Munchshawsen, | vnnd die Jn dem hawsz
Haddenhawsenn, mit | denen von Munden sprach halten wollenn, |

Jtem war sein das Daruff die vonn | Mundenn vnnd die vff dem hawsz
Had=|=denhawsenn, Jnn massen nach articuliert | sprach gehaltenn, vnnd sich
vergleicht | vnnd berainigt habenn, |

Nemblich das Hanns von Munchshawsen | das hawss Haddenhawsenn, mit aller
seiner | ein vnnd zugehorung pawern vnd gerechtigkeit | denen von Munden
ewiglich vnd erblich | fur sich seine Sone vnnd erben vbergeben, | zustellenn vnd
einreumen solle, |

559 Oder: „geschelet“, was weniger Sinn ergibt.
560 „vnd vff der selbi|gen grund vnd | boden“ von der zweiten Hand mittels Korrekturzeichen am
linken Rand nachgetragen.
561 Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel.
562 Sonntag, 30. Oktober 1530.
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Jtem das, Das hawss Haddenhawsen vnuer=|=hindert Hannsen von
Munchshawsen, | seiner Sone vnnd erben · ewiglich bey | den von Munden
bleiben vnd sein solle, |

Jtem das Hanns von Munchsshawsenn | vmb einreumung vnd Zustellung willen
| vielgedachts hawss, wider die von Munden, | durch Fursten herren oder vom
Addel | nichts widderwertigs handeln, furneme(n) | oder handeln, lassenn solle,
||

[fol. 12v:] Jtem das Hanns von Munchsshawsen vnnd | seine Sone denen von
Munden ain ewige | fengknus gelobenn vnnd halt(en) sollen, |

Jt(em) das Hannss von Munchsshawsen | sampt seinen sönen vnnd Erben, den
von | Munden vff derselben ersuchen ain Jnleger | zu Munden Jn der Stat halten
woltenn | vnnd soltenn, wie eine(m) vom Adell | geburt, wan sie die von Munden
des | Hawss Haddenhawsenn vnd seiner zugehoru(n)g | halber angelangt oder
beclagt wurdenn, |

Jtem whar sein das Hanss von munchshawse(n) | auff vorarticulierte abrede, das
vielgemelt | hawss Haddenhawsenn, mit aller seiner ein | vnnd zugehorung recht
vnnd gerechtigkeit(en) | auff Sontag vor aller hellig(en) tage, Jm | Jar Dreyssig563,
den von Munden zugestelt | vnnd eingereumpt habe, |

Jtem war sein Das Hans von Munchshawsen | vnnd seine drey sone Nemblich
Jost | Hainrich, vnnd Cristoff, so bey Jme auff | dem hawss gewest, alle vnnd
yede vorgeschriebne | artickel der abrede, mit handt vnd mundt | bestetiget vnnd
daruff mit der that Heinrichen, || [fol. 13r:] Bredemaier Burgermeister vnnd
Johann | pruningk von weg(en) der von Munden handt | gelubd gethann, vnnd
gefengnuss Jn massen | obenarticuliert gelobt vnnd versprochen haben, |

Jtem whar sein das Hanns von Munchss=|=hawsenn, Daruff das hawss
verlassenn, | desselben verwaltung denen von Munden | eingereumpt vnnd
zugestelt habe, |

Jtem das alle vnnd yede vorgeschribne artickel | khundt whar offenbar, das auch
dauon zu | Munden, vnnd der Landt art ein gemain | Leymut geruch vnnd
geschray sey, |

Vnnd damit ains mit dem Andern gehe, so | ernent obgemelter Sindicus, sampt
vnd son[der=]|=lich Jn Commissarios, hern Simon Graue(n) | vnnd Edelhern zu
der Lÿpp, hern Ericum | Grauen von der Hoy, Anthoniu(m) von
Munchss=|=hawsenn, Burgermeister vnnd Rathe der | stat Lemoga564 oder wem
es dieselbig(en) | von lemoga auss der Jren beuelhenn | vnnd Johann Meiern
statschreibernn, hern | Johann grauen zu Diffolt burgermeister vnd Rat der Stat

563 Sonntag, 30. Oktober 1530.
564 Sic. Gemeint ist die Stadt Lemgo.
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| breme(n) vnd doctor Johan wick565 |
Johan Helffman, ||

[fol. 13v: Es folgt der von derselben Hand stammende Aktentitel:]

Articuli defensionales ad perpetua(m) |
rej memoria(m) ex hibitj |

Burgermeister Rathe vnnd gantzer |
Gemainde der stat Munden, |

(contra) |
Hannsen von Munchsshawsen, |

[Es folgt der Präsentationsvermerk des RKG: Speyer, 17. November 1531, von
Kanzleihand des Gerichts:]

p(resentatu)m Spire j7566 · Nouembr(is) |
A(nn)o (etcetera) 3j |

3567

Nr. 115: Frankfurter Abschied des Schmalkaldischen Bundes

1531 Dezember 12, Dienstag; Frankfurt/Main StadtA Ulm, Reichssstadt
1203, fol. 349-360568

Frankfurter Abschied des Schmalkaldischen Bundes (Abschr.)

[...] Der stette potschaften und gesandten: [...] Bremen: Johan von der Wick,
doctor. [...]

Nr. 116: Tagung des Schmalkaldischen Bundes

1531 Dezember 19-27 StadtA Straßburg, AA 429 f.
71-149. Relation Mathis Pfarres
nebst Beilagen und dem

565 „hern | Johann grauen zu Diffolt burgermeister vnd Rat der Stat | breme(n) vnd doctor Johan
wick“ unmittelbar im Anschluss an den Text der Haupthand von der zweiten Hand nachgetragen.
566 Speyer, 17. November 1531.
567 Zeitgenössische Aktennummerierung des Kanzlei des Kammergerichts.
568 Zit. n. Druck: FABIAN: Schmalkaldische Bundesabschiede I (1958), Nr. 6, S. 52-60, hier S. 60.
– Vgl. weitere Abschriften (zit. n. Fabian: Ebd.): StA Marburg, PA 284, fol. 55-66; StadtA
Braunschweig, B III 5, 1. Bd., fol. 158-160; StadtA Konstanz, Abt. Kirchensachen, Fasz. 7, fol.
76-83.
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Abschied des Tages569

[...] Von norddeutschen Städten waren in Frankfurt vertreten [...] Bremen [...]
Hessen durch Sigmund von Boineburg und Georg Nußbicker, Lüneburg durch
Johann Forster [...]

Nr. 117 a-b: Gutachten Johann van der Wycks zum Widerstandsrecht
Nr. 117 a: Handschriftliche Fassung (Auszug)

[1531] HStA Hannover, Celle
Br. 14 Nr. 5, fol. 2r-20v570

Gutachten Dr. Johann van der Wycks für den Schmalkaldischen Bund über die
Frage eines Widerstandsrechts gegen den Kaiser571

[fol. 2r:] 1 5 3 1 /

Doctor Johann Wigks ratschlag |
ob man dem Kayser widerstreben |
muge (etcetera) ||

[fol. 2v: leer; fol. 3r:] Es soll billich nicht ín zweiuel gestelt werdenn, | Das in der
Euangelisschenn sache ain Jde | oberkait, mit denn vnnderthanen Dem Kaiser |
oder weme anderst muge widersteen vnnd vor gewalt | vnnd vnrecht, gegenwehre
vnnd rettung auch mitt | bundnus vnnd vorstrickungen gebrauchenn Dan | Das
solchs gescheen muge, wirdet genugsam | bewehret auss dem, Das der
hochgelarte Doctor | Wisselus Groningen von der kirchenn wirde | vnnd gewalt
vonn dem warhaftigenn vnnd rechten | gehorsam vnnd wie fernn die vnderthanen
durch | der oberkait gebot vnnd gesatz verpflichtet werden | geschribenn
Sonnderlich vber disen Sanct Paulus | spruch zum Romern am xiij       Es ist kein
| oberkait one vonn goth Wer sich nhun wider die | oberkait setzet der
widerstrebet gottes ordnung | [...]

569 Zit. n.: VIRCK – WINCKELMANN: Correspondenz Strassburg II (1887), Nr. 120, S. 91-96
(Reg.), hier S. 92.
570 Fol. 2r-12v und 17r-21v sind von Johann von der Wycks Schreiber geschrieben, fol. 13r-16v

sind in das Heft mit eingebunden und stammen von einer anderen Hand. Das unmittelbar
anschließende Gutachten der Theologen des Markgrafen (fol. 22r-29r) hat ebenfalls Symon von
Deventer geschrieben. – Druck bei HORTLEDER 1618, II, 74-80, nach STUPPERICH 1973, S. 9,
Anm. 1 eine Übersetzung Spalatins. Mit dieser „Denkschrift über das Widerstandsrecht“ (R.
Stupperich) leitet VON FRIEDEBURG 2000 seine Untersuchung ein.
571 Vgl. BÖTTCHER, D. 1991, S. 165.
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Nr. 117 b: Edition Hortleder (1618)

Der Ro+emischen

Keyser Vnd
Königlichen Maiestete /

Auch deß heiligen Ro+e. Reichs / geist=
licher vnd weltlicher Sta+ende / Churfu+ersten / Fu+ersten /

Graffen /
Herren / Reichs= vnd anderer Sta+ette / zusampt der heiligen Schrifft /

geistlicher vnd weltlicher Rechte Gelehrten /

Handlungen vnd Außschreiben /
Rathschla+ege / Bedencken / Send / vnd andere Brieffe / Bericht / Sup=

plicationschrifften / Befehl / Entschu+eldigungen / Protestationes ,
Recusationes, Auß=

fu+ehrungen / Verantwortungen / Ableinungen572 / Absagungen / Achtserkla+erungen
/ Hu+elffsbrieffe /

Vertra+ege / Historische Beschreibungen / vnd andere viel herzliche Schriff=
ten vnd Kunden mehr:

Von Rechtma+essigkeit / Anfang / Fort= vnd endlichen Außgang deß
Teutschen

Kriegs / Keyser Carls deß Fu+enfften / wider die Schmalkaldische Bundsoberste /
Chur=

vnd Fu+ersten / Sachsen vnd Hessen / vnd J. Chur= vnd Fu+erstl. G. G. Mit=
verwandte. Vom Jahr 1546. biß auff das

Jahr 1558.
Ordentlich zusammen gebracht / an vielen Orten bewa+ert / erkla+ert /

vnd an tag gegeben /
Durch Herrn Friderich Hortledern / Fu+erstlichen Sa+echsischen

Rath zu Weinmar573.

Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / durch Nicolaum Hoffmann /
Prostat apud RVLANDIOS, Anno 1618.574

572 Sic.
573 Sic.
574 Exemplar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Historisches Seminar, S. 74-80.
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Der Ro+emischen | Keyser Vnd | Königlichen Maiestete / | Auch deß heiligen
Ro+e. Reichs / geist=|licher vnd weltlicher Sta+ende / Churfu+ersten / Fu+ersten
/ Graffen / | Herren / Reichs= vnd anderer Sta+ette / zusampt der heiligen
Schrifft / | geistlicher vnd weltlicher Rechte Gelehrten / | Handlungen vnd
Außschreiben / | Rathschla+ege / Bedencken / Send / vnd andere Brieffe /
Bericht / Sup=|plicationschrifften / Befehl / Entschu+eldigungen / Protestationes
, Recusationes, Auß=|fu+ehrungen / Verantwortungen / Ableinungen575 /
Absagungen / Achtserkla+erungen / Hu+elffsbrieffe / | Vertra+ege / Historische
Beschreibungen / vnd andere viel herzliche Schriff=|ten vnd Kunden mehr: | Von
Rechtma+essigkeit / Anfang / Fort= vnd endlichen Außgang deß Teutschen |
Kriegs / Keyser Carls deß Fu+enfften / wider die Schmalkaldische Bundsoberste
/ Chur= | vnd Fu+ersten / Sachsen vnd Hessen / vnd J. Chur= vnd Fu+erstl. G. G.
Mit=|verwandte. Vom Jahr 1546. biß auff das | Jahr 1558. | Ordentlich zusammen
gebracht / an vielen Orten bewa+ert / erkla+ert / | vnd an tag gegeben / | Durch
Herrn Friderich Hortledern / Fu+erstlichen Sa+echsischen | Rath zu Weinmar576.
| Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / durch Nicolaum Hoffmann / | Prostat apud
RVLANDIOS, Anno 1618.577

[Inhaltsverzeichnis (unpaginiert), (Auszüge: 1522-1532):]

Inhalt der besondern Bu+eher die=|ses Wercks / von Rechtmessigkeit / Anfang
/ Fort= vnd | endtlichen Außgang deß Teutschen Kriegs. |

Das Erste Buch / |

575 Sic.
576 Sic.
577 Exemplar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Historisches Seminar, S. 74-80.
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Von Rechtmessigkeit deß Teutschen Kriegs / auff seiten | Ro+em. Keyserl.
May. Caroli deß V. |

I. AN Churfu+erst Friderichen den III. oder Weisen zu Sachsen / | D.
Martini Lutheri Schrifft : Daß S. Chur. Gn. mit der Religion | GOTT vnd
die Keys. Ma. in all seiner Churf. Gn. Landten walten lassen | sol. Geben
zu Borne / am Aschermitwoch / 1522. |

II. Außzug auß D. Martini Lutheri Buch : Von Weltlicher Obrigkeit / (et)c.
darinnen er | wil / daß ein Fu+erst seinem Ober= oder Lehenherrn nur mit
Bekandtnuß der Warheit | widerstehen sol / Anno 1523. |

III. An Churfu+erst Johansen zu Sachsen Lutheri Schrifft / Daß er sampt
seinen Collegen | das gegenwehrliche Bu+endnuß nit billichen noch
rathen mo+ege / in was Gefahr gleich | S. Churf. G. sitze. Den 18.
Novemb. 1529. |

IV. An Marggraff Georgen zu Brandenburg / Schreiben D. Ioannis Brentii,
Predigers | zu Schwa+ebischen Hall / ob schon Keys. Ma. was
vnbilliches / in sachen die zeitliche | vnd ewige Wolfahrt betreffende /
fu+erneme / gebu+ehre doch keinem Stande deß Reichs / | gewaltiglich
zu widerstreben. Geben zu Schwa+ebischen Hall / Sambstags na
Ca=|tharinæ / anno 1529. |

V. Churfu+erst Johansen zu Sachsen Schreiben vnnd Rathsbegehren an D.
Luthern / da | die Keys. May. S. Churf. Gn. der Religion halben
vberziehen wu+erde / ob S. Churf. | Gn. solches mit Gedult geschehen zu
lassen / oder aber sich dargegen auffzuhalten / | schuldig? Torgaw /
Donnerstags nach Conuersionis Pauli, 1530. |

VI. Antwort Lutheri / an Churfu+erst Johansen zu Sachsen: Nach der Schrifft
gezieme sich | keines weges wider Keyserl. May. in solchem Fall sich
auffzuhalten / was gleich die | Weltliche / Keyserl. oder Pa+epstliche
Rechte hierinnen nachgeben mo+echten. Den 6. | Martii, anno 1230578. |

VII. Etwa ein Theologisch Bedencken Keys. May. in Sachen deß Euangelij /
nicht zu wi=|derstehen. Vngefehr gestellet im Jahr 1530. |

VIII. Marggraff Georgens zu Brandenburg Theologen Bedencken / dem
Keyser / ob er | gewaltiglich handeln wu+erde / nicht zu widerstehen /
vngeachtet / was die Juristen zu | Wittenberg darvon geschlossen / vnnd
die Theologen daselbst gebillichet haben / An-|no 1531. |

IX. D. Johann Mu+ellers Aduocati Norici Anzeig / warumb sich nicht
gebu+ehre wider | Keyserliche Mayesta+et in Glaubens Sachen zu
streben? Vngefehr geschehen / anno | 1531. |

X. Ableynung einer Einrede deß gestelten Bedenckens / Als ob man zu
Handthabung deß | Euangelij / der Key. May. mit gutem Gewissen
widerstehen mo+ege. Vngefehr gestel=|let im Jahr 1531. |

XI. Eine kurtze Defension wider eben dieselbe Einrede / etwa gestellet /
Anno 1531. |

d     Warnung ||
XII. Warnung / Erinnerung / vnd Christliche Ermahnung / sampt

578 Sic. Gemeint ist: 1530.
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gru+endlichem Bericht | von damaliger Vbung deß Teutschen Krieges /
vber Handtlung der Frage : Ob | Sachsen vnd Hessen gebu+ehret / auß
jhren fu+ergewandten Vrsachen / sich dermassen | wider Keys. May. in
Kriegsvbung einzulassen? Durch Johann Treulingern / oder | sonst
jemandt anders. Getruckt anno 1547. |

XIII. Churfu+erst Johann Friderichs zu Sachsen Leib=Medici, D. Matthæi
Ratzenbergers | Warnung / fu+er den vnrechten Wegen / die Sache wider
den Antichrist zu fu+ehren / | sampt gru+endlichem Beweiß vnd
Außfu+ehrung / daß D. Luther nie gebillichet / viel we=|niger gerathen /
in Glaubens Sachen sich wider der Hohen Obrigkeit Gewalt
auff=|zulehnen. Auch wie Lutheri Lehr vnnd Bu+echer / in diesem Punct
/ durch Melanch-|tonem, Bugenhagium vnd andere / verlassen /
verla+eugnet / verworffen / vnd verfa+elscht | worden / anno 1552.

Das Ander Buch. |

Von Rechtmessigkeit deß Teutschen Kriegs / auff Seiten | der
Schmalkaldischen Bundts Obersten / Chur vnd Fu+ersten / | Sachsen / vnd

Hessen / vnd jhrer Chur vnd F. G. G. | Mitverwandten. |

I. EJn Rathschlag D. Martini Lutheri, Philippi Melanchtonis, vnd | Ioannis
Bugenhagii , von der Frage: Ob ein Fu+erst seine Vnterthanen vmb deß
| Glaubens willen wider Keys. Ma. oder anderer Fu+ersten Gewalt /
schu+etzen mo+ege? | darinnen es / (wiewol mit mancherley
Vnterscheidt) zula+essig erkandt wird / anno | 1523 |

II. D. Martin Luthers / Ioannis Bugenhagii Pomerani , vnnd Philippi
Melanch-|tonis Bedencken / in der Packischen Bewegung / daß GOTT
durch vnsere | Faust / als durch seine Werckzeug die Religion schu+etzen
vnnd erhalten wo+elle / anno | 1528. |

III. Ioan. Bugenhagii Pomerani, Bedencken / auff die Frage / Ob man das
Euangelium | wider den Keyser mit dem Schwerdt schu+etzen mo+ege?
An Churfu+erst Johansen / am | Tage Michaelis, anno 1529. |

IV. Ein Bedencken / baß von no+ehten sey / auff Weltliche Mittel vnnd
Wege zu trachten / | durch welche das Euangelium erhalten werden
mo+ege / weil GOTT durch Wun=|derwerck ohne ordentliche Mittel vnd
Jnstrument / nicht helffen wo+elle. Etwa gestel=|let / anno 1530. |

V. Ein Theologisch Bedencken / daß auff solchen Fall / so die Juristen
schliessen wu+erden / | daß die Sta+ende deß Reichs mit gewisser maß
vnd beding / Keys. May. vnterthan / | sie (die Theolog) der Sta+endte
Gewissen nicht gefangen nehmen wo+ellen / ob sie sich | gleich gegen
den erwehlten Obern / wehren / vnnd jhre Vnterthanen schu+etzen
wu+erden. | Vermuhtlich zu Wittenberg gestellet Anno 1531. |

VI. Der Rechtsgelehrten zu Wittenberg Sententz vnnd Meynung / von der
Frage: Ob | man einem Richter der Vnrechtmessig procediret /
Widerstandt thun mo+ege ? an-|no 1531. |

VII. Johann Wicks / beyder Rechten D. zu Bremen / Rathschlag / daß man
von rechts we=|gen dem Keyser widerstehen mo+ege / Anno 1531. |
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VIII. Ein ander Juristischer Rathschlag: Daß man in der Glaubens Sache /
sonderlich weil | an ein Concilium appelliret / die Defension wider den
Keyser brauchen / auch auff | was weise? vnd wer im Teutschen Reich
widerstehen mo+ege? Ohne gefehr gestellet in | zeit benantes Jahrs /
1531. |

Bedencken ||
IX. Bedencken D. Martin Luthers / D. Iusti Ionæ, Philippi Melanchtonis,

Georgii | Spalatini, vnd anderer H. Schrifft Gelehrten / auff der
Wittenbergischen Ju=|risten Vnterricht von der Gegenwehr / anno 1531.
|

X. Ein Teologischer Rathschlag von Nu+ernberg / daß nicht alle / sondern
nur die ordent=|liche Gewalt von GOtt / vnd daß derwegen die Reichs
Sta+endte wol befu+egt / wider | deß Obern vnordentlichen Gewalt / jhre
Vnthertanen zu schu+etzen. Etwa gestellet / | anno 1531. |

XI. Ein anderer Theologischer Rathschlag / darinnen die Meynung deß
nechsten Rath=|schlags von Nu+ernberg ga+entzlich verworffen wirdt /
ohne auff den Fall / da zu erwei=|sen stu+ende / daß die Sta+endte deß
Reichs nicht schlechte / sonder conditionirte Vnter=|thanen Keys. May.
weren. Etwa gestellet / anno 1531. |

XII. Einrede auff das gestellete Bedencken : Als ob Keyserl. May. in der
Euangeliums | Sachen / mit gutem Gewissen nicht Widerstandt
geschehen ko+enne. Vngefehr ge=|stellet / anno 1531. |

XIII. D. Martini Lutheri Meynung in der Warnung an seine liebe Teutschen /
Daß die | Gegenwehr in Euangeliums Sachen nicht auffru+ehrisch / anno
1531. |

XIV. Erkla+erung Lutheri im Buch / wider den Meuchler zu Dreßden / daß er
das Euange=|lische Theil / so sichs wider Kriegsgewalt wehren wu+erde
/ fu+ar auffru+ehrisch nit schel=|ten lassen ko+enne / anno 1531. |

XV. D. Martin Luthers / D. Iusti Ionæ, D. Joh. Bugenhagens / Nicolai
Amsterdorffs / | vnd Philippi Melanchtonis, außfu+ehrliches Bedencken
vnd Vnterricht / von Zu=|la+essigkeit der Gegenwehr / anno 1532. |

XVI. Schrifft D. Martin Luthers / an ChurSa+echsischē Cantzler / D.
Gregorium Bru+eck / | darin er darthut:
1. S. Churf. G. sey schuldig / jre Vnterthanen wider gleiches Standtes Fu+ersten zu |

schu+etzen. |
2. Aber anzugreiffen vnd vorzukommen / sey nicht zu rahten. |
3. Wu+erden aber die Bundtsverwandte angegriffen / mu+este jnen in Krafft der

Bu+end=|nuß Hu+elffe geleistet werden / anno 1539. |
XVII. [... (von hier ab chronologisch fortlaufend) ...]
[...]
XXXIV.

Das Dritte Buch. |

Von Anfang vnd Fortgang deß Teutschen Kriegs / auch | der Schmalkaldischen
Bunds Obersten / Chur vnd Fu+ersten / Sachsen | vnd Hessen / vnd fast aller

jhrer Miteinungsverwanden Niderlag / | Verstrickung vnd Ergebung. |
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I.-XCII.

Das Vierdte Buch. |

Von Bela+egerung der noch vbrigen besta+endigen Schmal=|kaldischen
Bundsstatt / Magdeburg. |

I.-XIX.

Das Fu+enffte Buch. |

Von endtlichem Vertrag vnd Außgang deß Teutschen | Kriegs / vermittelst
Hertzog Moritzens zu Sachsen Churfu+er=|stens / (et)c. vnd seiner

Churfu+erstl. G. Einungsverwandten | Feldzugs / Anno 1552. |

I.-XIIII.

Das Sechste Buch. |

Vom Rest deß Teutschen Kriegs. | Nemblich: | Von Marggraff Albrechts deß
Ju+engern zu Brandenburg Kriegs=|Wesen / mit den Bischoffen / Bamberg /

Wu+ertzburg / vnd der | Statt Nu+ernberg. |

I.-XXX.

Anhang dieser Sechs Bu+echer vom Teut=|schen Krieg. ||
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[S. 74]
Das Siebende Capitel.

Johann Wicks / der Rechten Doctoris* zu Bre=|
men Rathschlag / daß man dem Keyser wi=|

derstreben mo+ege: |

Anno 1531. zu Pappier gebracht / vnnd auß dem Latein in |
das Teutsche vbersetzet / durch Georgium |

Spalatinum. |

[* De morte huius viri hæc habeo, quæ referam ex Henrici Dorpii
Monasteriensis, | wahrhafftigen Historia, wie das Euangelium zu
Mu+enster angefangen / vnd darnach | durch die Widerta+euffer
versto+eret / wider auffgeho+eret hat / getruckt Anno 1536. |

Am Freytage jagten sie (die Widerta+euffer) das Volck / das jhrer Secte
nicht war / zur | Statt

hinauß / vnnd wie wol das Außjagen einen Tag zuvor geschehen / ehe der
Bi=|schoff auff das newe die Statt bela+egert / sind doch dieser verjagten
Leute / etliche dem | Bischoffe in die Ha+ende kommen / von jhme
gefa+englich angenommen / vnd zum theil | ja+emmerlich vmbbracht
worden : Vnter welchen der tewre vnd gelehrte Mann / D. | Johann Wick
/ erba+ermlich vmb sein Leben kommen ist : Ach das vnschuldige Blut /
| deß frommen vnnd gelehrten D. Johann Wicks / schreyet gen Himmel /
wider die | Mo+erder / wie Abels Blut.] |

E
S solle billich nicht in Zweiffel gestellet werden / daß in der
Euange=|lischen Sache / eine jede Obrigkeit mit den Vnterthanen
/ dem Keyser oder je=|mandt anders mo+ege widerstreben / vnd
fu+er Gewalt vnd Vnrecht / Gegenwehr | vnd Rettung / auch mit
Bu+endnuß vnd Verstrickungen / gebrauchen.579 |

Dann daß solches geschehen mo+ege / wirdt gnugsam
bewa+ehret auß dem / | was der hochgelehrte Doctor Wisselus Gronningen / von
der Kirchenwu+erde | Gewalt / von dem warhafftigen vnd rechten Gehorsam /
vnnd wie ferrne die Vnterthanen durch | der Obrigkeit Gebott vnd Gesetz
verpflichtet werden: Sonderlich vber diesen S. Pauli Spruch | zun Ro+emern am
13. Es ist keine Obrigkeit ohne von GOtt. Wer sich nun wider die Obrigkeit |
setzet / der widerstrebet Gottes Ordnung. Angesehen / daß die Wort jhre
Erfu+ellung damit haben: | daß keine Gewalt ist anders / dañ zur Besserung. Wie
dann S. Paulus in der 2. zun Corinthern | am 10. schreibet. So ferrn nun die
Obrigkeit bessert vnd nutzet / so ist sie von Gott: Dann alsdann | wer jhr
widerstrebet / su+endiget. So ferrn aber die Obrigkeit nicht bessert / so hat der
mehr Obrigkeit / | der mit widerstreben bessert / dann die Vbeltha+eter.
Derhalben mag vnd muß man der Obrigkeit | begegnen / wir wolten dann durch

579 Bemerkung am linken Rand: 1. Gru+ende der | Vnter= O=|brigkeiten | Gegenwehr | auß
Wisse-|lo Gron=|ningen.
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heimliche Mittel / vns frembder Su+enden theilhafftig machen / | laut der Ersten
Epistel Pauli / zu Timoth. am 5. auch zun Ro+emern am 1. Dann es mo+egen die
O=|brigkeiten / beyde Geistliche vnd Weltliche jrren / vnd schwerlich irren / die
Vnterthane vnnd Ge=|horsame zu a+ergern an dem Wege deß H E R R E N / vnd
zu Todtsu+enden dringen. Wie dann sol=|ches kla+erlich weist / an den Alten
Ro+emischen Keysern / die man fu+er Verfolger deß heyligen Christ=|lichen
Glaubens gehalten hat : Welchen auch S. Lorentz vnd Vincentz / mit starcker
Besta+endig=|keit / widerstanden sind. |

Ja wann auch ein Volck / durch Gottes Wort vnd Liebe beweget / sich auch
mit gewapne=|ter Handt / wider dieselbige rasende Keyser gesperret hette / vnnd
also jhrem Wu+eten gewehret. Jn | solchem Fall / saget beru+ehrter Doctor
Wisselus, hielte ich es nicht dafu+er / daß das Volck mit sei=|nem auffstehen
to+edtlich gesu+endiget hette. Derhalben S. Augustinus* den Todt deß
H E R R E N / | der heimlichen Verwilligung deß gemeinen Volcks schuldt gibet /
darumb / daß sie den Obersten | in jhrem Fu+ernemmen nicht widerstrebet
haben. So saget auch Hieronymus in der Vorrede der | Biblien offentlich / daß die
heylige Bawerheit vnd Grobigkeit / der Christlichen Kirchen Scha=|den thut /
wann sie denen nicht widerstreben / welche die Kirche zersto+eren. Zu dem auch
/ so ist deß | Ambrosii*580 vnnd Gregorii Meynung / daß die nicht sindt ohne die
Beschwerung der heimlichen | Gesellschafft / welche sich nicht gegen die
o+effentliche Vbelthat setzen. |

[ * In c. 7. caus.23.q.3.c.12.caus. 23.q.8. cap. dilecto, exrra581, de lent.
excomm.in 6.] |

Dieses alles zeiget beru+ehrter hochgelehrter Mann / Wisselus an : welches
auch mit diesem | gesta+ercket wirdt / daß die Kinder von Jsrael / dergleichen
auch wider die Amoriter gethan haben: | es hat auch Gott dem H E R R E N wol
gefallen.582

Nun583 stehet es auch in Menschen Handt nicht / daß die Vnterthanen solches
Falls / wann | jhnen vnrecht geschicht / gehorsam sind / still zu sitzen / alles zu
leiden / vnd sich nicht zu wehren. Der=|halben auch im Rechten versehen ist /
daß wann die Obrigkeit / ausserhalb der Vbung jhres Ge=|richts=Zwangs (als
nemblich in der Hochwichtigsten Sache deß heyligen Glaubens / vnnd also |

dieses ||
[S. 73584]
dieses Falls / in welchem man an das Concilium appellirt hat) jemands gewalt
wil thun / daß | alsdann die Obrigkeit in dem / daß sie gewaldt thut / von den
Vnterthanen sol fu+er ein einzelichte | sonderliche Persohn gehalten werden /
vnd mag ihr dißfalls widerstreben. l. prohibitum, I. defen-|sionis facultas. C. de
iure fisci. l. omnes. C. de decurionibus. l. euidenter. C. de excusat. muner. | lib.

580 Am linken Rand: * In c. 11. | caus.23.q.3.
581 Sic.
582 Bemerkung am linken Rand: 2. | Mehrung | derselben.
583 Bemerkung am linken Rand: 3. | Vnderster | Fall / darin | die Vntere / | (vermo+eg der ||
Rechte) de | Hohen O=|brigkeit wi=|derstehen | mag.
584 Sic. Statt 75.
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10. l. deuotum. C. de metallis. l. his quidem. C. qui militare non poss. lib. 12. l.
quoniam iu-|dices 2. C. de appellation. l. contumaciam. § vlt.D. de re iudic. l. si
iniuriæ. D. de iniuriis. Vnd | vberall die Glossen vnd Doctores neben
beru+ehrten Rechten. Deßgleichen Cynus, Ias. vnd andere | Dd. mehr / in l. 1. C.
de iur. & fact. ignor. Dann das Vnrecht sol nit daher wachsen / da das Recht | her
wachsen solte. l. meminerint. C. vnde vi. Auß diesem allen folget / daß die
Christliche Fu+ersten | sampt den Sta+endten so jhnen anhangen / schuldig sind
/ denen so sie vnd jhre Vnterthanen / mit | Verfolgung vnd dem Schwerdt / von
dem rechten Glauben zu dringen / vorhaben / zu widerstre=|ben / nach
vermo+ege caus. 23.q.3. Durchauß. Vnd in c. Maximinianus, c. qui potest. c. ab
Impp. | c. ostendit Propheta. |

So wirdt auch in diesem S. Pauli Spruch : Daß man dem Argen nicht
widerstreben | sol: nicht die Wehre vnnd Verhinderung deß Argen vnd Vbels /
sondern die Rache verbotten. | Wie dann stehet in cap. de occidendis, c. 23. q. 5.
Derhalben auch mag darfu+er geachtet werden / | daß man in diesem Fall /
darinnen wir sind / der bo+esen Obrigkeit auch mit gewapneter Handt / ohne |
Su+ende / widerstehen mo+ege / laut der gemeldten 3. Quæstion / Durchauß / in
c. si adiutorium, di-|stinct. 10. Dann man helt es darfu+er / daß die / die
Krancken gar erwu+ergen / die sie vom Todt wann | sie es vermo+egen / nicht
erretten / distinct. 83. Durchauß. Dann wann die Obrigkeit mit sampt den |
Vnterthanen / sich wider solchen Gewalt vnd Vnrecht deß Keysers vnd seines
Anhangs / nicht | wehren vnd erretten mo+echten / vnd in der Menschen Handt
were / ohne Widerwehr vnnd Erret=|tung den Gehorsam zu leisten / (welcher
dannoch zu vnterlassen verbotten) warumb solte dann | recht seyn / daß man in
dem / da man sich nicht wehren vnd erretten solte oder mo+echte / dem Keyser
| keinen Gehorsam leisten solte? Als in c. Imperatores, distinct. 9. c. non licet,
distinct. 10. c. non | semper, c. si dominus, c. Iulianus Imperator, c. qui resistit,
caus. 11. q. 3. Dann es gebu+ehret sich | auch nicht / gehorsam zu seyn einem
Richter in denen Dingen / die vom Rechten verbotten sind / als | in der Authent.
hodie nouo iure, am Ende / C. de custod. reorum. Davon Bartolus vnd andere |
Doctores mehr / in l. furti. §. qui iussi. D. de his qui notant. infam. Derhalben
folget auß dem / | daß man sich wol mag gegen der Obrigkeit setzen / als in
beru+ehrten Rechten / vnnd die Dd. in | l. vt vim D. de I. & I. Das wirdt auch
bestettiget durch Baldum in der Auth. habita. C. ne filius | pro patre, col. 3. vers.
nota : dum ait, daß / wann der Keyser etwas gebeutet / das wider Gewissen | ist
/ so sol man jhm weder im Friede noch Kriege folgen. Wie dann auch Innocent.
in c. sicut, 3. de | iureiur. angezeiget. |

Dann585 weil der Keyser / Papst / vnd jhre Anha+enger / an statt der Warheit
/ nichts dann Hey=|denschafft / Mißglauben / vnd Vbertrettung deß Worts Gottes
auffrichten / vnd man darwider | Ma+engel / vnd Gebrechen hat / am Concilio,
vnnd der Obrigkeit / so folget darauß / daß die andere | Fu+ersten vnd Sta+ende
Teutscher Nation / von wegen der andern Obrigkeit Vnfleiß vnd Man=|gels / den
Gerichts=Zwang haben / vermo+eg der Anzeige in l. vbi adsunt D. de tutorib. &
curat. | dat. ab his. Dann auch sonst vnnd ohne das / von wegen der Saumigkeit
/ oder auch im Mangel | der Obrigkeit / so appellirt vnd berufft man sich zum

585 Bemerkung am rechten Rand: 4. | Anderer | Fall.
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Landvolck / wie dann anzeiget Baldus in c. I. | si de inuestituralis oriatur inter
dominum & vasallum, vers. nota mirabilem. Darzu dienet auch | der Text in
Authent. vt nulli iudicum, §. & hoc peruenit, in verb. primatib. ciuitatum, zu
sampt | dem Versicul / quod sequitur. Vnd iuxta illas vero. Item Bald. in l. 2. C.
quando fiscus vel pri-|uatus, col. 3. vers. sed nunquam propter defectum. Vnd in
l. 1. col. vlt. vers. 19. D. de offic. con-|sulis. Vnd in beru+ehrter Auth. habita, col.
8. vers. sed dubitatur, in fi. C. ne filius pro patre. |

Daß auch weiter / dißfalls : Wo der Keyser / Papst / Cardina+el /
Ertzbischoffen / vnd jhre An=|ha+enger / vom Glauben tretten / vnd die
Euangelische Warheit verfolgen / vnd ein rechtma+essig Con-|cilium bißher von
Vnverda+echtigen / nicht hat mo+egen versamblet vnd gehalten werden / daß
vmb | deß willen es beyden an Concilio vnd Richter mangelt / so mo+egen die
Christlichen Fu+ersten vnd | Sta+ende / auch zu sampt dem Landtvolck / jhnen
selbst recht sprechen / auß jhrem eigenen zuthun. l. | nullius. C. de iudiciis. l. aut
prætor. §. si debitorem, D. quæ in fraud. creditorum. Darzu dienet | auch l. si
alius. §. bellissime, in verb. nisi ex magna & necessaria causa D. quod vi aut
clam. Item | c. si quis episcopus 2. in fine, in verb. si autem permansit turbans,
caus. 11. q. 3. c. principes, c. de | Liguribus, c. quali nos, caus. 3. q. 5. gl. in
verb. vindicetur, in l. ad dictos, C. de episc. audient. |

Deßhalben mag auch ein Landvolck von wegen der falschen Lehre / sich
wider solche Obrig=|keit setzen / wann man dißfals zu keinem Richter vnd
Concilium kommen kan / vermu+ege deß c. si | audieris, caus. 23. q. 5. Dann
daselbst wird angezeiget / wie der Matathias den erstochen hat am Al=|tar Gottes
/ der den Abgo+ettern opffert / vnd daß er daran recht gethan habe: Dañ es war
kein Rich=|ter vorhanden / der dieselbige Abgo+etterey verbotten / vnd gestraffet
hette. Darzu dienet auch merck=|lich / caus. 2. q. 7. c. nos, §. item cum Balaam.
Deßgleichen die Geschichte von Phinees / im Buch | der Richter am 25.
Derhalben widerstreben die Christliche Fu+ersten vnd Sta+endte dem Keyser
vnd | Papst / vnd jhren Anha+engern billich in den Sachen / in welchen Keyser
vnd seine Anha+enger / die | Christlichen Fu+ersten verfolgen / das gottlose
Wesen zu erhalten / die heylige Schrifft zu verletzen / |

G   ij     vnd ||
[S. 76]
vnd die Warheit zu vntertru+ecken. Laut deß angezeigten l. nullus, & c. ius
gentium, dist. 1. Angelus | de Aretio, in §. quadrupli col. 6. versic. quæro an
licitum sit resistere. Institut. de action. D d. in | c. si quando, de offic. iudic.
delegat. Dann man auch nach der Appellation beyde dem Papst vnd | Keyser /
wann sie sich vnterstehen ausserhalb deß Ziels jhres Gerichts=Zwangs recht zu
sprechen / | vnstra+efflich / nicht gehorsam leistet: Vermo+eg deß c. vt
animarum, de constitution. lib. 6. l. fin. D. | de iurisdict. om. iud. daß es dißfals
eben ist mit dem Keyser vnnd Papst / als mit den Prælaten. | Dann wann
dieselben die Go+ettliche Rechte nicht halten / so entziehen jhnen jre
Vnterthanen den | Gehorsam billich. c. sacerdotes & ibi gloss. caus. 2.q.7. |

Es widerstreben auch die Fu+ersten dem Keyser der zum Jrrthumb geneigt
ist / als seine im | Reich Beysitzer / billich. Gleich wie die andere Vnterthanen
gegen jhrem Prælaten der das Gesetz | vnd Recht nicht weiß / jhn desselben zu
vnterweisen / vermo+ege deß l. quoniam 2. & ibi textus gloss. | Salicet. & Dd. C.
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de appellat.586 |
Auß welchem dann auch folget / daß sich die Sache der Vereinigung /

Versta+endtnuß / vnd | Verstrickung zu der Euangelischen Churfu+ersten /
Fu+ersten / Graven / Herrn / Sta+endte / vnter ein=|ander gemacht / go+ettlich
ehrlich / auffrichtig / vnd in keine Wege angefochten werden mo+ege.
Alldie=|weil dasselb was in der Einung bestimpt / ein Christ dem andern auß
Christlicher Pflicht schuldig | vnd von Go+ettlichen / natu+erlichen / vnd
menschlichen Rechten nachgelassen.587 |

Dann auch Abraham Bu+endnuß machte mit Eschol / welchen er mit sich
gefu+ehret / zum | Kriege. So er doch seines Glaubens nit war: Jm 1. Buch Mose
am 14. Capittel. |

Deßgleichen hat Verbu+endnuß angenommen Josua mit den Gabaonitern /
wie man liset / | Josuæ am 19. vnd 12. am Ende. |

So haben auch solcher Gestalt die Amorreer Einung vnd Verhelffung
gemacht mit dem | Volck von Jsrael / wie im 1. Buch der Ko+enige am 7.
geschrieben stehet. |

Dergleichen hat es David gehalten wider Saul mit dem Ko+enige Achis in
Gath. Als man | lieset im 1. Buch der Ko+enige am 28. vnd 29. |

Dergleichen hat auch David auffgerichtet Einung vnnd Bu+endnuß mit den
Eltesten von | Jsrael in Hebron in dem Angesicht Gottes. Jm 2. Buch der
Ko+enige am 5. |

So findet man auch von den Kindern von Jsrael mit Jepthe gegen die
So+ehne Ammon | Verbu+endnuß vnd Verstrickung. Jm Buch der Richter am
11. |

Wie dann auch David weiter Bu+endnuß anrichtet mit dem Abisai vnnd
andern Fu+ersten | die jhm Hu+elff gethan / im ersten Buch der Cronicken am
12. |

So hat David gleicher massen angenommen die Versta+endnuß vnnd
Verstrickung von | Jonatha Sauls Sohn / im 1. Buch der Ko+enig588 am 18. |

Darzu von Abner / fu+er sich vnnd das Volck Jsrael wider Saul / im 2. Buch
der Ko+enige | am 3. Capittel. |

Vnnd die Machabeer mit den Ro+emern / Maccabæorum am 8. vnd 14. |
Der Vrsach dann / daß die Verbu+endnuß vnd Versta+endnuß stehet wider

die so Vberfall | vnd Verdrieß thun wollen / ist die Verbu+endnuß in alle Weg /
wie billich vnd gebu+ehrlich / im Rech=|ten erlaubt. Alldieweil mit nichten
gebu+ehrlich oder billich / sich sonst in einigen andern Wege mit | den
Widersachern zu verbinden / denen zu helffen / oder mit jnen zu halten / auß dem
dann geschrie=|ben stehet im 5. Buch Mose am 7. Jm Buch der Richter am 2. Jm
andern Buch Mose am 34. | Vnd auß der Rede Jehu zu Josaphat / wie dann stehet
im 2. Buch der Cronicken am 19589 Soltu | so dem Gottlosen helffen / vnd lieben
/ die den Herren hassen ? Hierumb ist die Verbu+endnuß vnnd | Versta+endnuß
so gestalt / daß sie von niemandt mit Billigkeit kan gewa+egert werden /

586 Bemerkung am linken Rand: 5. | Dritter | Fall.
587 Bemerkung am linken Rand: 6. | Grundve=|sten deß | Schmalkal|dischen | Bundts.
588 Sic.
589 Sic, „19.“ gemeint.
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sonderlich / | zu schu+etzen / vnd zu erretten. |
Dann darumb auch Mose Exodi am 2. nicht wolt ansehen / daß die Egypter

verwa+eltigten | den Hebræer / sondern errettet denselben / dann er wuste sich
pflichtig zu Errettung seines Nechsten. | Wie dann auch solchs durch S.
Ambrosium angezogen / li. 1. officior. c. 36. Folgends auch in das | Decret
versetzt ist / caus. 23.q.3. an welchem Ort der Text also sagt: das Gesetz der
Tugendt vnnd | Streitbarkeit / stehet nicht in der Aufflegung deß vnrechten /
sondern in der Abwendung deß vn=|rechten. Dann der seinen Gesellen nicht
errettet von Gewalt / der handelt eben so la+esterlich vnnd | vnerbarlich / als der
Gewalt vnd vnrecht selbst vbet. Welcher Text auch obberu+ehrte Geschicht von
| Mose anzeucht / vnd sonderlich daß Mose mit solcher That hab angefangen die
Anfechtung vnd | Ka+empffe der Kriegischen Sta+ercke / vnnd daß er vmb deß
Hebræers willen / dem der Egypter Ge=|walt thet / den Egyptier erwu+erget vnd
in Sandt vergraben habe. |

So sagt auch Salomon in Spru+echen am 24. Errette die so man to+edten wil
/ vnd entzeuch | dich nicht von denen die man wu+ergen wil. |

So hat auch Paulus / daß er beschirmet wu+erde / sich vor einen Phariseer
angeben / vnnd | Hu+elffe angenommen / wie man liset in der Apostel Geschicht
am 23. hat auch vom Pfleger vmb | Kriegsknechte gebetten / daß er durch jhren
Beystandt vnverletzt vnd vnbescha+edigt mo+echte bleiben. | Laut
obenberu+ehrter caus. 23.q.3.5.& 6. in fin. vnd in bemeltem c. Maximianus: vnd
wirdt Johan=|nis am 17. ein Miedtling genennet / der den Wolff siehet kommen
/ vnd lesset von den Schaffen vnd | errettet sie nicht. |

Vnd ||
[S. 77]

Vnd wollen darumb die Rechte / daß solche Mittel billich gesucht vnd
gebraucht werden / | wie Oldradus bewa+ehret consil. 17. darzu dienet auch das
c. vtilem, cum seq. c. dominus, c. 23. q. | 2. vnd das gemelt c. Iulianus, & c. si
dominus c. 11.q.3. |

Dann den Nechsten zu erretten / zu schu+etzen vnd zu beschirmen / ist bey
allen Vo+elckern stets | gewesen / Rechtfertigkeit / nach der Meynung Ambrosii
1. officior. 27. so transferirt ist in dz De=|cret / c. fortitudo c.23.q.3. vermittelst
folgender Wort / nemlich: die Sta+erck die dz Vatterland mit | Krieg vnd dem
Schwerdt vor den Feinden errettet // der daheim vnd in Fried die Schwachen vñ
| Vnvermo+egliche schu+etzet / oder den Bundgenossen ru+ecken helt / wider
die Ra+euber / ist eine vollsta+endi=|ge Gerechtigkeit: Darumb ist in diesem Fall
ein jeder Nechster einem andern / so ers vermag zuhelf=|fen schuldig / vnd
verpflicht / zuku+enfftige Verwa+eltigung zu erwehren. Wie dann dieses Fals
der | Bundtsverwandten Gemu+eht / Will / vnd Meynung stehet. Vnd daß es auch
zimlich / erscheinet | klahr / in c. 4. iu antiq. & c. dilecto de sentent. excom. in 6.
an welchem Ort Papst Innocentius | der 3. sagt / nach Beschluß deß Concilii zu
Lyon / daß ein jeder wol mo+ege seinem Nachbar / oder | Nechsten / jhn vor
Gewalt vnd Vnrecht zu erretten / Hu+elffe thun / ja wann er es nicht thue / so er
es | vermag zu thun / so werde es darfu+er geachtet / als schu+etzet er den
Bewaltiger / vnd sey theilhafftig | derselben Vbelthat vnd Schuldt. |

Zu dem / wer den Verkehrten wehren kan vnd thut es nicht / der thut nichts
anders / dañ daß | er jr gottloß Wesen handhabt vnd sta+ercket / wie in c. qui
potest, 1. caus. & 3.q.3. stehet. |
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Dann der Jrrthumb / dem man nicht widerstrebet / wird besta+ettigt / c.
error. distinct. 83. |

Vnd wiewol es die Keyserliche Rechte in einen Zweiffel stellen / ob einer
den andern zu erret=|ten schuldig sey / wann er mo+ege Belohnung vor sein
Rettung nemmen? laut der Anzeig Bartoli in | l. metum, §. sed licet D. quod met.
caus. & gloss. in l. culpa caret D. de R. I. doch hat es in diesem | Fall gar kein
Zweiffel / dann die Herrn jhre Vnterthanen erretten vnd schu+etzen sollen /
welche sie | auch mit anderer Leut Hu+elff erretten werden. Dann ein Herr ist
schuldig seine Vnterthanen zu=|schu+etzen / vermo+ege der Gloß. in d. l. culpa
caret, de R. I. & Bartol. in l. illicitas D. de offic. præ-|sid. |

Wie dann auch hinwiderumb die Vnterthane jhre Herrn zu erretten schuldig
sind / wann | man sie vberziehen wil / l. cum dominus D. ad Syllanian. Bartol. in
l. vtrum D. ad l. Pompei. de | parricid. |

Vber das so ist es auch am Tag / vnd offentlich / daß man vermo+ege deß
Go+ettlichen Rechtens | zu solcher Rettung verpflichtet ist / laut deß Spruchs
Exodi am 2. vnd im Prediger Salom. am 4. | Errette den / dem Vnrecht vnd
Gewalt geschicht / vnnd deß gedachten Spruchs / in Spru+echen | Salomonis am
24. Errette die so man to+edten wil : vnd Job am 19. Jch errettet den Armen vom
| Geschrey / vnnd den Weisen der keinen Helffer hat: der Segen deß Verlohrnen
kam vber mich: | Vnd im 81. Psalm. Errettet den Geringen vnd Armen vnd
lo+eset jhn auß der Gottlosen Handt. | Darzu dienet auch der Spruch in c. Regum,
caus. 23.q.5. vnnd Ieremiæ am 7. An welchen En=|den offentlich stehet / daß
man denen Hu+elff vnnd Beystandt erzeigen sol / die von den Gewaltigen |
beschwert werden / vnd daß man in dem Fall keines Wegs durch einige
Verhelung andere sol las=|sen bewa+eltigen. |

Da auch / vmb deß Go+ettlichen Worts willen vnnd was dem anhanget /
vermo+eg deß Ab=|schieds oder sonst / durch den Keyser vnd dessen Helffer
jemandts soll bekriegt werden / wolle den | Vnterthanen vnd andern im Reich /
so bekehret vnd berichtet / durch Außschreiben vnd Appella=|tion / als eine
grosse Vngerechtigkeit zugestatten / nicht geziemen. Dann eben darumb daß die
Vn=|terthanen in Teutschen Landten eigentlich wissen / daß der Keyser
Vngerechtigkeit / Gewalt / vnd | ein Vberzug fu+er hat / zu sampt seinen
Anhangern / so sollen sie auch dem Keyser dißfals in keine | Weg / zu solcher
Bewaltigung gehorsam leisten / vermo+eg deß bemeldten c. Iulianus. vnde c. si
do-|minus & c. non semper, caus. 11.q.3. & notatis in d.l. quoniam, & c. Vnd wo
die Vnterthanen | dem Keyser mit der That gehorsam leisteten / so mag man sich
vor jhnen wol vnnd mit guten Fug | Gewalts wehren. l. scientiam, §. qui cum
aliter, D. ad l. Aquil. l. 2. & l. is qui aggressorem, C. ad | l. Cornel. de sicar.
Dann die Weise deß verliehenen Gewalts / deß sich der Keyser dißfals
miß=|brauchet / ist vnbillich vnd vnzimlich / vermo+ege deß Spruchs Gottes
selbst / Oseæ am 8. Sie | werden Ko+enige seyn / vnnd herrschen vnnd nicht auß
mir. Sie sindt Fu+ersten gewesen vnnd ich | hab es nicht gewust. Darumb mag
man jhnen auch Widerstandt thun / laut der Anzeig Salyceti | in d.l. quoniam.
Wie auch oben baldt im Anfang ist vermeldt worden. |

Es mo+echten all solche Gru+ende in besser Geschickligkeit auch angeregt
werden / wider deß | Fiscals Fu+ernemmen / auch Jnsinuation vnd
Verku+endigung deß Abschiedts / Edicts / Manda=|ten / auch gewaltigen
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Vberzugs.590 |
So ist auch wider die Wege so einen Schein deß Rechtens haben mo+echten

/ zu Schmal=|kalden wol gerahten / daß auff Citation oder Beruffung /
Allegirung vnnd Anziehung der Appel=|lation vnnd der Jncompetentien / zu deß
Cammergerichts Verwegerung vnnd Verlegung / | statt habe / vnnd alles bey
einander stehen mo+ege. Vrsach / daß solch allegiren / anziehen / verwe=|gern /
vnd protestiren / nicht wircken kan den Verzicht der Appellation. Wiewol man es
mo+echt | dafu+er achten / daß der Appellirende Theil heimlich / damit sich
seiner Appellation verzeihe / weil er | jhm selbst mit der That entgegen ist.591 |

G  iij     Aber ||
[S. 78]

Aber die Widerwertigkeit mag man damit wol meiden vnd abwenden. |
Dann es ist klar vnd am Tag auß den Worten deß appellirenden Theils / daß

er in den Pro=|ceß nit bewillige / sondern mit Fleiß darauff arbeite / daß der
Appellation durch den Proceß nichts | benommen werde / darauff auch die
Appellation ergru+endet ist / daß man derhalben deß einreden=|ten vnd
weigerenden Theil Meynung ansehen vnd betrachten soll / l. 2. in fin. D. de
donation. | Allein daß der appellirenden Anwaldt vnnd Procurator vor den
vermeinten Richtern erscheine / | vnnd sich jhres Gerichts=Zwangs verwegere /
daß sie still stehen / die Hu+elff auff die vermeindte | Mandat / Abschiedt /
Gebott / vnd Edict zugehen zu lassen. Dahin sich dann auch die Appellation |
zeucht. |

Man vermuthet sich auch nicht in zweiffelhafftigem Fall / daß sich jemands
seiner Appella=|tion verzeihe / man wisse dann das Widerspiel eigentlich / c.
interposita, de appellation. Ja in | disem Fall ist es am Tag / dieweil die
appellirende / durch vermeldete Allegaten vnnd Anziehung / | Vrsachen anzeigen
/ warumb der vermeinte Richter seines Processes abstehen sol. Vnd daß sie | sich
jhrer Appellation nicht verzeihen wollen / darzu dienet sehr wol Rotæ Roman.
decil. 475. | Deßgleichen was verzeichnet vnnd angezeiget ist durch Innocentium
supr. titulum, Si ille | qui ŕ sententia definitiua, &c. Krafft welches er also
schleust : daß / wer von einem Endtvrtheil | appellirt hat / vnnd nach der
Appellation vor dem Richter erscheinet / vnnd seine Rechte fu+er=|bringet / der
sol darneben anzeigen / daß sein deß vermeinten Richters Vrtheil vnrecht sey.
Vnnd | daß darumb der vermeinte Richter die Hu+elffe desselben Vrtheils gehen
zu lassen abstehe vnnd | vnterlasse. Daß also in solchem Fall man sich nicht
vermuthet / daß sich der Appellirende dar=|mit hab seiner fu+ergewanten
Appellation verziehen. Darzu stimmet auch die 707. decisio Bella-|meræ, vnnd
der Cardinal Alexandrinus in c. cum teneamur, de appellat. Item Phil. Francus in
| c. si ŕ iudic. de appellat. an welchem Ort er solches erkla+eret vnnd außleget :
Wiewol desselben | Orts der Geminianus, vnnd nechst dem Lapus, (jedoch durch
schwache Vrsachen) das Wider=|spiel helt. |

Dieser Meynung ist auch Felynus in c. gratum, de offic. iud. delegat. Dann

590 Bemerkung am rechten Rand: 7. | Fernerer | Nutz derse[l]|ben Grund=|vesten.
591 Bemerkung am rechten Rand: 8. | Erscheinūg | vorm Cam=|mergericht / | in willen / |
desselben | Proceß zu=|recusiren / || bringt der | geschehenen | Appella=|tion ad Con|cilium, kein
| Nachtheil | oder Præ-|iudiz.
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wie solten | obengemelte Meynungen nicht jhren Fu+ergang haben / weil man
darumb bittet / daß nicht anders | durch den Richter mo+ege geu+ebt werden /
dann auß Krafft vnnd Vermo+eg deß Gerichts=Zwangs? | dann die Appellirende
stehen damit in solcher Handtlung / die alle die Begierd der Appellation |
nachzukommen vnd Folge zu thun / mehren. Derhalben man sich zu jhnen keines
Wegs zu ver=|muhten hat / daß sie sich der Appellation verziehen haben / Abbas
in d. c. gratum: Derhalben / wann | die Appellirenden den Cammerrichter der
Meynung ersuchen / nicht auß Vorwitz / sondern auß | nothwendigen Vrsachen
/ den angemuhteren vnd fu+ergenommenen Proceß zu verhindern / so sol | es
jhnen an jhrer fu+ergewandten Appellation zu keinem Nachtheil reichen / c.
arbitri, de offic. dele-|gat. lib. 6. Darauß auch erfolget / daß die Appellirenden
jhrer vorigen Handtlung / mit solcher Er=|suchung / nicht zu entgegen gehandelt.
Derhalben es auch dafu+er nit sol noch mag geachtet werden / | daß sie sich jhrer
Appellation verziehen haben. |

Weiter592 wirdt nu+etz seyn / daß die Euangelischen Sta+endte auff
Verku+endung der Edicten / | Mandaten / oder Abschieden / in gegenwertigkeit
Notarien vnd Zeugen / all solch Fu+erwenden (so | nach der Verzeichnuß bey
dem Schmalkaldischen Abschiedt593 / zu tun /) schrifftlich theten. Dann | solch
Fu+erwenden ist ein kra+efftige Appellation vnd Anhang / die von der Zeit an
der Wissenschafft / | jnnerhalb zehen Tagen geschehen sol / daß dann auch stehe
/ bey neben den Worten in der Verzeich=|nuß: Als sie auch hiemit thun / vnd mit
diesen Schrifften die gemeldte Appellation repetiren / wider=|erholen / vnd
hierin verleiben / auch eingeleibt / inserirt / vnnd eingeflochten haben wollen.
Deßglei=|chen bey neben deren Worten : Solcher obgemelter vnnd andern
vorgethanen Appellationen: | anzuha+engen: Dieselben auch darumb mit diesen
Schrifften repetire / erhole / inserire / auch repetirt / | erholt / vnnd inserirt wil
haben / vnnd dauon594 nicht treten / aber interponiren / vnnd jnnerhalb zehen |
Tagen der Wissenschafft aller vnnd jeder Beschwerden / in den Appellationen
enthalten / densel=|ben Appellationen mit diesen Schrifften anha+enge vnd
Folge thue / vnnd darauff Apostolos oder | Abschiedts=Briefe begehre / vnd
vnterwerffe / (et)c. wie in der Verzeichnuß. |

So dienet diß auch vor die / so noch nicht appellirt haben / noch adhærirt
vnnd angehangen / | dann jhnen solches auch zu stewer ko+emmet / als eine
Appellation vnnd Anhang / dann ein solcher | Zettel schrifftlich vberreicht mit
solcher Erholung / wu+erde so viel seyn vnd gelten / als die vorig Ap=|pellation
vnnd Anhang. Dann wie etliche Rechtsversta+endige dafu+er achten / so ists nit
gnug daß | man mit dem Wort / vnd mu+endtlich / der Appellation anhengig sey
/ vnd die vorige Appellation er=|hole / sondern es muß auch die Erholung der
vorigen Appellation / zusampt dem Anhang derselben | Appellation / daß man
derselben anhange / Schrifftlich geschehen / auch jnnerhalb der zehen Tage | der
Wissenschafft / in welcher Frist man hette mo+egen appelliren. Dann also vnnd

592 Bemerkung am linken Rand: 9. | Recusation | der Ca(m)mer / | mit Anzie=|hung ge=|schehener
| Appella=|tion schrifft|lich einzu=|wenden.
593 Der Abschied des Schmalkaldischen Bundes wurde am 31.12.1530 publiziert und am 27.
Februar 1531 ratifiziert. AULINGER 1992, S. 88.
594 Sic.
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dieser Gestalt so | wirdt die Appellation der Anhangenden erhalten / vnnd die
Wirckung der außgegangenen | Mandat / vnnd Gebott verhindert / oder
suspendirt vnnd auffgeschoben / nach Anzeig der Mey=|nung so geschrieben
stehet / in c. statuimus, c. cupientes, c. & circa, de electione lib. 6. Et ibi Archi-
|diacon. & Dd. |

Nun mo+egen sich die der Appellation anha+engig machen / die es betrifft /
vnnd nicht andere | cap. cum inter, de elect. & caus. 2. quæst. 6. cap. non solent.
Sie mo+egen auch zu dem Anhang der |

Appel=||
[S. 79]
Appellation kommen / nicht allein zur Zeit der Appellation / sondern auch
darnach doch so ferrn / | daß sie solches thun jnnerhalb der Zeit / in welcher sie
sonst hetten mo+egen appelliren / das ist / in=|wendig Zehen Tagen / als sie
erfahren haben / daß man appelliret hat : Dann la+enger hernach / | mo+egen sie
sich mit dem Recht / der Appellation nicht anha+engig machen / l. bonorum D.
rem rat. | haberi. Innocent. in c. auditis, eod. tit. & in cap. statuimus, & ibi gloss.
in verb. qualiter, versic. | quarto fuit quæsitum. Item Archidiac. Pet. de
Anchorano, Phil. Francus, in verb. adhærentes. | Oldrad. consi. 290. |

Weil595 nun der Christlichen Churfu+ersten / Fu+ersten / Graffen / vnnd
Sta+endte / so viel / daß die | Zahl fast groß / darumb so wil auch dem Fisco
entgegen / daß / wiewol diese Sache ohne al=|len Zweiffel fu+er die
Euangelischen Sta+endte gegru+endet / wie man sich dann auff ein frey Conci-
|lium gezogen vnd erbotten / so were doch im Rechten vesehen596 / wo gleich die
Anzahl vnnd Mennig | vnsers Theils (dem falschen Wahn vnserer Widerwertigen
nach) vnrecht were / vnd vnser Hauff | (wie o+effentlich am Tag / vnnd
vnla+eugbar) nicht mo+echte ohne Ergernuß geda+empffet werden / daß | man
in solchem Fall / die / so vnrecht seyn sollen / zu frieden / vngestrafft / vnnd
vnbeschwerdt sol las=|sen. Archidiac. in c. hac ratione, caus. 31. q. 1. & caus.
32. q. 4. c. cum quisque, & c. ipsa pietas, | in fin. & c. non potest. Ioan. Andreæ
& alii Dd. in c. inquisitores, de hæred. libr. 6. Dann auß | diesen Orten
erscheinet / wann der Ketzermeister sihet / daß ein gantzes Landvolck mit
Ketzerey bela=|den ist / so sol er wider sie nicht procediren / vnnd mit der Straff
nicht verfahren / sondern mit | Schrifften handlen / eben wie in diesem Fall.
Dann dieweil von vnserm Theil die allera+elteste | Zeugnuß der heyligen Schrifft
gefu+ehret werden / auch die Allergelehrtesten mit vns stimmen vnd | Beyfall
geben / so solte man billich keine Schewe fu+er einem Concilio haben / vnd so
sehr auff den | Fiscal dringen. Solches hilfft auch bestettigen die gloss. in c. 2.
verb. antiquæ. de temporib. ordi-|nandor. & gloss. in c. latores, de cleric. excom.
minist. Felinus in. c. 2. de præscription. Dann das | ist offtmals geschehen / daß
die strenge vnd der Ernst der Kirchen. Vrtheil nachgelassen hat / vnnd | gefallen
ist / Ergernuß zu verhu+eten / d. c. 2. & ibi gloss. in verbo, multitudo, & c. nisi
cum pridem, | §. pro graui quoque scandalo euitando, de renuntiat. c. cauendum,
caus. 10. q. 3. c. nolite, caus. | 11. q. 3. Man findet auch daß der Papst / Ergernuß

595 Bemerkung am rechten Rand: 10. | Warumb | die Cammer | mit jhren | Executions | Processen
| deß Aug=|spurgischen | Abschiedts | Anno 30. | billich still=|stehen sol?
596 Sic.
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zu vermeiden / der Kirchen Gerechtigkeit ei=|ne zeit lang hat vngeschu+etzet
gelassen / c. nihil, de præscription. c. cauendum caus. 10. q. 2. c. noli-|te, d.
caus. 11. q. 3. Derhalben auch der Papst verordnet hat / wann Ergernuß auß dem
erfolge / so | man die Hu+elffe vber sein Mandat gehen lassen / daß man in
solchem Fall seinem Mandat nicht | solle gehorsam leisten / sondern seines
andern Befehls erwarten / cap. signando, de rescript. | Authent. vt nulli iudicum,
§. & hoc vero iubemus. Alsdann bevorn Keyserl. May. Statthal=|ter /
Churfu+ersten / Fu+ersten / vnd Sta+endte im Regiment / solches
fu+ergeschriebene angezeiget / fu+er | eine Vrsach / warumb die Vrtheil deß
Papsts / auch das Keys. Edict nicht exequirt / wie zu ver=|nemmen / auß der
Antwort an den Papst vnd dessen Bottschafft gegeben / also daß auch viel
Ar=|ticul so fu+ergenommen in außgeku+endigten Mandaten / gema+essiget
oder gelindert sindt / vnnd die | Sachen alle la+engst bevorn auff ein frey
Concilium geleget vnd verzogen / sol der Vrsach der Keys. | Fiscal jetzt auch
billich stillstehen / vnnd nicht procediren / noch das Cammergericht darinnen
de=|cerniren / erkennen vnd vrtheilen : Dann vmb Ergernuß willen wirdt
bißweilen nachgelassen die | Straff da die Vielheit oder eine grosse Anzahl
Volcks gesu+endiget hat / c. 1. distin. 51. & ibi glo. in | verb. remittenda. c. vt
constitueretur. dist. 50. Also halten auch andere / daß man einen Fu+ersten |
nicht straffet / wo man sich fu+er Ergernuß besorget / laut der Glossen vber das
Wort Christi selbst / | Matth. am 13. Lasset es mit einander wachsen / damit jhr
nicht den Weizen / zu sampt dem Vn=|kraut außgettet. Derhalben sie so viel
darauß schliessen / daß eben wie man einen grossen Hauffen / | vnnd gantz
Volck nicht in Bann thut / also auch einen Fu+ersten nicht : Dann vermo+eg der
glossæ | penult. in d. c. 2. de temporib. ordinand. so mag man auch die Warheit
deß menschlichen Rech=|tens / Ergernuß zu verhu+eten / nachlassen. Wie dann
auch Felinus das vnd dergleichen viel mehr / | [I]n d. l. 2. reichlich anzeiget. |

Dieweil man dañ am meisten darumb streitig / vnd vneins : welches
vielleicht allein positi-|uum ius, vnd mit Billichkeit erlassen werden mag /
darumb mag in ansehung deß vorberu+ehrten / | wider die Appellirende vnd jhre
Anha+enger / durch den Keys. Fiscal nicht gehandelt werden / c. per-|uenit, dist.
95. Dann Ergernuß zu verhu+eten / so lest man auch nach die Gebott deß
Rechtens / wie | dann auch angezeiget wirdt / c. 2. de desponsat. impubetum. |

So sind ohn allen zweiffel in der Appellation auch / so grosse Schutzbrieffe
vnd Bescheidt / | daß die Appellation Sachen billichen / vnd die Appellirenden
von allem das jhnen zugemessen ent=|schuldigen sol / Dann so deß Hauffen
vnnd Volcks zu verschonen / in etwas Vnrechten / wie viel | mehr in diesem
Fall? daß darumb auß solchen Vrsachen der Fiscal nicht handeln sol. |

Diß vorgemeldte mo+echte auch / wo es gefa+ellig / fu+er einen Articul der
Beschwerung angezo=|gen / vnd auff das geschicklichste auffgeschrieben
werden597 / |

Weiter ist zu bedencken: Ob in der Recusation einzuziehen / daß auff dem
gehaltenen Reichs=|tag598 mehr gehandelt / zu Vntertruckung derjenigen / die

597 Bemerkung am rechten Rand: 11. | Andere be=|schwerung | wider Exe=|cution ge=|meldten |
Reichs=|Abschiedts | einzuwendē.
598 Augsburger Reichstag von 1530.
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auff freye / Christliche Euangelische Lehre | halten / vnd dem zuwider / auch zu
Verkra+enckung deß Reichs Freyheit / einen Ko+enig zu erwehlen / | der
vielleicht auß vorgehenden Vertra+egen verfolgen solte die Euangelischen / dann
dem beschehe=|nen Außschreiben zum Reichstag nachzukommen? Vnd sey so
auch ein Geru+echt: daß auff dem |

G   iiij     Reichs=||
[S. 80]
Reichstag angerichtet / vorgemeldter Vrsachen willen / Ferdinandum zum
Ro+emischen Ko+enig zu | erwehlen599 / den Christlichen Sta+endten zur
Beschwerung. / Dann hierinnen ist zu bedencken / daß | solches dardurch zu
Erkantnuß mo+echte gebracht werden. |

Vnd600 es sol auch fu+er einen Articul der Beschwerung angezogen werden
: Wiewol der Papst | die Cardina+el / die Ertzbischoffe / vnnd die Bischoffe /
o+effentliche Vbertretter vnd Verbrecher der | Go+ettlichen rechte /
Verla+esterer deß heyligen Geistes / vnd von wegen jhres Heidnischen Lebens /
| auch Verfu+ehrer deß Christlichen Volcks sind / deßhalben billich wider sie / in
einem Christlichen | Concilio procedirt / beschlossen vnd gevrtheilet werden
solle / wie dann die o+effentliche Verstellung | der Christlichen Kirche / durch
sie erwachsen / erfordert / auch derhalben der Keyser billich ein ge=|mein frey
Concilium beschrieben / beru+ehrte Geistliche zu reformiren / vnnd die
Verstellung der | Christlichen Kirche / durch sie eingefu+ehret / abzuwenden /
vnd nicht die Euangelischen darmit zu | beschweren / so solle doch mit deß
Papsts vnd der Papisten Zuthun / ein Concilium beruffen wer=|den / vngeacht /
daß sie eben die sindt / welche Reformation bedo+erffen : Vnnd wo nicht durch
den | Keyser / vnd Christliche Fu+ersten / vnd Sta+endte / dem falsch genandten
geistlichen Standte / ein | Concilium außgeschrieben wirdt / vber jhre Jrrthumbe
/ Verfu+ehrunge / auch allergifftigste Lehre / | vnd verderbliche Ceremonien /
Verho+er vnnd Erkandtnuß zu thun / so wu+erde es ein vergebliches |
vnnu+etzes Concilium seyn : dann darauß were klar vnnd am tag / daß auß
Verhinderung deß | Papsts / die Kirche nicht / beydes am Haupt vnd Gliedern /
wu+erde reformirt werden. |

Darzu so muß man dieses auch nicht vnter die Banck stecken / daß der
Keyser wider die | Gerechtigkeit die gottlose Pa+epste / Cardina+el /
Ertzbischoffe / vnd Bischoffe handhabet / vnnd daß | der Keyser verhindert / daß
sie nicht reformirt / vnd wider zu dem Standt gebracht werden / darzu | sie
widerumb gebracht werden sollen / vnd sie als die Vntu+echtige / Vngnugsame
/ nicht entsetzet / | weggethan vnd abgeschaffet werden / vnd die an jhre statt
verordtnet / die das Volck lehren / vnnd | Gottes Wort predigen ko+endten :
Dann dieser gestalt mo+echte eine Reformation / beyde an Glie=|dern vnd Haupt
/ durchauß gehen : Vnd also wu+erde man die Axt an den Baum legen. |

Derhalben auß angezeigten Vrsachen / vnnd in Betrachtung der Sachen
Gelegenheit / | vorberu+ehrter Meynung nach / keines Weges deß Papsts Zuthuns
/ vnd der Papisten vonno+eten | ist / ein Concilium zu machen / vnd zu

599 Ferdinand, Bruder Kaiser Karls V., wurde am 5. Januar 1531 zum römischen König gewählt.
AULINGER 1992, S. 90.
600 Bemerkung am linken Rand: 12. | Dritte | Beschwe=|rung.
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beschreiben / eben auß dem / daß die sache sie antrifft : Dañ | dieweil dz Haupt
verda+echtig ist / so sind auch die andere / welche als sich zuvermuhten / als die
Glie=|der dem Haupt nachfolgen / auch verda+echtig : Wie dann Philippus
Decius auff diese Meynung | sehr viel gutes Dinges anzeucht / cons. 151. & seq.
|

Vber das alles / wiewol der Papst / Cardina+el / Ertzbischoffe / Bischoffe /
den Namen fu+eh=|ren / als weren sie solche Leute / so sind sie doch nicht.
Darumb ist es billich / daß sie als ein tumb | Saltz / wie Christus selbst Matth. am
5. sagt / hinauß geschu+ettet / vnd von den Leuten zertretten / vnd | daß der
Balaam von der vnvernu+enfftigen Eselin gestraffet werde. Also sol es diesen
Leuten auch | gehen / cap. non omnes, caus. 2.q.7. Darumb weil man wider sie
sol im Concilio handeln vnd vr=|theilen / so sollen sie auch als die keine Stimme
im Concilio haben / weder geho+eret noch zugelassen | werden. Dieweil dañ der
Papst / Cardina+el / Ertzbischoffe / vnd Bischoffe / jhr Ampt nicht fu+ehren / | so
sollen sie jhren Namen auch nicht behalten / argum. l. vnic. de nudo Quirit. iure
toll. Dann | da stehet also geschrieben : Daß ein Ko+enig / der nicht handelt als
ein Ko+enig / heist nicht ein Ko+enig: | Dann die Dinge so das Werck nicht
fu+ehren / (wie beru+ehret /) haben auch den Namen nicht / l. Im-|perialis. C. de
nuptiis, l. ŕ nullo, & ibi notat. C. de feriis. Text. in Auth. de testib. §. 1. in verb.
ipso | testium nomine. Darumb saget die glossa in c. Corepiscopi. distinct. 68. Si
re priueris, nec no-|men habere mereris. Das ist : Wann du die That verlohren
hast / so bistu auch nicht werth / den | Namen zu haben. |

Dieweil601 aber der Keyser / Papst / Ertzbischoffe / Bischoffe / vnnd Anhang
/ in dieser Sache | WiderParthey sind / vnd auff sie auch (sol anders das
Concilium recht seyn) gehandelt muß wer=|den / ist zu bedencken : Ob im
Concilio die Christliche Sta+endte / auff eine / vnnd die gedachte Pa=|pistische
/ auff die andere seite / erkiesen / fromme versta+endige Leute / welche der
Sachen Erkandt=|nuß thun ? Wo man auch darzu beyde Partheyen ko+endte
vermo+egen / solle vnd wo+elle denselbigen | erkohrenen frommen gelehrten
Leuten gebu+ehren / den Span auß Go+ettlichem Wort zu entschei=|den / vnd
darzwischen zu richten. Auß Vrsach / so angezeiget ist / in c. cum speciali, & in
c. requi-|ris 2. de appellation. & per Dd. in c. adhæc, eodem tit. |

Zuletzt602 auff die einhellige alle gleichfo+ermige Kirchen=ordnungen wird
man erwegen / was |

mit / oder wider das ist / so geschrieben steht auß S. Augustino, in c. in his,
distinct. 11. & in c. pla-|

cuit, distinct. 12. cum aliis, distinctione eadem. Dann an beru+ehrten Orten
wirdt durch=|

auß angezeiget / daß man die Ceremonien solle halten / mit singen vnnd |
lesen / die Gottes Wort gemeß / vnd die Christen=|

heit in Vbung habe.603 |

601 Bemerkung am linken Rand: 13. | Zu beden=|cken / eines | rechtma+essi=|gen Conci-|lii
halben.
602 Bemerkung am linken Rand: 14. | Item, gleich |fo+ermiger | Kirchen=|ordnung | wegen.
603 Ende des Gutachtens.

816



Das ||

817



Nr. 118: Ernennung Heinrich Krechtings zum Richter und Gografen zum
Sandwell

1532 Januar 7, Montag LA NRW, Abt. Westfalen, Mscr.
I 22, fol. 79v

Bischof Friedrich von Münster ernennt seinen Untertan und Bürger zu
Schöppingen, Heinrich Krechting, zum Richter und Gografen des Gogerichts
zum Sandwell. Der Amtsantritt Krechtings soll beim nächst folgenden Goding
erfolgen.

Schreiber: 1) Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber; Abschr. [von ca.
1533])
2) Nachträgliche Überschrift: Magister Everhard van Elen,
fürstbischöflicher Sekretär (eigenh.; Haupthand II derselben
Kanzlei)

[fol. 79v:] [voranstehender Nachtrag von der Hand des bischöflichen
Sekretärs, Magister Everhard van Elen:]

Commission des Gogerichts tom Santhwell |
vp Hinrich Krechtinck |

[Haupthand:]

Wy Frederich (et)c(etera) doen kundt vn(de) Bekennen. dat wy vnsen
vndersat(en) | vnde borger tho Schoppingen. Hinrich Krechtinck, beuollen | vnde
Committert heb(be)nn. beuelen vnde Committeren, vermytz | dusser vnser
versegelter Commission vnse Gogerichte ton Sant=|welle vp dussen anstaende
Godinck, vnde vortan solange wy | Enn(e) des ander beuell doen, to bekleden(e)
to verwaren(e). vnde vp syne(n) | gedanen eidt, vnde verplichtunge, einen yderen
darsuluest | vnpartielich vnde geborlich recht, wederfaren tlaten(e), vnde allet |
des thandelen(e) vnde tdoen(e), dat sick na gewonheit vnde rechte | desseluen
vnses Gogerichtz, ock einen fro(m)men vprecht(en) vn(de) | vnpartieligen
Richter getemen vnde geboren wil.,       Vnd | heb(be)nn dussz in Orkunde der
waerheit vnse Segel benedden | vpt Spatium dusser vnser Commission doen
drucken de | Gegeuen ys Jn dem Jaer vnses heren dusent viffhundert | twe vnde
derttich am(e) Maendage na Epiphanie domini,

Nr. 119: Johann van der Wyck an Landgraf Philipp von Hessen

1532 Januar 30, Dienstag; Braunschweig StA Marburg, PA 3, 309, fol. 1r-
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Dr. Johann van der Wyck aus Braunschweig an Landgraf Philipp von Hessen

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. 1r:] Durchluchtige hochgepornne fruste605 gnedige leiber | her Mein gar
bereytwillig plichtig vnuor|drosne dienst, sej E. f. g. stets zuuor bereyt | Gnedige
furste vnnd her       Jch bitt E. ff. g. | gnediglich zuuornemen, das ich dieses tags
| myt meynem mydtgesandtenn Ratsfreunde | zo vill fleissiges anbringens vnnd
anregens | gedann             Das ich hoffe es pleibe wie wie606 dieses | tages
verlassenn / bej denn acht stymen | vnnd das der hauptman der zur zeitt | sein
wirdett denn zufall habe, Vnnd | vonn denn oberlendisschenn stettenn das | geltt
zu Straspurg, Vnnd von denn sehe | vnnd Sachsisschenn stettenn zu Braunschwig
| nidder gelegt werde / vß vrsachenn die da | zu angetzogenn / das auch Lubeck
vnnd | Bremen eynn styme habe, Vnnd die | anderenn Sachsisschen stette auch
zwe | stette aus Jhnenn erkeysenn die die | annder stymme habenn /       Wu es
sich aber | auff die ander puncte wil zutragenn | kann Jch E. ff. g. noch nitt
gewislich | schreibenn, dann Einbeck vnnd Gotting(en) || [fol. 1v:] sein
erschennen aber wollenn noch zu | rugge brengenn, der halbenn dieselbigen |
dieses tags zu hauß getzogenn vnnd | sollenn am freitag607 widder komenn | vnnd
dann entlich beschliessenn, wes | dann weiters gehandelt, wert E ff g | bald
erfharenn /       Das hab ich vntherthe|niger meynung E. ff. g. der ich |
vnderdenigenn gefallenn zu bewisenn | gefleissenn nytt wollen vorhaltenn / |
Geschr(iben) gar Jlende anno (etcetera) xxxy | am dinxtage nach
Co(n)uersion(is) Paulj608 | E .ff .g. |

vntherthenige |

Johan. von der |
wick der recht(en) doctor |
Sindicus der stat Bre|
menn ||

604 Druck: STUPPERICH 1973, Nr. 4, S. 33. STUPPERICH datiert diesen und den folgenden Brief
vom selben Tag versehentlich auf den 2. Juli 1532, da er die Festtage Conversionis Pauli = Pauli
Bekehrung (25. Januar) und Commemorationis Pauli = Pauli Gedächtnis (30. Juni) verwechselt.
Wie aus van der Wycks Briefen vom 29. Juni und 11. Juli 1532 hervorgeht, war er Anfang Juli
1532 in Nürnberg. Wyck war auf Grundlage dieses Briefes Mitglied der bremischen
Gesandtschaft beim Treffen der Schmalkaldener am 28. Januar 1532 in Braunschweig. Vgl.
SCHWARZWÄLDER 1975/21995, S. 195.
605 Sic. Eine Verschreibung für „furste“.
606 „wie“ von van der Wyck über „wie“ übergeschrieben. Hier ist dem Schreiber die Tinte
verlaufen, daher van der Wycks Korrektur.
607 Freitag, 2. Februar 1532.
608 Ein am Rand von späterer Hand notierter Hinweis auf Commemorationis Pauli ist irreführend.
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[fol. 2v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem durchleuchtigenn hochgepornen |
fursten vnnd hern hern Philipsenn |
Lantgrauen zu hessenn grauen zu |
Catzenelnbog(en) / Dietz. Ziegenhaim |
vnnd Nidda meynem g. f vnnd |
herenn (etcetera)

Nr. 120: Johann van der Wyck an Johann Feige und Johann Fischer
genannt Walter

1532 Januar 30, Dienstag; Braunschweig StA Marburg, PA 3, 308, fol. 43r-
44v609

Dr. Johann van der Wyck aus Braunschweig an den Kanzler Landgraf Philipps
von Hessen, Dr. Johann Feige, und an den landgräflich-hessischen Rat Dr.
Johann Fischer genannt Walter

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 43r:] Mynen gaerbereytwyllig(en) vnuerdrosnen denst stets zu|vor
hochgelerten hochgeachted(en) vnd erberen grossgunstig(en) | heren vnd fru(n)dt
/ Jch heb myne(m) g. f. vnd heren den | lantgrauen ec gescreben das es by den
acht ste(m)men zu | blyben vnd das de hauptman zu Jderer zyt den zu fall | habe.
d<i>eses tags beslossen / vnd hoff wie woll da vyll | wedder gestretten es soll da
by blyben ec Es ist myd | den vberlendesschen stetten beslossen / ze solten
magdeburg | vur dieser zyt Jhre gemothe gescreben haben, es ist | aber noch nyt
geschehen . wyssen nyt wes den furfellet | aber de curfurst zu sassen haet
gescreben, [vm#] [d]e hy[e] vmb den zu fall610 | by ver## ###den wie Jr wysset611

/ wy haben aber beslossen wie vurge|rort, vnd das zu strasburg / de
vberlendesschen / vnd | diese stette zu brunswygk nedder leggen sollen. wyters
| wes vurfallen wyll / kan Jch nyt gescriben. de gesant(en) | der stette fordert
gerne de dy(n)ge / des gelychs de Rethe / aber | de vnderdanen Jn den stetten syn
gemeynlig zo eygenwyllig | das wyr dar vmb grosse beswernyss haben. van den
zu | erlang(en) das Jn zyt der noet de sache eysschet / Jch | verstae aber gewislig
das wes zu tu+ven fallen werde / | vnd myn g. f. vnd heer de lantgraue /
vberzogen | solt werd(en), wie woll Jch des nyt verhoff, zo | wyll doch guder
vo+erseyhu(n)ge van noten syn / vnd weer | wall goet das explorert worde /
we(m)me Ju+vrgen | wrede zu güte ruter zu bearbeyden vúr habe / wie | myr
angezeygt / |

609 Druck: STUPPERICH 1973, Nr. 3, S. 31-33. Zu Stupperichs unrichtiger Datierung siehe die von
Symon von Deventer stammende Fassung dieses Briefes vom selben Tag.
610 „vmb den zu fall“ über „[vm#] [d]e hy[e]“ von derselben Hand übergeschrieben.
611 „wie Jr wysset“ über „bý ver## ###den“ von derselben Hand übergeschrieben.
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Wyters liebe heer doctor walter wylt myner gedech|tig syn / myd den boken, wü
Jch dar lest vmb | gescreben |
Aüch liebe heer Cantzler / Jch werde vmb den wyn scriben | wan solchs gelegen,
so wylt myr dar vm# myd | vmb baer gelt verholffen syn / vnd hy myd was euch
| denst vnd lieb ist Gescr(eben) brunswyg gaer yle(n)de a(nno domini) xvc xxx[y]
| am dinxttag nach conuersionis Pawlj612            Jo. van der wick || [fol. 43v:]
Auch besonders heren vnd fru+vnde, haben de edelen vnd walge|borne(n)
frawchen zu Jheüer / wedder graue(n) ennen zu+v ostfres|lant613 eyne(n)614 dag,
zu+v halten / zwyssch(e)n dyt vnd passchen615, dar zu+v | dan / vff Jr recht / das
vff beyder teyll fruntscaff / eder vff | das camergericht geschoben / Jm fall das de
fru+vntscaff de | sache nyt vertrag(en) mochten geschoben. myn g. heer hertzog
| ernst zu            lune(n)borg eyne(n) raet gelen+^et / der vff die frawechen | kost,
den tag verstae.616 Ob nu z#t# myne(m) g. f vnd h zu | hessen, vnbeswerlich, wan
de frawchen syne(n) .f. g vmb solchs | aüch bytlich myt scrifft(en) versochten /
myr zu befelhen, das Jch | alleyn angeben mochte / vff de[m] tage / das Jch aüch
dar va(n) wegen | syn(er) f. g. verordnet / alleyn zum vorschyne des rechts /
solchs | Jst myn denstliche bitte zu erforsschen / zo worden de | frawechen dar
vmb ansochen, auch wedder myne(n) g. f. vnd | heren allen vnderdenig(en)
wyllen er zeygen / Su+vnst achtede Jch myn | g. f. vnd heer, worde des nyt
weygern / angesehen de graue | hinrich hessen zo vngeborlike gefencklig
enthalten . wes des nü | mochte zu erla(n)gen s[i]n, Bytt Jch e erb my by gelegner
bot|scaff wyllen schryuen, solchs sy Jch stets zu verdeynen wyl|lig       Dat(um)
vt supr(a) festina(n)tj calamo vt videtis |

Jo. van der wyck |

[Adressaufschrift von van der Wycks Hand auf derselben Seite:]

Den hochgelart(en) hochgeachteden vnd |
Erberen heren Johan feyg Cantzler |
vnd heren Johan walter doctor vnd |
Rate myns g. f. vnd heren zu |
hessen sampt vnd besonderen |
myne(n) sunderlinx heren vnd |

612 Stupperich datiert irrtümlich „xxx (?) am dinxttag nach (commemorationis Pauli)“.
613 Graf Enno II. von Ostfriesland (reg. 1528 – †1540) war nach den von seinem Vater im Jahr
1517 getroffenen Abmachungen verpflichtet, eine der jeverschen Erbtöchter zu heiraten. Am 6.
März 1530 heiratete er hingegen Anna von Oldenburg. Nach dem Ehevertrag sollte das Land
Budjadingen an Oldenburg, das Jeverland aber an Ostfriesland fallen. Die von Enno II.
verschmähte Maria von Jever verjagte daraufhin 1531 mit braunschweigisch-lüneburgischer
Unterstützung die ostfriesische Besatzung und trug ihr Land 1532 dem Herzog von Burgund,
Kaiser Karl V., zu Lehen auf. Vgl. SANTE 1964, S. 411. – MAYBAUM 1953a. – SCHAER 1990. Die
habsburgische Hausmachtpolitik im Nordwesten des Reiches stellte insbesondere für die
Schmalkaldener eine Bedrohung dar. Daher drängt van der Wyck auf Gegenmaßnahmen der
Protestanten.
614 „eyne(n)“ aus „eije(n)“ korrigiert.
615 Ostern fiel 1532 auf den 31. März.
616 Gemeint ist: ... auf Kosten der Fräulein einen Abgesandten geschickt, der der Tagung
vorstehen soll.
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fru(n)de ||

[fol. 44r: beiliegender Zettel mit dem Eingangsvermerk:]

Doctor wigk schrift aus braunschweigk | als dj Stedt des franckfurdisch(en)
abschids | halber beyand(er) gewes(e)n

Nr. 121: Bernhard Rothmann an den Rat der Stadt Soest

1532 Februar 2, Freitag; [Münster] StadtA Soest, A 6162, (fol. 201r-
202v)617

Bernhard Rothmann, Reformator der Stadt Münster, an den Rat der Stadt Soest

Schreiber: Bernhard Rothmann (höchstwahrscheinlich eigenh. Ausf.)

[fol. 201r:] Genade vnnd frede durch Chr(istu)m sampt mÿne(n) guitwyllÿ|ge(n)n
denste steitz voer a(n)n       Erbare(n)n Ersame(n) vn(de) voersych|tyge(n)n
leue(n)n here(n)n Burgemestere(n)n vnnd Raidt der Stadt | Soist       Wy
soelle(n)n godt dem(e) vader alle wege hoichlyck danc|ke(n)n de in dusse(n)n
leste(n)n tyde(n)n / de(n)n schat synes goedtlyken | rykedoms syne mylde gnade
vnnd barmhertÿcheyt / durch syn | hyllyghe eua(n)gelion so rykelykene leth
vithdele(n)n / Dat tho ver=|mode(n)n ÿs / dat genaden(n) ryke lecht der
erkentnÿsse Christi618 sy bes|heer in duitschen landen noch nu so hel619

erschenne(n)       Wyl oick | Derhaluen vn(de) vns hoich bete(m)me(n) / vn(de)
gantz va(n) no+eden syn / dat | wy so eyne(n) durbare(n) schat koestlyck
achte(n)n vnnd flytych bewa=|ren vp dat de leste erronghe nÿcht boeser werde
dan de erste | gewesse(n)n ÿs / dat vns alzo solde wedderfare(n) wanneer wÿ dat
| eua(n)gelion bÿ vns lethe(n)n tho schande(n)n werde(n)n wer oick voelle | beter
/ wo sunt peter betughet / dat wÿ de erkentnysse der | warheÿt nu gehadt hedden
dan so wÿ dar va(n) in ge ie-|nygher wyse wedder [er] afftreden Dyt E: l.620

koertlyck ver|mane(n) / Drÿnckt mÿ thom ersten / my(n) hertlyck leue tho iw |
kent godt / dar tho dat bÿ vns van iw etlÿcke fama gespre(n)|get syn / de dat
eua(n)gelion hyr thom dele verlette(n) / vp dat | ouermytz iw . l. warafftÿch
berycht / sodane geruchte gestellet | moege werde(n)n tho foerderinghe des
eua(n)gelij / vn(de) troist vnser | aller / Men secht hÿr vn(de) de godtlosen
rope(n) lude / dar=|medde dat eua(n)gelion gehoent vn(de) verachtet werde / wo

617 Drucke: CORNELIUS 1855, S. 281f. (orthografisch unregelmäßig vereinfacht); REMBERT 1899
(buchstabengetreu mit einigen Lesefehlern); STUPPERICH: Schriften Rothmanns (1970), I.
Briefwechsel, Nr. 13, S. 24-26 (zahlreiche Abweichungen); KOHL 1981, S. 236f. (teilweise
vereinheitlicht, ohne Kürzelauflösungen); MENS 2004, S. 123-125, mit einer Sprachanalyse,
S. 97f.
618 „Christi“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand in Höhe der Zeile
nachgetragen.
619 Das „l“ aus einem „e“ korrigiert. Rothmann wollte offenbar zunächst „heel“ schreiben.
620 E(wer) l(effden).
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dat | in iwer Stadt groith twyst vn(de) vnwÿlle solde syn thom | erste(n) tusschen
den p(re)dykere(n) des eua(n)gelij vnnd den Burgere(n) / | vmme der
besoldunghe wÿlle(n) / dat yck nycht hape wa(n)t | eth were(n) io nÿcht rechte
predÿker de tytlyker belonu(n)ghe hal|uen vmmoit621 anrichtede(n)n / watta(n)
me(n) se leyder vynt / wo sel|den de apostel sunder Judas synt / thom andere(n)
/ wo dat | dergelyke(n)n v(n)nder den Burgere(n) groith hatt solde syn / vn(de) |
dat de gemeyn / wedder vmme vnder dat antichristische paw|estlyke iuck boger
tho komme(n) / thom derden / ys eyn geschrey | welcher gestalt iw E· l. so
vnchristlyke vnnd geweldÿchlyke / | den geystlyke(n)n oer guidt solden
entfrommede(n) e(t)c(etera)       wo groith | vnnd gruwelÿck so dane stucke
weren / vnnde dem eua(n)gelio || [fol. 201v:] baue(n) mathe(n) hynderlyck vnnd
hoenlyck want wo eth also were / | wer gewyslyck geyn eua(n)gelion Christi by
iw so voelle weynynger | verhape yck dat eth in der warheyt alzo sÿ / Dan dat |
eth van den godtlosen lestermulere(n) wo er arth ys tho schen=|den dat
eua(n)gelion Christi erdacht sÿ / Eth ys vnsz hyr thom | dele hynderlÿck / dat so
dane geruchte gehet       Wa(n)t baue(n) dat | dat de eynveldÿghe(n) geergert
werde(n) / weert oick vnse Erbar | ouerycheyt den eua(n)gelio vngenegeder
durch soelke(n) exempel | Dusse orsake oick hefft mÿ gedrunge(n) / dat ÿck / de
yck hyr | dem here(n)n Christo in dem(e) eua(n)gelio dene an iw Er· l·622 tho |
schriuen sy vnderstande(n) vnnd bÿdde iw Er· l· andechtych | vmme gades
wÿlle(n) / ys eth sake dat eth alzo bÿ iw steet <dat | mÿ kent godt va(n) herte(n)
leeth were> iw E· l· amptz haluen | wyl syck myt andere(n) vn(de) getruwe(n)
predykere(n) versorge(n) / vn(de) myt | ho+egeste(n) vlyte tho frede vn(de)
metycheyt trachte(n) / ÿs eth oeuerst | nycht alzo <wo yck genslyck verhape> ys
my(n) oithmodych boger | iw E. l. wÿlle an vnsen leue Ouericheÿt Burgemester
vn(de) | Raidt fruntlick doen schriuen / wo iw E · l· verno(m)me(n)n dat | sodane
geruchte hyr solde sÿn dar darmedde nycht alleyne | iw E· l· Staidt dan623 oick
dat eua(n)gelion Jesu Christi | gesmehet werde / sÿ erdacht vn(de) geloge(n) myt
korter verma|nu(n)ghe dar beneue(n) wo nycht va(n) noeden / dat yck iw · l· so
| dains voerschriue       Hyr medde werde gÿ dem eua(n)gelio seer | forderlyck
vn(de) vns alle(n) de Christu(m) leeff hebben seer troistlyck | syn       Drege yck
derhaluen geyne(n) twiuel J· E. l624 werde vith | Christlyke(n)n gemoete hyr ynne
syck guitwyllÿch vn(de) geschycklych | bewysen / Des wÿ vns tho iw / als
vnse(n) geleueden in Chr(ist)o | Broidere(n) genslyck versehen / wyl wÿ oick
altÿt gerne verdene(n) | war wy konne(n) kent godt / de vns alle(n) tho
erkentnÿsse | syner heylsamer genade durch dat eua(n)gelion Christi in | alle(n)
vrede moethe geleyden     Amen     Dat(um) vp dach purificat(ionis) | Anno
(etcetera) xxxij iw beschreuen antwort wyl yck verwachten |

Bernt Rothman ey(n) dener |
des eua(n)gelij tho Munster ||

621 Sic.
622 Er(bare) l(effden); Er(same) l(effden).
623 „dan“ aus „deen“ korrigiert.
624 J(w) E(wer) l(effden).
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[fol. 202r: leer; 202v: Adressaufschrift und Eingangsvermerke:]

Dem(e) Erbare(n)n Ersame(n) vnnd |
voersychtyghe(n) her(e)n Burgemeste|
re(n) · vn(de) semptlyke(n)n Raide der |
Erentryker Stadt Soist myne(n) |
bysunders gunstyge(n) here(n) vn(de) |

fronde(n) denst(lyken) g(egeuen)625

[Darüber Eingangsvermerk der Soester Ratskanzlei (Hand 2):]

A° xxxij up purificac(i)on(em)

[Unter der Adressaufschrift eine weitere gleichzeitige Notiz (Hand 3):]

Bernt Roitma(n) eyn deyner des Euangely |
[vnns] to munster begert der Stadt |
[vnn]sz sodann einicheit alhyr to Soist |
entdecke(n) wille

Nr. 122: Landgraf Philipp von Hessen an Graf Otto von Rietberg

1532 Februar 22, Donnerstag; Kassel StA Oldenburg, Bestand 90
Jever, Landessachen Urkunde
1532 Februar 22626

Landgraf Philipp von Hessen bestätigt seinem Neffen und Getreuen Graf Otto
von Rietberg, dass er das Schreiben von ihm und dem Fräulein von Jever über
ihren Streit mit Graf Enno von Ostfriesland erhalten habe. Graf Ennos
Abgesandter habe ihn bereits um Übernahme des Schiedsrichteramtes gebeten.
Der Landgraf erklärt sich zur Vermittlung in dieser Streitsache bereit und will
den Doktor Wyck oder andere Räte schicken.

Schreiber: landgräflich-hessische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. (1r):] Philips vann gots gnaden Lantgraue tzu |
Hessenn      Graue tzu Catzenelnbogen (et)c(etera) |

Vnsern gunstign grus zuuor Wolgeborner lieber Neue vnnd getreuer Wir haben

625 KOHL 1981 und MENS 2004 lösen irrtümlich zu „grus“ bzw. „g(rus)“ auf.
626 RÜTHNING: Oldenburgisches UB VI, Nr. 634, S. 291 (Reg.). – Dorsal drei Aufschriften von
drei späteren Händen: [1.] „d.d. 21. Febr. 1532.“ | [2.] „Landtgraff Philips zu Hessen de a(nn)o
1532· | Donnerstagh nach Invocavit·“ | [3.] „Landgraf Philipsen von Hessen Schreiben an Graf |
Otto von Ritberg darinen sich erzeut, wofern | die zukunfftigen [N]aebaten Freil(ein) Marien | mit
dem Grafen zu Ostfrießl(and) unfruchtbahr ablaufen | solten dem Freilein wieder [a..]isten zu
leisten, Donnerstags | nach Invocavit · 1532.“
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Ewer vnnd auch der | Frewlin von Jheuer vnns gethan schreibenn etlicher Jrrung
halb tzwischen derselben vnd Graf | Eno vonn Oistfrislannd sich streÿtig
erhaltenn, alles Einhalts horen lesen, vnnd wiewol | Wir Euch Jn kurtz derhalb Jn
Eynem tzettel darauf antwort gebenn lassen habenn, wir | vnns doch seyd(er)
erJnnert das auch hieuor gedachter Graf Enno seyne geschicktenn beÿ | vnnsern
rethenn gehabt, Vnnd vnns dar sachenn neben andern gewilligten
scheydsfreunnd(en) | zuundernemen bittenn lassenn hat, das wir dan beydenteÿln
tzu gutem, vnd da mit die | Jrrung on weyterung verricht vnnd hingelegt werdenn
mucht, gewilligt habenn, wollen | Auch so tag darein bestimpt werdenn, an vnns
nichts Erwinden lassenn, Darumb | Wir · wie Jr selbst tzuerachtenn habt. Jn
dieser sachenn tzugleych nicht richter vnnd | parthey sein konnen, Auch den
frewlin dismals, alsz wir doch, wo wir von dem Graf(en) | nicht ersucht werenn
tzuthun geneigt gewesenn, Wo aber die sach gutlich nicht ver=|richt vnnd wir
dan weyther von den frewlin Ersucht wurdenn, Woltenn wir vn=|beschwert sein,
So es tzu ferner gutlichen oder rechtlicher verhore vnd hanndlung | queme. Jnen
vnnsere Rethe, Doctor Wickenn oder andere tzutzuschickenn daß wolt(en) | wir
Euch dem wir tzu gnadenn geneigt · hinwidder nicht verhaltenn Solchs berurtem
frewlin | Further anntzutzeigenn habenn,       Dat(um)       Cassel Donnerstags
Noch Jnuocauit Anno (et)c(etera)| Funfftzehenhundert Dreyssigh vnnd zwaÿ ||

[fol. (1v): Adressaufschrift von anderer Hand:]

DEm wolgepornnen Vnnserm liebenn |
Neuen vnnd getrewen Otto Grauen zum |

Rietpergh |

Nr. 123: Johann van der Wyck an Johann Feige

1532 März 26, Dienstag; [Regensburg] StA Marburg, PA 3, 296, fol.
20r-22r627

Dr. Johann van der Wyck an den Kanzler des Landgrafen von Hessen, Dr.
Johann Feige, nach Schweinfurt. Es sei zunächst erforderlich, Unstimmigkeiten
im eigenen Lager zu beseitigen. Kaufleute aus Hessen und Lüneburg stießen in
Bremen auf Schwierigkeiten. Feige möge sich als Vermittler einschalten. Der
Vergleich von Schweinfurt werde bald zum Abschluss kommen. Doch die
Verhandlungen zögen sich bedauerlicherweise noch hin. Die Teuerung in der
Reichsstadt verursache überdies immense Kosten.

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. 20r:] Meinen garbereytwilligen vnuerdrosznen dienst | stets zuuor
hochgelarte hochgeachtede vnnd Erbar | liebe her vnnd freundt       Jn dem abzug

627 Druck: STUPPERICH 1973, Nr. 1, S. 28f. – Zum Inhalt vgl. STUPPERICH 1989a, S. 48f.
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des Edelen | vestenn Sigmunds von Boyneburgk Lantuogts628 (etcetera) | hab ich
eins befelchs so ich von denn Erbern Rate | der stat Bremenn entphangenn
vorgessenn | Mueß darvmb Jtzt damit E .acht. bemuhen | vnnd Jst diß,            Es
erhaldet sich zweytracht | zwusschenn dem durchluchtigenn hochgepornnen. |
furstenn vnnd hern Erichenn hertzogenn zu | Braunschweig vnnd Lunaburg629

meynem g. f | vnnd hern vnnd seiner f . g . vntherthanen eins / | vnnd der stat
Bremen anderteils, vß vrsachen | Jn dem schriebenn des Rats vorgemelt an dem
| durchluchtigenn hochgepornnen hochuormoge(n)d(en) | furstenn vnnd hern
hernn Philipsenn Lantgraue(n) | zu hessenn, (etcetera) meynem g. f vnnd .h.
enthaltenn / | Nu Jst der vrsache vast ku(m)merenn letzten vnnd | zeuen, der
vntherthanen hochgemelts furstenn | zo die zu Bremen komen / furgenomen / dar
| aus dann allerleye zwispalt erwachsenn / Vnnd | wiewol ein Erbar Rath, das
ku(m)meren letten | vnnd zeuenn vngerne zehett / dann daraus | allerley vnra+eth
entstehett, so hat sich doch die | gemeynheit / der maeß vmb der sach(en) willen
| zu hauffe gethann / das ein Erbar Rath vorgemelt || [fol. 20v:] letten,
ku(m)merenn vnnd zeuen, hatt gestade(n) | ader [d]e beschedigtenn burger damit
mwelich | vffhaltenn mussenn / das hochgemelte mein | g. f vnnd her zu hessenn
/ sich auff eins Erbarn | Rats ansuchenn Jnlassenn werde die sache | zuhorenn
vnnd zuentscheiden       Dieweil | nu solchs wol ane beschwerdt geschehenn |
kann, also das der halbenn nach endung | dieses Reichtags zu Cassel ader andern
orten | da es meynem g. f vnnd hern zu hessen | vnbeschwerlich, die sache nach
pillicheit mochten | gehort vnnd erortert werdenn / dann die span | Js denn
vntherthanen / allerzeit nachteilig | want auch etliche stedde vnnd fleckenn / |
hochgemelts furstenn hertzogen Erichs beschwe-|renn sich das sie vorhindert
werden Jhre ge-|gewonliche kauffenschafft vnnd narunge zu | Bremen zu zuchen
vnnd zu vben /       Darvmb | ist mein freuntliche vnnd dienstliche bitt | E Erb wol
denn grundt dieser sache vß dem | schriebenn des Erbarn Rats zu Bremen / |
an hochgemelten fursten meynem g. h. zu hessen | vormerckenn vnnd das
vntherthenig ansuchen | vnnd forderen vorgedachts Rades zu Bremen / | an J#
hochgemelten meynem g. f. vnnd hern / || [fol. 21r:] zu hessenn Jnn beste[n]
furtragenn vnnd furderen | dann zu solcher be[hu]f sende ich E. acht. denn | brieff
ann hochge[m]eltenn meynem g. f vnnd .h. | hie bey vorwartt vnnd wes E. acht.
der halbenn | beiegnet / das w[ol]lett my by gelegner botschafft | wedder
antzeigenn, das wol ich vmb E .acht. | myt hochstem fle[i]s stets gerne vordienen
| Weiters wes hie zuthun vnnd von newen | zeitung furfellett werdt E. acht. vonn
| Sigmundt vonn Boyneburg, Lantuogtt (etcetera) | [v]o[rnemen] auch vß
schrifften Licentiat(en) | Meyger wol gruntliche vornemen / Wir hoffen | myt der
handlunge zu swinforde soll | diesse Reichstag eder bald auffhoren / eder bald |
ende nemen / dan Jn solcher teurung vnnd | ane wercklicheitt hie zu liggenn des
sein wyr | vast alle seher beschwert, vnnd hiemit was | euch dienst vnnd lieb ist

628 Sigmund von Boyneburg, Landvogt an der Werra und Gesandter des Landgrafen von Hessen.
Am 9. Juli 1532 war er zusammen mit Johann Feige und Johann Walter in Nürnberg. Siehe RTA
JR X/1, Einleitung, S. 128, Anm. 184 und ebd. S. 135, Anm. 35.
629 Herzog Erich I. der Ältere von Calenberg-Göttingen (1495-1540). Er folgte der kaiserlichen
Religionspolitik. KRUMWIEDE 1983a, S. 33f.
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/ Geschrieb(en) | am Dinxtage nach Palmarum anno630 (etcetera) | xxxij |
Gutwillige |

Jo: von der wick der |
rechten doctor Sindicus |
der stadt Bremen / ||

[fol. 21v: Adressaufschrift von derselben Hand auf derselben Seite:]

Dem hochgelertenn hochgeachtedenn |
vnnd Erbarn hern Johann feyg |
Cantzler zu hessen meynem |
bsonders hern vnnd freundt ||

[fol. 22r: Nachschrift auf einem kleinen beigelegten Zettel, ebenfalls von
derselben Hand:]

Auch besonders her vnnd freundt, hab ich | geschriebenn doctor walter bey
dem Landt|vogdte Sigmu(n)d von Boyneburgk / bitt | E. acht / als ein zo vill
grossenn sollicitatorn | my andtwortt bewerbe / vnnd wilt gerne | vordeynen
dat(um)       vts(upra)

Nr. 124: Heinrich Bock an Johann Furster

1532 April 8, Montag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 16r-17v631

Der Magister und Hofprediger Heinrich Bock, Begleiter Dr. Johann van der
Wycks beim Regensburger Reichstag, schreibt dem braunschweigisch-
lüneburgischen Kanzler, Lic. Johann Furster, nach Schweinfurt

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 16r:] Geliebter her Cantzle(r) gfatter       Dieweyll wyr alhie | styll lygen vnd
nychts aus rychten, haben wyr | vermo+egh der Jnstruction myt dem ersten
Marggraff | Heinrich v Nassaw ersucht Jhm erstlich die | enttschuldigung M g f
vnd hern vo(n) weghen | schaumborg vnd hyldensh(ei)m furgewend (etcetera) |
Darvff er sich Jn antwurde kurtslich verneme(n) | lassen das wyr die berychtung
muchte(n) Jhm | schryfftlich zcustellen, wolte er seyne(n) vettern | dieselbig zcu

630 Ein Schaft zuviel bei „nn“ (hier weggelassen).
631 Dem Brief liegt ein Zettel mit einem Regest dieses Schreibens bei. Er stammt offenbar aus
einer modernen Edition, die aufgrund fehlender Angaben nicht ermittelt werden konnte. Das
Regest hat folgenden Wortlaut: „35a Heinrich Bock berichtet dem Kanzler Johann Furster über
die Religionsverhandlungen auf dem Reichstag zu Regensburg. 1532 April 8. Der Hofprediger
Heinrich Bock begleitete Herzog Ernst als theologischer Berater zum Regensburger Reichstag
und sandte von dort regelmäßige Berichte an die in Celle zurückgebliebenen Beamten.“
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schygken vnd gern thun wes an Jhm | Dar vff Jst men vortgfaren vnd Jhm | den
handell von der herschafft homborg auch | vorgehalten lutt vnsers befelchs
(etcetera) hat er | abirmalen bghert solichs Jhm schryfftlich | neben dem andern
zcu ubir geben       Wes er | dan gutts dar Jn thun kunne das wyll er | ghern thun
      Weyter hat er nychts gfragt | noch myt vns geredt, sondern myt diessen |
abschied vns gelassen       Nu haben wyr die | werbung wie die mundlich
bschehen Jnhald | der Jnstruction schryfftlich gestalt, die wyr | Jhm zcu gelegener
zceit wollen vbirreichen |

Wye sich die andere werbung die lehn vnnd | anders betreffend begeben vnd
zcutragen werd(en) | konen wyr nycht saghen.      Es wyll vns | abir bdungken
das der ausgang vnd frucht | solicher dingh sich vast nach der handlung | vnd
abschiedt zcu Schweynfurt rychten vnd || [fol. 16v:] schygken wyrt632 Wyrtts da
gut szo Jst auch hie gutts | zcuuerhoffen       Wo nyt, Jst zcubsorghen wyr |
weynig vssrichten werd(en)       Vnd zcweyffeln nycht | Jr werdeth zcu allen
fellen nach der nodturfft | alda der sachen Jn handell gdengken      Vns auch |
ferner wyssen lassen wes sich zcugetraghen vnd | szo viell die sonder sache
belangt wyr alhie zcu | uerhoffen vnnd vsszcurychten haben [..] darnach | vns
wyssen zcuschygken |

Kaye Mtt Jst anher leybs schwacheit halben | noch nyt her fur komen,       Men
maint das | s(eine) Mtt diessen lufft schwerlich tragh. vnd vileicht | dar es muglig,
gern weg wehr       Dennoch sollen | s(eine) Kaye Mt nyt aus dem reych wollen er
hab | dan teuttsch land gstylleth vnd fryd hynter Jhm | gelassen       Gott der her
verleybe s k Mt darzu | seyne godligh gnad vnd hulff |

Das gschrey vom Turcken mehret sich | alle tag            Men wyll saghen das Jn
| Hungern albereyd frombd folck sey vnd sonderlich | Walachen       Es fleucht,
sagt man, von Wien | wer fliegen kan vnd vor vsz die reychen schygk(en) · | das
Jhr hynweg vnd Jst forcht Jm lande | wie woll sie auch an Wien sehr bawen ||
[fol. 17r:] Post seyn gekomen vff eyne(n) tag vbir v · aus Jtalie(n) | spanien vnd
andern orttern was abir die | zceittung geweszen, weys men nycht,       Es lessit
| sich abir ansehen als tringh der Turgk hartt |

Man hat vns gestern vor gesagt Spanie | werde sehen vnd begher gothligs wortts,
was | es abir Jst las Jch Jn633 seynem werd |

Kaye Mtt sucht an bey pabst634 Frangreich Engelland (etcetera) | vmb hulff wyder
den turgken dar vff die | bothschafft(en) abgefertigtt |

Der spanier werd(en) hie zcu regenssburg alle tag | mehr, stelen sich her eyn zcu

632 „wyrt“ mittels Korrekturzeichen oberhalb der ersten Zeile von derselben Hand nachgetragen.
633 „Jn“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
634 „pabst“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
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ros vnd fus635 pferde bey | xx ,, xxx · l636 (etcetera) Jn was meÿnung, Jst
verbo(r)g[en] |

Wyr mussen alhie viell gelds verthun       leyder | vnnutzlig . dar zcu die zceit
mussig myt vnkoste(n) | vertreyben       Men kont vns schyr nycht vill bosers |
vffleghen       Am golde verlieren wyr bey eyne(m) | Jgligen guld(en) bey iiij
silber grossen vngefehr | Gottingsch       korthling gelten alhie vnd wer | gutt men
vns der eyn taill wen bothschafft | fallen wyrt nachschygkte, odir da men mehr |
gelts bdorffen wurd das es als dan vbirschriebe(n) | wurde vo(n) br[un]swig bis
ge(n) Norimberg odir | vff Leyptzgk alhie her vff M g h vnd | ewer vorpesserung
||

[fol. 17v:] Wyr bytten dinstlich wolleth vns schryfftlich | anzceigen vom Toma
venatorio, wes ewer6 3 7  |  vns halten sollen gfallen sey6 3 8       
d[################]d | [## ####### ##### ##### ###### ########## ####]
| [############### ############ #######] | [##################], dan er
vnserm ort wol | nu+etz wehr aus vilen vrsachen, vnd Jst an | dem, das er
vffbrechen wyrt vnd hynvbir zcyhen | Endlich byt Jch gar trewlig wo sich meyn
| aussenpleyben noch ettwas verzcyhen wurd . das | Jr639 meyn folck Jr euch ·
wolleth lassen bfole(n) seyn | Gotte bfolen montags nach quasim(od)ogenitj 1532
|

H       bock |

[Auf der unteren Hälfte der Seite folgt die Adressaufschrift von derselben Hand:]

[Dem hochgelarte]n |
[vnd festen m]eynem640 |
geliebte Hern vnnd |
gfattern Johan Furster |
Licentiat(en) vnd Lunebur|
gischen Cantzler |

Jtzt zcu Schweynfurt

Nr. 125: Johann van der Wyck an Johann Furster

635 „fus“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen, nachdem
„pferde“ gestrichen worden ist.
636 „l“ = 50.
637 „ewer“ aus „wyr“ korrigiert.
638 „gfallen sey“ von derselben Hand über der Streichung nachgetragen. Es folgen gestrichene
Zeilen, die nochmals besonders unkenntlich gemacht wurden.
639 „Jr“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile nachgetragen, nachdem das nachfolgende
„Jr“ gestrichen worden ist.
640 Der Inhalt der eckigen Klammern ist ergänzt aus der Adressaufschrift von Bocks Schreiben
vom 19. April 1532 (s. u.).
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1532 April 8, Montag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 18r/v

Dr. Johann van der Wyck vom Regensburger Reichstag an Lic. Johann Furster,
braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler, nach Schweinfurt

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 18r:] Mynen gaerbereytwyllig(en) denst stets to vorn hochgelerte vnd |
Erfeste .l. heer vnd gebieter das Jch lest gescreben / An wich|ma(n)nu(m) das
dussen tag / de rychstagk angehen soll. da | anne Jst geirret / durch die welche
my solches angezeygt | woll Jst dar wedder waer, das vnss van eyne(m)
namhafftig(en) | angezeygt / das de Rychsdag erstlig georgij641 angehen soll.
gelych | als Jch zü vo+er nach zell642. gescreben. vnd Jst vnss al hy z | alhij Jn
solcher bedutu(n)ge vnd beschatzu(n)ge zu lyggen der vrsach | leyd vnd
beswerlich, das wyr vnses fro(m)men forst(en) gelt | ane frucht verzeren, vnd alle
handelo(n)ge wyll lyggen an | dem wes zu swynfort vssgetregen werdt, knte nü
bedy(n)get | werd(en) Jn der handelo(n)ge zu zwynforde, das wyr vff de
su(n)|derlinx p(ar)tykell vnser Jnstruction zo vnze(n) g. f. vnd heren an|treffen
gefordert worden, solchs weer güet vnd deynde den slot(en) | wyr befrucht(en)
das wa ß zu zwynforde nichts vssgerichtet | das den alle dynge hij wie desperert
fallen werd(en), wir auch | keyn bescheyd erlangen vff des gesocht werden soll,
syn wyters | .e. erf schryfft begerliche erwart(en), dan hy Jst nyt nygges,
su+e(n)der | es kumpt Ja lengk Ja mheer erscrecku(n)ge vam turken / alzo | dat
der keyser des turck(en) halben botscaff affgeferdiget zeer | ylende an pawest
venediger franzozen vnd engelant | Man sagt auch das die walachen starck syn Jn
vngeren | vnd weyss wyters nyt zu scriben vnd hij myd vyll | gu+vter zyt
Gescr[e]ben a(nno domini) xvc xxxij am maendag | na q(ua)sj modo genitj643 ||

[fol. 18v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochgelert(en) hochgeachteden vnd |
Erfest(en) heren Johan furster der recht(en) |
licenciat(en) vnd lunaburgisscher |
Cantzler myne(m) besonders |
heren vnd frunde

Nr. 126: Johann van der Wyck und Heinrich Bock an Johann Furster

1532 April 8, Montag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.

641 Dienstag, den 23. April 1532. Am 9. April, sechs Wochen nach seinem Eintreffen in
Regensburg, setzte Karl V. mit Zustimmung der Stände die Eröffnung des Reichstages zunächst
für den 15. April fest, verschob sie aber auf den 17. April. Vgl. RTA JR X/1, Einleitung, S. 147.
642 Celle.
643 Der Brief ist nicht unterschrieben.
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10/III, fol. 19r/v

Die beim Regensburger Reichstag anwesenden Räte Herzog Ernsts von
Braunschweig-Lüneburg, Dr. Johann van der Wyck und Magister Heinrich Bock,
teilen dem in Schweinfurt weilenden Kanzler desselben Herzogs, Lic. Johann
Furster, mit, dass der Marschall Papenheim und Herr Dr. Hans von der Planitz
ihnen eine Einladung an den Hof des Kaisers für den folgenden Tag nachmittags
um 15.00 Uhr überbracht haben. Van der Wyck und Bock bekräftigen, dass sie
sich nach gemeinsamer Beratung mit den kursächsischen und den hessischen
Räten bis auf anderslautende Anweisungen aus Schweinfurt an die ihnen
gegebenen Instruktionen halten werden.

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 19r:] Liebe her Cantzler Als wir Jtzt den abend | zcu tysch wessen kumpt der
Marschalck papenheym | gneygt her hansen von der planitz auf das kayr | Mtt

begher szo das die gschygkten der Churfursten | vnd die fursten szo personlig
alhie zcu regensburg seyn | morgens nachmyttag vmb drei hor an des kaysers |
hoff wollen erscheynen       Nun Jst bey des Churfurst(en) | hessen redten vnd
vns woll beradtsclagt vff angebe(n) | bemelten ern hanszen wes da nu ist
furgehalten | worden auch von allerley geredt wurd(en) alles nach | vermugh aller
syds gegebenen Jnstructionen Vnd | Wyle dan644 men von Schweynfurt noch
keynen weyttern | bescheytt erlangt wyrt man sych nach berurtten | Jnstructionen
halten vnd denen Jn allen | dinghen rychten folgen bys szo lang vns ferner | von
euch vormeldet wÿrt wes nach ausgang ewers | tags alhie furzunemen vnd
zcuthun sey | Ob woll nun wyr Jglighe tails645 [ayn] Jnstruction haben | szo
begeben sich demnach ethligh bedengken dar | an geleghen wie Jr aus der
Sechsischen schryfft | die Jr wolleth foddern werdeth zcuuornemen haben | dar
Jnnen noch weyter radt zcunemen seyn wyll | Wiewoll Jch verhoff Jr werdet vom
tag zcu | Schweynfurt vns646 viler schwarheit enttheben | Wes aus poten von
zceittung auch wer hie von | stenden sey schygk(en) wyr euch yr Jnne verwart |
Got bfolhen Dat(um) mantags nach quasi modo | geniti Anno 1532 |

Johan v d(er) wyck doc[tor] |
Hinricus bock ||

[fol. 19v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

[Dem] [...] hern |
v[...] [...] Johan |
Furster Luneburgische(n) |
Cantzler |

zcu Schweynfurtt

644 „dan“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
645 „tails“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
646 „vns“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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Nr. 127: Johann van der Wyck an Johann Furster

1532 April 13, Samstag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 20r-21v

Dr. Johann van der Wyck aus Regensburg an den braunschweigisch-
lüneburgischen Kanzler, Lic. Johann Furster, nach Schweinfurt

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 20r:] Mynen gaerbereytwylligen vnuerdrosnen fruntlichen denst | stets zu
vor hochgelarte hochgeachtede vnd Erfeste besonders | heer vnd frundt / wyr
Mester hinrich vnd Jch erfynden | dat andere van swynforde vnd sunst vast
schryffte | vnd breue erlang(en), wy aber gar nichts / der halben | vnss nyt
weynig verlangt / vnd hetten vnss langst | verhoffent wyr hetten Ja vmmers wes
verno(m)men | sonderlich auch .e. gefallen myd thoma venatorio / | warten noch
ganss begerliche / hoffen Jr haben vnss gar | vnd all nit vergessen |

wyters wes hij gehandelt werdt e. acht zu gesant | haben dar auss euch der dynge
zu erynneren / vnd Jst | vnser bedencken. Nach dem v+:ermoge des key. scribens
/ an | cristlicher vereyno(n)ge des Zwyspalds Jn vnseren hilg(en) cristlig(en) |
gelauben múgklig gelegen alzo das die halb der selbig | artikell / fur das erst fur
de hant geno(m)men beratslaget | vnde erstlichen eynmu+vtigen verstande vnd
guter ende|scaff bracht werden soll / zo dan solchs zu diser zyt | nyt geschehen
mochte vnd vill licht ausserhalb eyns | gemeyn co(n)cilij eder nationall
versamblung nicht gesche|hen kunte / zo woll sich dan noch geboren das vor erst
| die p(ro)testerende appellerende vnd adherende curfurst(en) furst(en) | vnd
stende eyns gemeyns fryds versichert vnd das de | fiscall kegen de Jn solchen
sachen nyt p(ro)ceder eder attiuter | wie solchs von den vurgedacht(en) stenden
gebetten. die vff | solchs beharret vnd van dem Richsdage zu ausburg
gescheyd(en) | vnd nachfolgendes myt ery(n)neru(n)ge aller sache key. Ma. |
zwyfachtig von smalkalden myt vndertenige schryfft | da vff angesacht, dan zo
die brieue vff hylff wedder | de turcken zu aich vssgang(en) an die stende
gelanget | vnd da vff alle die647 nottrofft an key Ma. wedder gescreben | vnd wa
zu lest eyn solch genedigst antwort beko(m)men | das syn Ma. myt denen /
solche vnd der gelichen sachen zu || [fol. 20v:] handelen syn, vnd van noten Jst
vff dem rychstage648 vnderredden woll | vnd dar vff zo eyn keyserliche
gepu+vrliche gu+vte | antwort geben / das de p(ro)testerende / appellerende / |
vnd adherrende stende / der selbig(en) nyt vbel zu fryd|den zu syn / vrsachen
haben solle(n) /       Der halben dan | Ja de byllicheyt erfordert nü de zwyspalt
nicht erstlig | zu cristlichen eynmu+vtigen verstande vnd guder endscaff | bracht
werd(en) mochte / das dan geliche woll de gedachte | antwort / vu+vr erst
gegeben / da myt de cristlichen | stende / eyns gemeyne(n) fryds vnd der

647 „die“ über „alle“ übergeschrieben.
648 „vff rychstage“ ist auf dem Rand nachgetragen, „dem“ ist in der Randkorrektur
übergeschrieben.
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abscaffu(n)ge des | fiscalisschen vornemens vnd handels versichert werden / | vff
das alsdan die turckissche Jegenweher vnd erret|tu(n)ge des zu statlicher
beratslaget werd(en) müge | wy syn noch keyns besseren antwordes entsu(n)nen
|

Wyters Jn priu+vaten sachen kan noch nichts gehandelt | werden / Sonder hab
myn bedu+vk(en) da vff lest gescre|ben, vnd Jst myn bedenck(en) vff de
hersscoff hambürgk | Des Nach dem de fursten zu allen zeyden durch der
curfurst(en) vnd furst(en) zu sassen Rethe649 zo vertragen | das hyn furder eyn
part von dem anderen keynes vn|guten argen ader bozen verseheh versehen vnd
besorgen | soll zu ze fu+vgen ader zu+v gefu+vget schaffen. Sonder | sollen sich
nü vnd hen fu+vrder / keren eyn ander frunt|lichen vnd vetterlichen halten / Jrer
keyner den anderen besche|digen ader beschedigen lassen ec vnd wie woll so
hebbe | sich der halben nyt gepurt / das hertzog erich vnd hinrich | sich sollen der
gedachten hersscoff zo hochgemelt(en) hertzog(en) | ernste650 zu erbs gerichte
vnd eygendomps halben | zu stehet angemasset ec haben ec vnd wie | woll
hertzog ernst erbu+vtig wes van pantschilli(n)ge | zu erlosu(n)ge dar zu+v
leggen, dem welchen der pant|schilling rechts wegen zu stehe. vnd zo wyt sich |
de herscoff durch de abnu+vtzu(n)ge vnd verbrechu(n)ge vnd | beschedigu(n)ge
selbs nyt gelozet / dar zu strecken vnd | zu leggen / vnd dar vmb / da myt syn f.
g. wedder | zu der herscoff keme vnd de von den furst(en) hertzog(en) | eriche
vnd hinriche wedder Jngedaen worde by || [fol. 21r:] reten vnd landscoff vmb
recht angesocht / es hab | aber syn(er) f. g. noch gute wedder recht myt
wedderforen651 vnd bediggen | mu+vgen, alsdan veranlaszt Jst da sulche
gebrechen | durch die rethe vnd lantscoff in gute nicht vertragen | ader hengelegt
werden mugen / als denne solche gebreche(n) | durch de furst(en) zu sachsen zu
gutlichen verhoer vorge|no(m)men werd(en) vnd verdrag(en), ob der gute ens |
entstu+vnde solten Jre curfurstliche vnd furstliche genade | der Jn rechte
scheyden.       So woll der vmb geb | sich geburen Cur vnd furst(en) zu sassen
vmb fruntlich | vnd rechtlich verhoer der sachen an zu suchen. vff | das dan
bescheyde des vertrags nyt en kegen gehandelt | werde / oder solchs vnd da vff
wie noet652 eyn co(m)mission eder ma(n)dat653 von | dem keyser zu erwerben /
wes e. acht gefallen da | vff Jst / wylt vnss auch fruntliche vermelden |

Vnd Mag wyters e. erf. nyt verhalten / das sich de dynge | zo zu getrag(en) / das
de stende sich eyner antwort entslossen | aber vnze v+vürdrag(e) / der mathe /
wie de gelegenheyt erfor|dert / nicht Jngeno(m)me(n) ec der halu+ven solchs
schryfftlig Jn|gelacht / vnd werdt myd der handelo(n)ge seer geylet / syn | eder

649 „durch der curfurst(en) vnd | furst(en) zu sassen Rethe“ ist nachträglich am Rand ergänzt.
650 Herzog Erich I. von Calenberg-Göttingen, Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-
Wolfenbüttel, beide Anhänger Karls V., und Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg, einer
der Hauptvertreter des Schmalkaldischen Bundes. Vgl. KRUMWIEDE 1983a, S. 29, 33,
37. – FRIEDLAND 1959.
651 „noch gute wedder recht“ über „myt wedderforen“ übergeschrieben.
652 „wie noet“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
653 „eder ma(n)dat“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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halue(n) morgen wedder bescheyden / aüerst by ettliche(n) | da vp vertrostet ec
fynde Jch keyne(n) bystant, vnd sy to|mas · ec de bra(n)denbu+vrgessche
botscafft / hefft aüer etlicher | manss / myt vnss gestemmet / vnss wer woll noet
| das wy de swynfordessche handelo(n)ge wysten / vff das wyr | vnss / dar nach
zu richten hetten (etcetera) |

Hertzog hinrich va(n) brunswygk654 Jst gystere(n) ko(m)me(n) vnd diese(n) | tag
myt zu rade gesessen / haet my angesprochen. dar vmb | das Jch gesessen aller
negst marggraff Jurgen botscaff / soll | vmb das vursytzen ges[cri]ckt haben, wyl
myt zu+vchten pro|testeren, vnd auch vngeferlicher session gebru+vchen /
hochgemelte | furste woll syne(n) vetteren zu güet de rechticheyt nyt begebe(n)
| haben. bona verba ec |

Got der almechtige erloze vnss balde van hyn, vnd geue | syne(m) geyst vnd
fridde vnd genade vnd hy myt velle | guder zyt Gescreben am samptdage negst
mi(sericordi)as | d(omi)ni a(nn)o xxxy |

Jo. van der wyck der recht(en) doctor ||

[fol. 21v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochgelart(en) Erfesten vnd hochge|
achted(en) heren Johan furster der recht(en) |
licenciat(en) vnd luneburgesschen Cantz|
ler myne(m) besonders heren vnd |
fru+vnde

Nr. 128: Heinrich Bock an Johann Furster

1532 April 19, Freitag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 22r-25v

Der Magister und Hofprediger Heinrich Bock, Begleiter Dr. Johann van der
Wycks beim Regensburger Reichstag, schreibt dem braunschweigisch-
lüneburgischen Kanzler, Lic. Johann Furster, nach Schweinfurt

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 22r:] Meyne gantzwyllige dinste zcuuor       Hochgelarter ernsfester | lieber
her Cantzler vnd gfatter       Wiewoll Doctor wygk | vnd Jch woll abzcunemen
haben, das Jr nach der handlung | gelegenheit nytt ledig seyt vnd vbil zceit habt
euch an vns | zcuschreyben, szo Js doch warlich zcu ewern schryfften | vnser
verlanghen vast gros vnd wundert vns, das | Jn655 dreyen wocchen656 ongeferlich

654 Herzog Heinrich der Jüngere von Brauschweig-Wolfenbüttel.
655 Das „J“ ist auf ursprünglichem „v“ geschrieben.
656 Sic.
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von euch kein schryfft | an vns gekomen seyn . das wyr auch gedengken ob |
Ludeke der knecht bey euch sey erschienen       Wie dem | allen, szreyben657 wyr
solchs alles ewer vnnmu+essigkeit, | Vileicht auch das Jr . als men vns alhie
berichtet, noch | nychts gewysses habt das bstendigts zcuschreybe(n) wer | vnd
warteth noch enthlich des abschiedts myt welchen | Ludeke wydderumb an vns
mucht gfertigt werden | Jsts abir muglig szo bytten wyr, wolleth vns myttler | vnd
ehe de(r)658 zceit ewer abschiedens ewer schryffte myttaylen Vnd | ob nychts
anders vor handen, als den von dem alleyn | ewer gemutt vns anzceigen, wie es
myt de(m) Toma | venatorio zcu halten sey . Dan wor es nycht zcuradten | wer,
als wyr doch nycht konen bfynden, szo must | mans Jhm wydder absaghen      
des nun vff kumpstige(n) | sontag zceitt seyn wolte wie Jr aus Jnliggend(em) |
seynem schreyben zcuuernemen659       Diesses dings halben | Jsts vns
beschwerlich, von euch anher keyn schryfft | empfanghe(n) haben       Verhoffen
der weghen Jr werdeth | vns dero nycht lengher mangeln oder vns zcweyfflen
lassen ||
[fol. 22v:] Wes alhie gehandelt Jst erhelt sich kurtzlich vff | folgend,       Der
anfang des reychstags war | bstympt vff negstuergangen Montag Jst doch | bys
vff den Myttwochen660 erstreckt wurd(en) |
Fur anfang des reychs tags solten Sachsen vermug | Jhrer Jnstruction, kaye Mt ad
partem ersuchen | vnd neben enttschuldigung des Churfurst(en) aussen | pleybens
vnderthenigst anzceigen das nach erbietung | alles gehorsams vnd wyllens . das
wo kaye Mtt | dem kunig661 die presidentz vergunnen vnd bfelen | vnd er als eyn
Ro kunig sich zcu handlen vntir | nemen wurde das als dan sie, die662 redte,
befehl | hetten mytt ernewerung vorigher gethaner | protestationen Jn soliche
presidentz nycht zcuwyllig(en) | noch Jhres hern session vnd stett zcuuerwalten
| Diessen actum, wie Jtz berurtt wurd men gethan | haben, war auch vff die
meynung eyn schryfft | Jn der Sachsischen Luneburg vnd Hessen Namen | ad
longum albereydt gestalt, auch audientz | erwurben, vnd nun vff dem stundt, das
man | die werbung voriges Jnhalds, mundlich thun | neben dem auch schryfftlich
vbirgeben worden |
Als abir durch vertrawete kundschafft vns ange-|zceigt wurd(en), das kaye Mtt,
die presidentz noch | ehe Jhrem bruder nycht geben, sondern die weyll | Jhre kaye

Mtt Jn teuthschen lande(n), die stett selbs || [fol. 23r:] personlich verwalten vnd
vngetailter ehr behalten | wurd . Jst gedachte werbung verandert, vnd radt |
genome(n) bey generalibus zcupleyben       Des dingstags | ehe der reychstag
angfangen663 hatt kaye Mtt gantz | gnedig audientz gegeben vnd664 vns allen nach
eynander die | handt gegeben, die werbung der generaliu(m) als die | erbietung

657 Das „s“ ist dem „z“ nachträglich vorangestellt.
658 „vnd ehe de(r)“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile nachgetragen.
659 Das hier erwähnte beiliegende Schreiben fehlt.
660 Montag, den 15. bis Mittwoch, den 17. April 1532.
661 Erzherzog Ferdinand, erwählter römischer König, Bruder Kaiser Karls V.
662 „d“ aus „b“ korrigiert.
663 Dienstag, der 14. April 1532.
664 „gegeben“ zunächst getilgt, dann aber revidiert. Danach von derselben Hand „vnd“ interlinear
nachgetragen.
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(etcetera) vnd enthschuldigung des aussen pleybens | laut beyuerwarte(r)
abschryfft665 gnediglig gehort, durch H Fridriche(n) pfaltzgraff(en) and|wurten
vnd sich Jn gnad(en) verneme(n) lassen etc(etera) | zcum abschied wydderumb
allen die hand gegeben |

Folgendes Myttwochens vmb ix hor666 Jst, myt furgehende(r) | Mesz vom
Heylige(n) geyst Jn myrglige(r) demutt des von | Saltzburg, vnd kayer herligkeit,
ohn das es nycht vff | gemeyne(n) platzen, sondern Jn des keyssers herberg
gschehen | der Reychs tag . Gott geb myt gnaden, angefanghe(n) wurd(e) | Vnd
erstlich eyn furtraghen geschehen wie Jr aus bey.|liggender667 Copey
zcuuernemen       Von selbiger abschryfft | erlangt, auch den folgend(en)
morghen darvff zcuradtsclag(en) | bstympt wurd(en) |

Donnerdags668 als men zcum handel sich versamleth vnd | der von Baiern keyner
alda erschinen, Jst myt einhellig(em) | gemeynen radt ghesclossen,669 die Baieren
auch zcufodde(r)n | vnd ohn die nychts zcu handlen       Nachdem die nu |
bschygkt, Jst Jr andwurte wydde(r) Jngebracht von H. | Fryderiche(n) . das er
sich als des kayers radt zcu augsburg | vnd anher het entthalte(n) . die andern eyn
anders, Jdoch | wolten sich vff den na myttag geburlig andtwurt || [fol. 23v:]
vorneme(n) lassen       Ott Hainrich an die gemeyne(n) | versamleten stend . die
ande(r) an Kaye Mtt | Vrsach abir der nycht erscheynung Jst bfundte(n) wurd(en)
| das Baiern alle / sich myt Herzcog Jurg(en) vmb die | Session Jrrethen dan ob
woll       h Jorg / pfaltzgraffe(n) | Frydrichen, nicht ohn vrsach des Euangelij, als
me(n) | meyntt, das furgehend zcu Augsburg670 Jngereumbt, szo wollen | doch
Baiern alle fur vnd ob H Jorg sytzen szo Jrre(n) | auch Hessen myt Baden vnd
pomern myt Baden | Ob diesser Jrrung, als eyner myrgligen sach seyn | zcwen
gantze tag hyngebracht       Heute freytags | vmb iiij hor671 seyn wyr zcusamen
zcukomen | wydder bscheyden, wes furfallen wyrt soll euch | hyr nach
angezceigt werd(en) |
Was Jch Jungst von Baiern an euch geschrieben | des672 bfynd Jch aus edligher
anzceigung eyne673 andere | meynung Lasz mych doch bdungke(n) das
zcwuschen zcwaie(n) teylen674 | die zcuuersicht kleyn geweszen sey       Nun abir
| beuesteth,       Dan Baiern sich verneme(n) lasse(n) da | konig Ferdinandn

665 „laut beyuerwarter | abschryfft“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken
nachgetragen.
666 Mittwoch, der 17. April 1532, 9.00 Uhr.
667 „bey“ aus „Jn“ korrigiert.
668 Donnerstag, der 18. April 1532.
669 „ghe“ unmittelbar aus „[ei]g“ korrigiert.
670 „zcu Augsburg“ von derselben Hand mittels Korekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
– Gemeint ist die Confessio Augustana.
671 Freitag, der 19. April 1532, 16.00 Uhr.
672 „des“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
673 „eyne“ aus „eyne(n)“ korrigiert.
674 „zcwaie(n) teylen“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
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presidiren wurd(en), da wollten | sie gewysslig bey vns stehen vnd es an Jhne(n)
nychts | manglen lassen Wie sachsen gesynnet gewesse(n) haben wyr auch
geho+ert675 |

Von newen dynghen weys Jch nychts vnd ob | Jch ettwas wuste szo werd Jch
doch gewytzigt von | weghen des anhangend(en) feles vnd gemyschten lugen |
als Jch offt bfundten, vnd mych byllych zcu676 entthalten |
Vom turcken abir bleybt nycht alleyn das gschrey | sunder mehret sich auch      
Dem allmechtighen hyr | myt befolen       Wolleth den Vogt meynthalber
gru+essen | vnd Wychman       Dat(um) Regensburg frydages nach |
Misericordias domini Anno 1532 |

H       b |

[Zwischen Datum und Namensinitialen schrieb Heinrich Bock aus Platzgründen
in kleinerer Schrift folgenden Nachtrag:]

Men meyntt kaye Mt werd vbir i monat zcu rege(n)sburg | nycht bleyben es were
dan | der Turck vrsach darzu geb ||
[fol. 24r:] Als wyr hewt frydags vmb iii hor Jn des kunigs | herberg, < dan alda
wurden wyr hyn bscheyden ·> erschynen | hath · den fursten vnd vnd Furst(en)677

bothschafften kunig Ferdinand Jn seyner | gegenwarte sitzende durch Saltzburg
anzceige(n) lassen | Nach dem edtligh Fursten der session halben Jrrig were(n) |
vnd doch die nodtt vom Turcken gros dar geg(en)678 nicht muchte | verzcogen
noch eynig auffhalt gestat werd(en) szo bghertte(n) / | Kaye · Mtt das die Fursten
vnd Fursten bothschaffte | eyn ongeferligh session neme(n), wie zcu augsburg
gschehen | die sach furdern vnd es dabey wolt(en) beruhen lassen |
Jdoch sollt Jegligem an seynem recht(en) myt soliche | vngeferlig [f] session
nychts vergeben seyn |
Vnd wiewoll Kaye Mtt vff dem augsburgischen | reychstag sich gnediglich
erpoten vff Jnlegung | der schryfft zcu bekrefftigung aus679 Jgliger seyner
gerechtigkeit / | die Jrrung zcu scheyden vnd bynne(n) Jars frist hyn |
zculegghen, szo stund es doch an kayr Mt nicht / | sonder an dem, das solch
schryfft nycht Jngelegt | weren Vnd solten noch, den es nodt, solche / schryfft |
dem Alexander schwais Jn die Cantzley vbirantwurt(en) szo wollen seyn K Mt

noch fur end des reychs tags die scheydung thun680 | Solchs wollen Kaye Mtt den
Fursten vnd fursten | bothschafftte(n) personlich haben anzceigen lassen weyll |
abir s kay Mtt am leyb schwach hett s Mt es | durch M gst(en) H den kunig alszo

675 „wyr auch geho+ert“ von derselben Hand am Ende der Leerzeile unterhalb des Absatzes
mittels Verweislinien nachgetragen.
676 „zcu“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
677 „vnd Furst(en)“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
678 „geg(en)“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
679 „aus“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
680 „szo wollen seyn K Mt | noch fur end des reychs | tags die scheydung thun“ von derselben
Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
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wylle(n) lassen bfelen | Des bgherens men sich des mogh wysse(n) zcuhalten |
Morghen vmb sieben hor seyn wyr auffs haws | bscheyden, dar me(n) nun vff des
kaysers furtrage(n) | andtwurtten soll Wes wyr vns myt sachssen vnd | hessen
eyntrechtige(n) zcuanttwurte(n) enttsclosse(n) / hat der | Doctor681 an euch
geschrieben das meyner vbirflus | ane nodt ||
[fol. 24v:] Was vff des Kayssers furtragen fur anttwurtte gfallen | habt       auch
was am ende fyndet Jr hyr beyuerwart | Betreffend abir den letzten artikell das
wyr darbeneben | eyn schryfft Jn reichsradt vbirgeben (etcetera) wollt Jch euch
dasselb | hyr myt auch vbirgeschygkt haben       Weyll es abir Jn der | eyll nycht
mucht abgeschreiben werd(en) vnd men antt|wurtt zcuempfahen, morgen vmb iij
hor Jst bescheyden | werd ob Gott wyll Jch zcur negsten bothschafft beydes |
vbirschygk(en)       Vnser schryfft Jnhald vnd su(m)marie | Js gewesse(n) Das
Chur furst(en) vnd stende682 sich wuste(n) | zcuer Jnne(r)n wylche(r) gstalt
vnse(r) gst vnd g her vmb | styllhalten des Fiscals vnd gemeyne(n) fried zcu
augsburg683 gebete(n) (etcetera) wehr | doch vnfruchtbar gewessen       Dar nach
vo(n) schmalekald684 (etcetera) | abirmaln gefoddert vnd vmb dasselbig gebete(n)
da dan Kaye | Mtt die gnedig vertrostung gethan das zcu diessem | reychs tag
(etcetera) dar vff kayserlighe685 gepurlige gute andtwurdt | sollen gegeben
werd(en) das wyr nycht vrsach haben solle(n) | dar ab vnzcufryde zcu seyn      
Ehe dan nu men solcher | gnedig(en) anttwurt vorstendigt hett vn(d) zcu
bdengk(en) | wie bschwerlich falle(n) wurde sich (etcetera)686 zcu enttbloszen
vnd | doch (etcetera) bosses zcugewart(en)       Dar benebe(n) angezceigt | das
wyr fur gudt anseghen weyl an vns gelangt das | Jn Jrrung vmb Hungerland687

gudlige(r) handell durch Kaye | Mt hiebeuor vnternome(n) das k Mt mucht gelt
vffs vnde(r)|thenigst angesucht vnd gebeten werd(en) solich Jrrung zcu |
uertraghen da myt me(n)688 die Hunghern vff vnser seytten | vnd vmb viel
nutzung des folcks vnd land(en) Jn christlige(r) | hulff wydder den turcken haben
mochte (etcetera) myt nichte(n) | 
worte(n) (etcetera)       Wiewoll nu diesse vnse(r) schryfft die stend |
angenome(n) an kaye Mt zcubrynghe(n), szo ware(n) doch des | frydens halben
vnd fielen diesse wort von H Jurg(en) vnd | herzcogen heinriche v brunsuig689

vntir andre(m) . das solchs fryd | fodderens ane nodt, vns tette Ja niemand nychts
(etcetera) |
Abir Hunghern halben, was nycht viel freunthlichs ansehens | Herzcog Jorg tratt
nach verleszener schryfft her ab sprach | Jm er Christoff v taubenheym690 Jr lasset
euch gutt weydisch | mercken dar nach zcornigs gemutts an he(r) hanse(n) v de(r)

681 Dr. Johann van der Wyck.
682 Sic et passim. Gemeint ist in diesen Fällen: Kurfürsten, Fürsten und Ständen.
683 „zcu augsburg“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
684 Gemeint ist der Schmalkaldische Bund.
685 „kayserlighe“ korrigiert aus „g[ay]serlig“.
686 „(etcetera)“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
687 Ungarn.
688 „me(n)“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
689 Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel.
690 Christoph von Taubenheim, Gesandter des Kurfürsten von Brandenburg.
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planitz691 | seind doch anttwurt . summa keyn danck / abir gros vordencken
aller692 || [fol. 25r:] sydts, Baiern abir lies sich, dar nach nie von eine andir |
gyngk, vorneme(n), der heylig geyst hett vns aus de(m) leyb mund693 |
gesprochen       Men hett Jhn eynen eyngang gemacht (etcetera) | sonst haben
wyr Jn aller handlung noch vbir all nychts | gespu+ert das sei sich vff vnser
seytten Jchts hetten myt de(m) | geryngst(en) wort vorneme(n) lassen wiewoll
Herzcog694 Ludowick | de(n) morgen gsagt, er wolt de(n) Jnganck mache(n),
gschag abir | nycht, das Jch schyr nycht wais obs gehawe(n) odir gstochen | Jst
vnd macht vil bdengkens, es wurd sych den noch ande(r)s | bfynden (etcetera)
      God gebe gnad       Dat(um)      vts(upra) |

[Es folgt, ebenfalls umgekehrt, von derselben Hand die Adressaufschrift:]

Dem hochgelarten vnd |
[Er]festen meynem |
[lieben?] hern vnd gfatt(er) |
[Johan] Furster der recht[en] |
[Lice]ntiat vnd Lunebur|
[gi]schem Cantzler |
zcu aigen handen || [fol. 25v: leer]

Nr. 129: Heinrich Bock an Johann Furster

1532 April 24, Mittwoch
– April 28, Sonntag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.

10/III, fol. 28r-31v695

Magister Heinrich Bock vom Regensburger Reichstag an den bei den
Verhandlungen der Lutherischen mit den kaiserlichen Räten in Schweinfurt
weilenden Kanzler Herzog Ernsts von Braunschweig-Lüneburg, Lic. Johann
Furster

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 28r:] Geliebter her Cantzler gfatter       Der gesandter von | Strassburg alhie
zcu regenspurg war myt zcum ausschus | verordnet,       Derselbig hat sich
enttschuldigt myt dem, | das er befelch hett Jn nychts zcuuerwylligen es weren |
dan wyr gemeins bstendigen fryds versichert (etcetera) vnd | von des weghen

691 Dr. Hans von der Planitz, Gesandter Kurfürst Johann Friedrichs von Sachsen.
692 Die letzten beiden Zeilen sind von derselben Hand unmittelbar im Anschluss nachgetragen
worden. Ein Korrekturzeichen am linken Rand weist darauf hin, dass der Nachtrag umgekehrt am
unteren Ende der folgenden, mit der Adressaufschrift versehenen Seite fortgesetzt wird.
693 „mund“ von derselben Hand über „leyb“ nachgetragen.
694 „H“ aus „K“ korrigiert.
695 RTA JR X/2, Nr. 190, S. 830-832 (Paraphrasierung mit Textauszug).
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sich des ausschutz geweigert       Nun Jst | an seyne stadt der v Vberlingen696

erwelet, der als Jch | ho+er, zcu den sachen vngeschygkt auch der warheit nytt
zcu|gethan Jst      Als nun straspurg vermerckt das des | Churfursten v Sachsen
gesandter beym ausschus blieb | wollt er nun auch da bey seyn vnd sucht wegh
wydder | dar anzcukomen       Abir, weyls eyn mal bewilligt wurt | der zcugang
nymmer gstatet       Es hett abir Jhm da bey | zcu seyn von weghen des gebrauchs
gepurtt |

Norymberg Jst Norymberg vnd bleybts Wynden vnd | stellen sich Jn allerley
gestalt da myt sie ettwa enttscleuffen | Seyn gfoddert wurd(en) ob vnsir seyt zcu
seyn Jn fodderung | berurtten frydens auch sich myt vns zcuvntirschreyben |
Der Folck[a]ner hatts, wiewoll blod vnd nyt vast gern, | bewylligt, auch die
andttwurt vnd bdingung szo vff | des697 kayn Mtt furtragen, gemeiniglig von Jhm
vnd | den vnsern sollen gegeben werd(en) / mytt beliebt       Als me(n) | abir sich
vntirschreyben vnd vnser schryfft vbirgeben | solt war der Folckanner nyrgents
fur handen       Wie | sie sich myt euch halten, wyssen wyr hie nyt, sondern | das
wyr bericht werd(en) Der fryd werd gegeben odir nytt | szo wollen sie gleichwoll
die Turckenhulff leysten || [fol. 28v:] kaye Mt vnd kunig hatt(en) vff Jhrer seyt die
Jhre gegen | der stend ausschus statlich verordnet [#####] J[####]t[###]
[######] | d[ie]nst[###] Was abir soll furgegeben werd(en) das wy[rdt?] zcu(m)
| tayll morgen vileicht vmb 1 hor698 <· dan alsdan seyn wyr | wydderumb
zcuerscheynen erfoddert .> bericht empfahen |

Heutt myttwoechen699 morg(en), dweyll es ledig vnd stat | gehabt seyn iij
supplication eyne ethlige bysschoff des Franckische(n) | krayses die nach aller
ordnung herkome(n) vnd gebrauch eyne(n) | assessor Jn Camergericht bgertt(en)
zcuhaben welchs Jhnen | anher durch Marggraff(en) Jurgen vsz vrsachen geweret
(etcetera) |
Die ander Achym v breda vbir Marggraff Jochym, die | sach soll euch Je bekantt
seyn       Die drytt hat700 Herzcog(e) Heinrich | doselbs mytt anzceigung das sie
von seynem bruder dem | Bysscoff v Bremen701 vor ij tagen Jhm zcugschigkt
wehr (etcetera) | personlich vbiranttwurtteth Jn welcher des bysschoffs
suppli|cation warlich von den v Bremen ethlig bos stuck angezcog(en) | vnd mytt
bdechtig(en) fleys als es scheynte verbyttert als wie702 es dan | auch nycht zcu
loben, vntir andren das sie den kumptor | ersclagen703 vnd alles was ethlige Jar

696 Reichsstadt Überlingen am Bodensee.
697 „des“ korrigiert aus „de[r]“.
698 Donnerstag, 25. April 1532, 13.00 Uhr.
699 Mittwoch, den 24. April 1532.
700 „hat“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
701 Erzbischof Christoph von Bremen und Bischof von Verden, Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel, Bruder Herzog Heinrichs des Jüngeren.
702 „wie“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
703 Bock bezieht sich auf die Ermordung des Deutschordenskomturs in Bremen während der
Unruhen.
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her alda beganghen | Jn vngehorsame (etcetera) zcu letzt, das sie am palmtag704

Jn das | thumbstyfft gfallen myt den thumbhe(r)n mudtwillig v+ebil | gehandelt
eynen prediger vffgestalt : die loblighe(n) alten | Ceremonien etc(etera) Jr kennet
den reyen woll / auch alszo | das die thumbhern dar aus enttwichen (etcetera)
Vnd als an705 denn | Bysscoff, der nun vffnn wegh nach dem reichstag albereyt |
bys gen Verden gekome(n), solch zceittung gelangte Jst er sey | er vntirkomen
vnd verursacht / sich zcuwend(en) vnd anheyms || [fol. 29r:] zcupleyben damytt
die v Bremen ettwa nycht her aus | fielen vnd dem Styfft schaden zcufugten
Derhalben gebeten | seyns aussenpleybens aus erzcelter vrsach Jhn enttschuldigt
| zcuneme(n) auch bey kayr Mt zcuenttschuldig(en) (etcetera) vnd ferner | Jn die
sach zcusehen (etcetera) Diesse supplicatz berurtter gstaltt allen | has vnd neydt
zcuerwecken vff furteyl zcugerycht dan sie vill | stuck bgryffen der eyn tayll
verrichtet vnd vortraghen, eyn taill | Jm Camergericht vntir der rechtfertigung
gefasseth,       hatt Jm | reychsradt vill auffsehens gemacht auch vnser sach, wie
dan | dem Teuffell gewonlich, dar myt beschwert vnd eyne(n) grossen | anstos
vnd lesterung dem Euangelio gegeben Sonderlich auch | Jn gemeynem gschrey
hie zcu Regensb(urg) das die v Breme(n) | Jn Thumb gfallen der pffaffen edtligh
zcu todt gsclaghe(n)n | weg genomen Das706 da gewesze(n) (etcetera) Von was
lewten solch gschrey | ausgebreytet word(en), hatt man woll abzcunemen Der v
breme(n) | vntadt . bekummert warlich den Doctor707 vnd mych kunnen | auch das
der vnfug vnd freuell von Jhne(n) bganghe(n) aus de(m) | woll ermessen . das sie
kurtzlig auch die eygen wayd gemeyn | gemacht vnd eygenwaltig Jngenome(n)708

· Summa der teuffell | kan nychts anders syngt auch nychts anders dan Lieghe(n)
, raube(n) | morden . Wiewoll sz nun solch klag vbir die v Bremen Jn | geuere
niemand ausgenomen gstalt, szo hath doch herzcog | Heinrich nach verleszener
schryfft den Doctor709 zcu sich gfoddert | doselbs Jm radt Jhn gfragt, ob er nychts
darumb wu+este | vnd myt angezceigt das iiij Burg(e)rmeyste(r) aus Bremen |
gflogen weren vnd zcu Verden bey seyne(m) bruder glaidt | erwurben die Jhm
auch bald schreyben wurden710 alzo habt Jr eyne newe tragoedie ||
[fol. 29v:] Die thatt mysfelleth myr warlich vnd Jst myr hertzlich leyd | Nycht
abir ways Jch wie das klaghen zcuuersteen vnd wur hyn | es gerycht . dan mych
wyll gedungk(en) das es nyt alleyn eyn | meynung sey die v Bremen zcu straffen,
sondir eyn anders | dar vntir mocht gepracticirt werd(en) . Jch ho+er das H
Heinrich | bey kayr Mtt vnd kunig Ferdinand hiebeuor viell arbeytts | vnd
ansclegh gehabt seyne(n) sohn, der noch Jn der wyge(n) vileicht | mag lighen,
zcum Coadiutor des styffts zcu Breme(n) zcumachen | vnd das styfft an sich
zcubrynghen Vnd kontt woll seyn, das durch | solche gschicht vnd vnfall, gunst
vnd furdernus gesucht wurd | befelch geg(en) die v Bremen vnd gwalt vbir das

704 Palmsonntag, 24. März 1532.
705 „an“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
706 „Das“ aus „was“ korrigiert.
707 Gemeint ist Dr. Johann van der Wyck.
708 Gemeint ist der Konflikt um die Bremer Bürgerweide.
709 Gemeint ist Dr. Johann van der Wyck.
710 „die Jhm auch bald schreyben wurden“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen
unterhalb der Letzten Zeile nachgetragen.
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styfft zcu Breme(n) | zcubekomen711 Welchs dan viel bdengkens hett       Viell
anzceigung geben | myr aynen won, das die supplicatz alhie zcu regenspurg
gstalt Eynem | ausschutz vbir die supplicatz Jst solch furtrag(en) zcuerweghen
vnd dry(n)ne | zcuradten bfolen, wyrtt meyns erachtens nycht vill wunders
machen |
Heutt sonnabent alz gemeyn stend vmb 1 hor712 vffnn Hausz | erschenen, die
werbung eyner nydern osterreichischen bothschafft | zcuhoren       Hat sich
zcugetragen, ehe solch bothschafft herfur getrette(n), | das Jm nemen der session,
vo(n)713 Herzcog(en) Erichs weg(en) hermen v oldershuszen714 Cantzler
bedechtiglig an | Hertzog(e) Ott Hainrichs gschygkten715 gestanden vnd der
massen angehalten vnd | gedrungen das Marggraff Jorgens gesandter,
ausgsclossen vnd | fur an der banck bsteen mussen       Als nu Jhn solchs
befrombdt hat | er H Hainrich myt dreyen worte(n) angeredt, was das wehr. Vnd
| weys nycht was Herzcog ·· Hainrich auch myt iij worte(n) darvff | andwurdtet
Vnd hat der marggraffisch gschygkter die stend | angesprochen, sie seghen was
Jhm begegnete myt byt dar Jnn | zcu sehen (etcetera)       Haben Jhm die stend
vnd sonderlich die bysscoff | Saltz(burg) . Speyr (etcetera) sagen lassen716 Er
wolt eyn gselligh ongeferlich session | nemen (etcetera) Er717 abir hat sich myt
Marggraff(e) Jochyms | gsandten eyn wenig vntirredt vnd Jst dar vff hinter sich
| vnd dar nach abgetretten,       Ab es er auch fur enscheydung718 | solicher Jrrung
wydderkomen wyrt weys Jch nytt ||
[fol. 30r:] Was der ausschutz gehandlet, Jst noch an gemeyne stend | nyt gelangt
wyrt auch heymlig gehalten       Szo vill merck Jch | woll, das sie hart disputiren
vnd eynander woll gewachsen seyn | Auch Baiern sich redlig vnd woll helt,      
Sie sollen abir nu nicht | Jhres radtsclags vnd anbrenghens an kayr Mt

enttsclossen sey(n) | bys vff die Osterreychischen anttwurtt, wens eroffnet wyrt
wyll | Jchs euch furderlich lassen wyssen |

Die Osterreychische werbung wyrt man vmb i hor abschreybe(n) | Jst warlich
ohn sorg mytleyden vnd btrubnus nyt zcu horen | gewest Eins abir Jst auch myt
angzcog(en) vast beym ende | [##################### alhie z## ##### #####
J########## ###], das | sie des Turcken wachten vnd einreyssen ethlighe(r) mas
| dem zcweyspalt des glaubens zcumessen wollen vnd bytten | sollichs zcu styllen
vnd abzcuwenden, dan sie dem wort nycht | vngeneigt, als men sagt       Bemelte
werbung hat Jn Jhr / | Jn die leng, vill bstendigs vntirrichts vnd ermanung
Jhne(n) | wydder den Turck(en) zcuhelffen neben andern vnuerrecht=|ligen
persuasionen wolt euch derselbig(en) abschryfft ge(r)n | by gegenwartig(en)

711 „zcu“ von derselben Hand unmittelbar auf dem linken Rand nachträglich vorangesetzt.
712 Samstag, den 27. April 1532, 13.00 Uhr.
713 „vo(n)“ offenbar nachträglich von derselben Hand in den Wortzwischenraum eingefügt.
714 „weg(en) hermen v | oldershuszen“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am linken
Rand nachgetragen.
715 „gschygkten“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
716 „sagen lassen“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
717 Das „E“ ist aus „D“ korrigiert.
718 „ens“ aus „end“ korrigiert.
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vbirgeschygkt haben       Es seyn abir woll | xij bletter, mocht szo bald nyt
abgeschrieben werd(en) Wes | man draff anttwurten vertrosten odir helffen wyll
wyrt | Jtzt Jm ausschutz beradtsclagt |

Die kundtschaffte des Turcken halbir von Babst Kayszer Furst(en) | Venetianern,
kaufflewten vnd andern, lautten gleich . das | er Jn grosser vnd vast vnglaubliger
rustung sey auch | des Herzcog(en) v Venedig sohn angeben myt xxM man | vnd
eyner dapffern armat Jn Hungern vff griegsche(n) | Weyssenburg719 gschygkt vnd
hiebeuor angekome(n)720 . Das er abir Jm anzcug seyn soll | mytt myt gwaltigem
her, dar von Jst noch nychts vor hand(en) ||
[fol. 30v:] Men maint szo man darzu thun wolt, als vileicht | noch mucht fur
handen seyn, das eyn frydlich anstand . | woll zcuerlanghen / welchs dan vff
diessenn tayl die groste | euss(er)iste nodturfft woll hochlich mucht erfoddern      
Dan | men myt prouianden haubt vnd kriegsleutte(n) auch | ander aller desselben
nodturfft, vngemess de(n) augsburgische(n) | abschied, Jn allen kreyssen vbill
versehen vnd ehr solchs | zcu samen gbracht gehet eyn Jar hyn, vntir des
(etcetera) |
Dennoch sollen die Jtalianer allentthalbir sich zcur wehr | verfassen,       Wyr
haben alhie zceitung aus Norymberg, die | euch anzceyffell alda auch
zcugekome(n) . das es nyt721 woll vff Sicilia(m) | vnd Neapolis aus scheynlighen
vrsachen sonde(r)n ande(r)szwe(r) | hyn gelten mag, dar von Jch ditsmall nycht
weyters | hab zcu schreyben            Baiern hat von Rom Constanti|nopell Ragus
Hungern vnd ande(r)n ortt(en) aigenttligh | kundtschafft von aller handlung, vnd
nyt vmbillich, Dan | es stehet Jhn vill darvff vnd mag der turck Jn wenig vnd |
nomlig von Offen722 vsz Jn acht odir zcehen tagen vffs lengist | die Graffschafft
Tyroll Munchen Jn Baier land(en) vnd die | selben gegend hynumb erraichen vnd
durchstrayffen |

Von der handlung des ausschutz acht Jch das die Sachsischen | redt an Jhren hern
geschrieben, weyll dan723 sie es vns noch zcur | zceyt heymlig halten hat myrs
nycht angestand(en) weytter | dar nach zcu forschen, Jr abir . dar es fuglig,
werdeth des woll | ferner anzceigung, szo die vor handen zcu724 erlanghen
wyssen | Gotte bfolen vnd gru+esseth Ludeloff Klengk(e)725 vnd secht das | Jr
eyn ander nycht verfu+eret . sonderlich szo ettwas glatts vor | handen wie zcu
Northauszen726, da sich meyn alte hern freunthlich frolich vnd gutt schyr
zcumachen wüsten       Ann ewe(r)n wyrt / | hor Jch / hatts keyn mangell       Jch

719 Griechisch Weißenburg = Belgrad.
720 „vnd hiebeuor | angekome(n)“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
721 „nyt“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
722 „Offen“ = Ofen (Buda), westlicher Teil Budapests.
723 „dan“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
724 „zcu“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
725 Der gebürtig aus Calenberg stammende Ludolf Klencke war von 1529-1534 Großvogt der
braunschweigisch-lüneburgischen Verwaltung in Celle. VON DER OHE 1955, S. 88.
726 Heinrich Bock könnte aus Nordhausen stammen.
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verhoff mych, ob Gott wyll | rechtschaffen zcu halt(en)            Dat(um) Zcell727

Regenspurg am | Sontag Cantate Anno 1532. ||
[fol. 31r:] Von ande(r)n bstendig(en) gwyssen dyng(en) szo woll vor | handen /
wolt Jch euch ghern vill schreyben wo sie | gemeyn gmacht were(n)       Wes Jch
gwust hab euch ongefe(r)|lich Jn die lengd vnangezceigt nycht wolle(n) lassen
der | zcuuersicht vnd fleyssige(n) byt Jr wolleth myr solch schreybe(n) | nyt
anders dan es von myr guter freunthlige(r) wolmeynung | geschehen obs gleych
zcu vill lang vnd vnnutz, freunthlich ve(r)me(r)ck(en) | vnd zcu keynem vngutem
keren |
Her Hans v der planitz728, lesst euch ewe(r) wolmeynunge | freundlich bdangken
vnd wiewoll er729 ewer warnung woll | wyll Jngdenck sey(n) . sagt doch . das
auch seyn fraw zcum | abschied eben dasselbig Jhm bfolen darumb kon ers nytt
| vergessen       Weyll abir Jr der warnung keyne, weder von ewe(r) | frawe noch
von Jemands hatt, wegt er ewer große sorg | sonderlich dweyll Jr allda mu+essig
woll lebt vnd ob er730 zcweyfflet / | wyll dennoch hoffen (etcetera) |

Die von obirlandischen stedten szo vom tag schweynfurt | alher verordnet wolten
ghern den v vberlyng als nychtig(en) | erweleth aus der zcall schieben vnd den
straspurger | wydder ansetzen, haben des ethlig red wollen sonst auch | nyt
verwyllig(en) was Jhnen mag bedeyen. Jst zcuerwartt(en) ||

[fol. 31v: Adressaufschrift von derselben Hand (in Schönschrift):]

Dem Hochgelertten vnnd |
[E]rntfestenn meinem |
[glie]bten herrn vnd gfattern |
[hern] [Joha]nen Fursterr731 der |
[Rechten] Licentiatenn |
[vnd] Luneburgischem |
[C]antzler zcu handen |

Schweynfurt

Nr. 130: Klagen des Erzbischofs Christoph von Bremen gegen die Stadt
Bremen

[1532 Mai 1, Mittwoch]; Regensburg StA Bremen, 2 – T. 1. c. 1. a. 1.
Nr. 10 – 12, fol. (1r-4v)732

727 Celle.
728 Dr. Hans von der Planitz, Gesandter des Kurfürsten von Sachsen.
729 „er“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
730 „ob er“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
731 Sic.
732 VON BIPPEN Urkunden (1885a), Nr. 40, S. 116-120.
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Klagen des Erzbischofs Christoph von Bremen gegen die Stadt Bremen auf dem
Reichstag zu Regensburg. Vom Syndikus van der Wyck nach Bremen geschickt.

Schreiber: Symon von Deventer, Dr. Johann van der Wycks Privatschreiber
(glz. Abschr.), mit zeitgenössischen Randnotizen von nicht
identifizierter Hand

[fol. (1r):]733 Wolgeborn Edeluesten · hochgelarten gaistlicher vnnd weltlicher |
Churfursten geschickte Botschafften hoichwirdigsten . hoch | vnnd Ern wirdigen
Jn got veter ·hochgepornnen fursten | vnnd derselben wolgepornnen Edlen
gestrengen | hochgelarten Erbarn achtbarn Ersamen vnnd weisen | abseinden
Potschafften, vnnd des heiligen Reichs gemeine | Stende, lieben gunstigen hern,
Ohemen / bruder. freund |vnnd besonder lieben /       Ewer lieb vnnd euch |
andern geben wir mit beschwerten trubseligen / | gemut clagend zuuornemen /
      Das wiewol | wir, vmberumet zusetzen / vnser lieben getrewen |
Burgermaister Ratt vnnd gemein Burgerschafft | vnser stat Bremen / anfangs
vnnd zeit her vnser | regirung / dermassen geschutz / geschirmt / gehanthabt / |
vnnd Jn gnaden vnsers hochsten vormogens gefurdert | haben, das sie jn solcher
vnser regirung an Jren | einkomen / gefellen vnnd narung / mer dan etlich |
hundertt Jar / dabeuor vorlauffen / mirglichen | gereichert / gebessert vnnd
zugenomen / haben sie | doch Jn dem her widder gantz vndanckbarlich sich |
beweisett, vnd vns vnser Thumcapittel . vnnd | ander vnser vnthirthanen,
vorwandten vnnd | angehorigen mirglichen beschwert, beweltigtt | vnnd
benottigtt als sie dannoch nit willens | wie E· Liebd(en) vnnd Jr andern aus
volgender | bericht vornemen werd(en), dauon abzulassen || [fol. (1v):] Erstlich
als wir neben E liebd· vnnd etlichen andern | Chur vnnd fursten vnnd stende(n)
des heiligen Reichs | kay. Mt. edict · gehorsamlich angenomen, bey vnserm |
alten hergebrachten christlichen glauben zupleiben | Sein sie zugefharen / vber
alles vnsers vilfeltig | gnedigs ermanen / bogern vnnd handlung / | widder vnsern
willen vnnd vorbott, die Lutterisch(e) | leer vnd glauben an sich genomen / |

Vns vnuorursacht Jn vnser vberigkeit gegriffen | Ein vnser closter zu sanct Pawel
gnant sanct | Benedicts734 ordens vor Bremen Jn vnserm stifft | gepiet vnd
vberigkeitt gelegen vnnd vns vnnd | vnserm Ertz stifft Bremen vnd nymants
anders | ane mittel zustendig vngeferlich vor siben oder vj | Jaren, als das noch
Jetzo an den malzeichen | augenscheinlich zubesehen furhanden / eigengwalts |
vnersucht vnd ane Jenig vrsach Jn grundt abgeproch(en) | vnnd zersleifft vnnd
daran vnersettigt, des selben | closters gudter widder vnser vorpieten Jn Jren
eigen | nutz getzogen / gepraucht vnnd also noch Jetzo | Jnnehaben / vnnd
geprauch(en) |

733 Unten auf der Seite von dritter, zeitgenössischer Hand: „Klage vnd antwort des Ertzbischofs
zw Bremen | vnd antwort des Erbarn Rats darsuluest | vpp dem rykesdage to Rege(n)sburg Anno
d(omi)ni | M. D. 32.“ Am unteren Rand folgende archivalische Notiz: “i532. [?] nach Cantate“.
Der Sonntag Cantate fiel 1532 auf den 28. April.
734 In Höhe dieser Zeile folgende Notiz von nicht identifizierter Hand: „Clos(ter) ad. S.
paulu(m)“.
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Es735 hatt auch der teutzsch orden ein Balley oder Cum|turheÿ Jn derselben vnser
stat Bremen die mit | eine(m) ehrlichen fromen man, besetzt gwist | den sie zu
offtermal beschwert / das wir vff | sein ansuch(en) / Jne mit seine(n) haben vnd
| gutern736 || [fol. (2r):] dienern vnnd vorwandte(n), Jn vnsern vorspruch schirm |
vnnd glait genomen / vnnd als sie von seiner Balley oder | Cumthurej etlich
liggend grunde vnnd gudter jn diesem Jrem | angefangen vormeinten
eua(n)gelisch(en) schein / vnd leben / | Jme entzieh(en) vnd er den von Bremen
/ das selbig / nit | nachgeben / oder bewilligen hat wollen, Sein sie des | Jtzo zu
negsten pfingst(en)737 ein Jar sein wirt / | demselben Cumthur, vnangeseh(en) das
er sich vff vns | vnnd eine(n) Ersamen Rath vnser stat Bremen vnnd | vnnd738

menniglich zu gleich vnnd recht / miltiglichen vnd | vbirflussiglich erpotten / Mit
Jrem geschu+vtz als | karthunen739 schlangen vnd andern puchsen vnnd
gerait|schafft vor sein haus gerugkt das geschossen vnnd | stormbt vnd Jne selb
funst740 Jemerlichn vnd erbarmlich | ermordet / das sein / sampt der Balley gutern
geraubt | geplundert, weg genomen / vnnd Jn Jren nutz gewendet | vnd das noch
Jzo nutzen vnd niessen / |
Darnach741 haben sie vnser thumbcapittel Jn Bremen | vmb etlich gudter dieselbig
Jne zuuorlassen angela(n)gt | vnd als das selbig vnser capittel / dar ein so pald |
nit gewilligt / Jnen getrowet / wu die gudter | nit vorlassen wolten, daß sie alsdan
ein wissen | trugen       Es solt Jne gehen, vnd mit Jhne gehandelt | werden /
gleichermassen mit den obgenenten Cumthur | geschehen / were / das also vnser
thumb capittell | mit den todtlich(en) trow worten gedrungen von vnser |
Thumbkirch(en) aus der stat Breme(n) zureumen || [fol. (2v):] vnnd zubegeben /
vnd sich also noch Jetzo fluchtig | darus enthalten mussen |
Vnnd als Jetzo vns / die Ro: kay Mt vnser aller gnedigster | her vff Jtzigen
Reichstag zu Regenspurg erfordert / das | wir vns erhaben vnd Jn vnser stat
Verden / | vorgangen des Neunt(en) tags aprilis angekomen / | Sein vns vnser
lieben andechtigen Er ditterich | frese Thumbdechan vnd er Segebade Cluuer
senior | vnser thumbkirch(en) zu Bremen, als gesandte desselb(en) | vnsers
capittels, nachgeeilt / aldar zu verden / | angedroffen / vnd clagend zuerkenne(n)
geben, das d(ie) | gemein burgerschafft vnser stat Bremen / am sontag |
Palmar(um) des 24 Martij742 vorschinen Jn der thumb|kirchen daselbst einen
prediger den sie eua(n)gelisch | nenne(n) aufgestelt, alle ornata vnnd gezirde der
| kirch(en) abgetan / vnd mit grosser vfrurigen vnge|stumigkeit den gantzen
sitzend(en) Rath / vnser stat Breme(n) | sampt vier Burgermaistern vnd andern

735 In Höhe dieser Zeile auf dem Rand folgende Notiz von der zweiten Hand: „Cumethor“.
736 „gutern“ steht unmittelbar unter „vnd“, in der rechten unteren Ecke der Seite. es fungiert
jedoch nicht als Reklamante.
737 Pfingstsonntag, 19. Mai 1532.
738 Versehentliche Wiederholung durch den Schreiber.
739 Kartaune: (zu ital. cartona, kurze Kanone, neulat. quartana, Viertelstück). Schweres Geschütz
des 15.-17. Jh.s, mit 25pfündigen Geschossen, kam Ende des 15. Jh.s über die Schweiz nach
Deutschland. FUCHS – RAAB 1995, Bd. 1, S. 416.
740 Gemeint: selbfünft. Simon von Deventer hat das Wort wohl nicht verstanden.
741 In Höhe dieser Zeile folgende Randbemerkung von der zweiten Hand: „Capitulu(m)“.
742 24. März 1532, Palmsonntag.

846



ehrlich(en) | fromen leuten / aus lautern freuel vnd eigenwillich|keit / entsetzet /
vnd vßgeJagt / vnd hu+vndert vnd vier | vß der gemein vfgeworffen / die sich
Jtzo ferner | eigenwilliger regirung vnd regiments der stat Breme(n) | vndirfangen
/ hetten, (etcetera)       Vns gebeten Jn dieser | vfrur anhemisch vnd Jnnerhalb
vnser stifften | zuenthalten, haben wir solch(e) gewalt nyt | vnpillich zu gemuth
gefurdt vnd bedacht wo | wir vns dieser zeitt vnsern landen vnd leuten || [fol.
(3r):] abwesentlich mach(en) wurden /       Sie villeicht als wol | zubesorgen
gegen vns vnnd dj vnsern ferner fur|fharen / |

Hirvmb wir vnser Raysen vf Jtzigen Reichstag abgestelt | vnnd zu des heiligen
Reichs obligend(en) furhabenden | sachen / vnsern gwalt dem hochgepornnen
furste(n) | vnsern lieben bruder hern heinrich(en) hertzogen zu | Braunschweig
vnnd luneburg743 zugeschigt |
Freuntlich bittend vnnd an euch andern gnedigs | vleisses begerend, vns vnsers
vssenpleibens ent|schuldigt zunemen, vnnd Jn betrachtung vnser | ehaffter
obligender angetzeigter beschwerden gegen | kay · Mt . Jm pesten
zuentschuldigen |

Dieweil aber die von Bremen vber angetzeigt that(en) | / deren noch vil mher,
damit · E · L · vnd euch | andern wir / vordrieslich lengerung zuuormeiden |
dißmals nit vfhalten wollen / an vns vnd den | vnsern begangen /       Wilche alle
zum teil außgeno|men / was vns Jtzo zu Verden / von vnsern Thumb|capittel
vormeldet / vff furden ghalten Reichs tegen | kay. Mt · vnd gemeynen des
heiligen Reichs stenden | damals geclagt vnnd furgetragen / daruff vns von | Jrer
Mt etlich mandat(e) an die selben vnser | vngehorsam / zu Bremen gnedigst
mitteilt |
Wir sie auch daneben so schrifftlich, so mu(n)tlich | durch beschickung vnnd
handlung alles nachteils | schadens vnd vortirbs Jne daraus volgen mocht || [fol.
(3v):] erJnnertt, begert / gebeten Vnnd geflehet haben / | Jn meynung von Jren
vngehorsamen gewaltigen | furnemen, sie abtzuweisen / So wirt doch solch(s) |
alles vilweiniger der kay Mt ausgangen mandat | vnnd schrifften gar nicht
angesehen oder geacht / | Vnd vns vnd den vnsern alle obgenente geweltige |
thaten / vnd anders / widder kay Mt vnnd des | heiligen Reichs außgekundten
vorpeenten Lantfrid(en) | ordnung vnd alle hieuor des Reichs gemachte |
abschiedt / auch alle recht vnnd pillicheit vnuorfolgt | vnnd vnuorclagt, aus
lautern eigenwilligen freuel | vnd gwalt / als E· L. vnd Jr andern wol
zermesse(n)744 | auch dem almechtigen zu abbruch vnd nidder|legung seiner
gotlichen Ceremonien preiß vnd | lobs / vnd kay Mt zu vngehorsam / vorachtung
| beschiett, vnnd furgenomen wirt, vnd wir | noch dartzu Jn fhar vnnd sorgen
teglich stehen das | dj gemelten vnser vngehorsamen vnthirthanen | von Bremen
/ durch anstihfftung vnser misgunsti|gen vnnd abgonner vns vnser stifft, land vnd
| Leute weiter mit der that angreiff(en)      So |langt an e · liebd(en) vnser
freuntlich bitt auch E · | andern vnser gnedss gesynnen vnd boger / E · L . | vnd
Jr andern / geruhen, diese benente freueliche | gewaltige fridpruchige thaten / der

743 Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel.
744 Gemeint ist: zu ermessen.
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von Bremen / | vnd den betrug darJnnen wir vnd d(ie) vnsern | des orts sitzen /
freuntlich vnnd guthwillig | bedencken /            Vnnd dieweil alle der kay || [fol.
(4r):] Mt vorausgangen schrifften vnnd mandaten bey | Jhnen nichts vorfhahen
vns zu der hochermelter | kay Mt vorbitten vns vnd den vnsern Jrer Mt |
gnedigste rettung schirm vnnd hanthabung mit|zuteilen, auch E · L . vnd Jr
andern vns Jn diese(n) | vnsern beschwerden widder vnser vngehorsamen | die
von Bremen mit hilff rath trost vnnd beista(n)t | freuntlich vnnd guthwillig nit
vorlassen / | das wir vnd d(ie) vnsern bej dem vnsern geru=|wiglichen pleiben,
vnnd dj gotlichen christlichn | Ceremonien daruf vnser stifft vnd kirch(en) |
gefundert sein / dem almechtig(en) zu lob vnd | ehren volpring(en) vnd vor denn
vnrecht(en) gwalt | der von Bremen vns vnd d(ie) vnsern auff | enthalten mogen
vnd wiewol wir vns des | trostlich(en) vnd vnabschlegelich(en) vorlassen / | So
bitten vnd bogern wir dannoch E · L . | vnnd gunst(en) freuntliche vnnd richtige
andtwort | Das sein wir vmb E L freuntlichn zuuor|dienen vnd euch andern
gunstiglichn zubeschuld(en) | vnd Jn gnaden zuerkenne(n) gneigt (etcetera) ||

[fol. (4v): Aufschrift ebenfalls von van der Wycks Schreiber:]

Suppli(cati)on des Ertzbisschoffs zu |
Bremen contra subditos Bre-|men / |
Bitt sich bey kay. Mt. zu |
vorpitten, das Auch die stende |
Jhm hilff / rath / vnnd bey-|
standt thun, vnnd andtwort |
geben wollen / |

[Im unteren Seitenabschnitt ein zeitgenössischer Kanzleivermerk von Hand 2:]

Clag des Ertz bischoffs Zu Regenspu(r)gk |
(contra) |

die Stadt Breme(n) Anno [etcetera?] 32 ·

Nr. 131 a-b: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Bremen
Nr. 131 a: Abgebrochene eigenhändige Fassung

1532 Mai 3, Freitag; Regensburg StA Bremen, 2 – T. 1. c. 1. a. 1.
Nr. 7, fol. (1r-2v)745

Dr. Johann van der Wyck vom Reichstag in Regensburg an den Rat der Stadt
Bremen

745 Erwähnt bei: VON BIPPEN: Urkunden (1885a), Nr. 41, S. 120-126, hier S. 126. Siehe den
Hinweis bei RTA JR X/1, Einleitung, S. 184, Anm. 168. Das Schreiben bricht unvermittelt ab. In
der unteren linken Ecke der ersten Seite ein Vermerk von späterer Hand: „hæc Epistolas |
(con)ferator cvm lite|ris q(uo)s D(ominus) Synd(icus) · Wiec | Scripsit ad Joh· Præposit(us) |
Pastor · Bremens(is) · sub dato | Regensb(urg) 1532 & na Canta(te)“. Dieser Vermerk könnte von
Hasaeus stammen.
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Schreiber: Dr. Johan van der Wyck (eigenh., abgebrochene Ausf., die dem
Privatschreiber als Vorlage diente)

[fol. (1r):] Mynen gaerberethwyllig(en) vnuerdroßen denst stets to vorn Erbaren
| ersame vnd wolwyze heren vnd frunde Jch mag e. erb nyt | verhalten dat am
vergang(en) Mytwochen morgen negst Cantate746, alze da | Jn versamblunge / der
curfurst(en) botscafft(en) gestlich vnd weltlich fursten | auch der abwezenden
botscafft(en) der grauen vnd stett zo z to dem | richsdage verscreben allerleye
gehandelt vnd hefft to lest de durch|luchtige hoggeborn furste vnd heer heer
hinrich hertzog to bruns|wygk vnd lune(n)borg747 myn g. f. vnd heer. her
vorgetreden vnd | solffs eyn redde getaen /748 vnd da Jn angezeygt / dat syn(er) f.
g | vor twen dagen vo(n) dem hochwerdigst(en) ec ertzbisscoff ec sy Jrer | f. g
broder eyn eyn749 supplication vnd myt Jngeflochtener | klacht vnd besweru(n)ge,
to geschickt weer, welche syner f. g. | da selbst p(er)soenlig myt dapperen ernste
den vorgedacht(en)750 ouerantworde, Jn | vnd bat de selffs den751 vor dem
ganze(n) Ryke to lezen, wu+v auch | de selbige dorch des ertzcancelers
secretarien verl s Jnt lange | vorlezen wort, vnd entheelt de supplication warlich
zo | wall van Jwe(n) erb. als van der gemene(n) stat nyma(n)ds vth|bescheyden ·
vyll bozer stuck752 vnd daten, vnd was de supplication | myt bedechtig(em) flyte
alzo gestalt, dat de key Ma. vnd alle | curfurst(en) fursten graue(n) vnd stende
des hylgen rychs weder de | stat bre(m)men beweget vnd verbyttert753 werden754

solde(n), dan aüch da | etliche groüe vngeschickte verlumbde stucke Jnne
stunden de | nymands mag louen eder bylliken. vnd sy vnd755 wane auch Ja
warlich Js756 | solche supplication der mate gestalt vp fordell gestalt vnd | to
gericht dat die selbige Jw(er) erb vnd samptlich757 den va(n) bre(m)men alle(n)
vngelymp vneer scadde | vnd schande gebort vplachte758 vnd hefft zo Jn des ryks
Rade vyll vpsehns | gemaket / auch de eua(n)g eua(n)gelissche sache wie dan

746 Der Mittwoch nach dem Sonntag Cantate 1532 fiel auf den 1. Mai. Im Parallelschreiben von
der Hand des Schreibers fehlt der Hinweis auf Cantate. Van der Wyck ergänzte dazu am Rand
eigenhändig „negst Jubilate“. Der Mittwoch nach dem Sonntag Jubilate fiel auf den 24. April.
747 Van der Wyck bezieht sich auf Herzog Heinrich den Jüngeren von Braunschweig-
Wolfenbüttel (1514-1568), einer der entschiedensten Gegner der Reformation. Dessen Herzogtum
hatte nach Beilegung der Hildesheimer Stiftsfehde (1518-1523) auf Kosten des unterlegenen
Hildesheimer Bischofs, Johann von Sachsen-Lauenburg (reg. 1503-†1527), einen territorialen
Zuwachs erfahren. Erzbischof Christoph von Bremen (reg. 1511-†1558 und seit 1505 Bischof
von Verden) war der Bruder des Herzogs. Siehe KRUMWIEDE 1983a, S. 37f., 57 und 60. 
748 Die Virgel ist mit frischer Tinte nachgetragen.
749 „eyn“ zunächst durchgestrichen, dann aber übergeschrieben.
750 „den vorgedacht(en)“ übergeschrieben.
751 „den“ über „selffs“ übergeschrieben.
752 „stuck“ übergeschrieben.
753 Korrigiert aus: „bewegen vnd verbyttern“.
754 „werden“ übergeschrieben.
755 „vnd“ über „vnd sy“ übergeschrieben.
756 „Ja warlich Js“ über „vnd sy wane auch“ übergeschrieben.
757 „selbige Jw(er) erb vnd samptlich“ übergeschrieben.
758 „vplachte“ über „gebort“ übergeschrieben.
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dem tufell | gewonlich / da myt beswert vnd auch759 eyne(n) groten anstoet vnd
| lesteru(n)ge dem eua(n)gelio gegeue(n) Sonderlinx Jst der auch hy bynne(n) |
regenspurgk eyn gemeyn geschreyg da760 van761 en stann entstand(en) dat de |
bre(m)mer zo boze vngeschickte vnuernunfftige lude syn de solche762 dynge |
doen daer vp ze to vnd to vorn nyt bedenck(en) wat vngelymp | vneer schande
ergernyss vnd Jn su(m)ma wat welch verderu+ven | vnd steruen vth gelick(en)
dyngen folgen to plegen763 vnd Jst hyr | to Regenspurg vo(n) allerleye vndaten
eyn gemeyn gescreyg vnd || [fol. (1v):] Jw erb. hebben aff to nemen, van welchen
solch geschreyg vth ge|breydet764 werdt765 warlich de tate vnd Nu hebben Jw erb.
lichtlich to ermetten dat766 vntadt767 vnd wes zo groueliche | vnbeschedenliche
vnd vnuernufftiglich vorgeno(m)men Jst weer syn soll wie angegeben solchs ·768

beku(m)mert | my zo hoech nyt wenig beku(m)merte769 dat Jch my nyt alleyne
ge770 schame eyn sindicus der stat bre(m)men | to synde. eder erneut to werden
Sonder auch771 vnd moet des verwyt vnd verkleynu(n)ge lyden, dat Jch | my
enthalde Jn solcher stat dar zo boze tucht recht vnd pollicie sampt auch772 by
solchen luden enthalde(en) de sich zo vncristliche | vnd vnrechtliche halden
schick(en) vnd keyn recht heuen773 ####774 eder | nemen wyllen / sonder wollen
dan775 Jn ohrs solffs saken syn kleger | tu+ech vnd richter · syn wollen776 vnd da
myt freuentliche vortfaren auch der gestalt dat Jhn nymands recht richtig Js
warlich777 dan vnse | myner genedigsten vnd genedigen furs kurfurst(en) furst(en)
graue(n) vnd stetten | der cristlicher vorstentnysse rethen ko(n)ne(n) vth dem
handell nycht | anders ermetten dan vnfog vnd wreuell, vnd werdt nicht | anders
auch vermerckt dan dat eygennu+vtzige vprorige boze lude | welche anderer

759 „auch“ über „vnd“ übergeschrieben.
760 „da“ übergeschrieben.
761 „van“ korrigiert aus „dan“.
762 „solche“ übergeschrieben.
763 „plegen“ aus „pleget“ korrigiert; „to“ senkrecht durchgestrichen.
764 Korrigiert aus: „vth ge|breyden“.
765 Korrigiert aus: „werden“.
766 „vnd Nu hebben Jw erb. lichtlich to ermetten dat“ übergeschrieben.
767 von Bippen liest „unrade“.
768 „weer syn soll wie angegeben solchs · |“ übergeschrieben.
769 „nyt wenig beku(m)merte“ übergeschrieben.
770 „nyt alleyne ge“ übergeschrieben.
771 „eder erneut to werden Sonder auch“ übergeschrieben.
772 „enthalde Jn solcher stat dar zo boze tucht recht vnd pollicie sampt auch“ übergeschrieben.
773 Unsichere Lesung, eventuell „geuen“, wie in der Fassung des Schreibers.
774 Eventuell gänzlich getilgtes „ader“ oder „oder“.
775 „dan“ über „sonder wollen“ übergeschrieben.
776 „syn wollen“ übergeschrieben.
777 „auch der gestalt | dat Jhn ny|mands | recht richtig Js | warlich“ am linken Rand ergänzt;
„richtig“ ist über „recht“ übergeschrieben.
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guet778 van dem dat anderen eygen vnd dorch die779 lange tyt Jngehath, dorch
vermytz780 gewalt | gemeyn maken wollen vnd to solchen des bystant781 to
doende ander vnuerstendell lude verforen vth welchen vngetwyuelt782 d vyll
bozes enstaen werdt / Nü | wü dem alle / Jch hebbe de supplication vnd klage
myt smerzl | smertzlichen leyde verstaen Jm rycksrade783 verlezen hoert, vnd my
Jst van Jw(er) | erb van diesen handelen gar nichts gescreue(n) / weyt nicht war
anne | Jch wall eder ouell dede, vnd wes wu784 Jch my Jn diesen dyngen | halden
soll mugemüchte785 vnd hebbe auch nicht wysst to hyndern es worde | to der
supplication wie gescheet eyn vthschott verordnet | dorch welchen na nottrofft de
dynge beratslagt werden, edd vnd dar negst786 | Jre welche dan des vthschotts787

bedencken vnd vorgedrag(en)788 werde vnd werde dar vpge[s] besloet geschehe
wes key Ma curfurst(en)789 | fursten graue(n) vnd stend(e) des hylg(en) richs Jn
diesen dyng(en) wedder | de va(n) bre(m)me(n) voer to ne(m)me(n) hebben syn
wylle790, Es hefft sich noch nicht | fogen wyllen Jch der supplication copien
gebetten vnd erw[o]r|uen hette, want Jch moet den791 voerdrach des vthschotts
vth | warden hebbe auch keyn va(n) Jwe(n) erb. van diesen ha(n)delo(n)g(en) |
keyne bodescoft vnd scryfft entfa(n)g(en), dat Jch zo792 Jn myne(m) synne |
vpgehald(en) werde Sunderlinx auch dar vmb dat my hertzog | hinrich nach
vberlezener schryfft zu sich gefordert da selbs | Jm Rade to sich gefordert my
gefragt offt Jch nichts793 da von wu es Jtz[u]ndes to bre(m)men stu(n)de nichts
wyste vnd zo Jch da nichts | van gewust wu Jch noch eygentlig davon794 nichts
weyt hefft my | syn f. g. angezeygt das Jw. erb. myne heren795 de veer
borgermester vth | bre(m)men geflohen weren vnd zu verden by syn(er) g. broder

778 „welche anderer guet“ über „van dem dat“ übergeschrieben, „welche“ vor der Zeile auf dem
Rand nachgetragen.
779 „dorch die“ übergeschrieben.
780 „vermytz“ über „dorch“ nachgetragen.
781 „des bystant“ über „to solchen“ übergeschrieben.
782 „vnd to solchen des bystant | to doende ander | vnuerstendell | lude verforen | vth welchen
vn|getwyuelt |“ auf dem Rand nachgetragen.
783 „Jm rycksrade“ über „verstaen“ übergeschrieben.
784 „wu“ über „wes“ übergeschrieben.
785 „mugemüchte“ über „soll“ übergeschrieben.
786 „vnd dar negst“ über „werden, edd“ übergeschrieben.
787 „des vthschotts“ über „Jre welche dan“ übergeschrieben.
788 „ge“ übergeschrieben.
789 „vnd werde dar vpge[s] besloet geschehe“ über „werde wes key Ma curfurst(en)“
übergeschrieben.
790 „syn wylle“ über „hebben“ übergeschrieben.
791 Korrigiert aus „des“.
792 „zo“ übergeschrieben.
793 „nichts“ übergeschrieben.
794 „davon“ übergeschrieben.
795 „myne heren“ übergeschrieben.
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dem | heren ertzbysscoue gelayde geworben796 / vnd Jw erb. zo my die | noch
nicht gescreue(n) my bald schreue(n) word(en), dyt hebbe Jch | myt groten
weemode gehoert vnd haet my syn f. g. auch | ander dynge wyters van solcher
vnordenu(n)ge vnd · vyll rede | gehath · Dyss Nü797 Jst dyss798 warlich eyn boze
sache vnd werd dar || [fol. (2r):] auss vth799 gesecht dat der ges gantzen stat vb
ouell beko(m)men wyll | wie Jch dar vth auch vermercke dat der supplication
sake | vnd stucke800 Jngelyuet de tom deyll all be verrichtet vnd vertragen, vnd |
eyn deyll Jm camergericht vnder der rechtfertigu+vng gesatet, | vnd nu hy
wedder vurgehalet w(er)d(en) dan801 de supplication enthelt auch stu+vcke, de v
nicht mogen | myns erachtens nyt waer gemaket werd(en) Mogen / Ne(m)plich
| als solte der ertzbysscoff zo wall de stat regert hebben, vnd der802 voer|gewezen
hebben803 dat de su burger mheer geriket vnder syner f. g tyd(en) | dan by
Jenig(en) syn(er) f. g. voerfaderen vnd dat man dar ou+ver lutterssch /
geword(en) vnd vyll ouels tegen de geystliche(n) geha(n)delt vnd gewreuelt
Jt(em)804 dat man dat kloster to | sanct pawell neder gebrocken de mo(n)nike
verJagt, ze ohrer | guter beraubt805, Jtem806 den kumpthuer dat eyn from man vnd
Jn syn(er) f. g. schutz807 gewesen | erslagen den solff vyffte erslagen, syne guder
geplü(n)dert vnd | geraubt dat man da ist man hu+vndert vnd veer de | sich des
regiments anmathed(en) vpgeworpen /· vnd so vort808 allerleye | dat etliche Jaer
Jn vnhorsam all da begangen | syn soll angetogen vnd to lest dat809 syn soll810 vnd
da myt / wie sich hu(n)dert vnd veer ma(n)ne811 hetten vffgeworpen / | des

796 Am 1./2. April 1532 verließen die vier bremischen Bürgermeister zusammen mit sechs
Ratsherren, dem Ratssekretär und fünf angesehenen Bürgern die Stadt und gingen bis zum
September 1532 auf die stadtbremische Burg Bederkesa. Siehe SCHWARZWÄLDER 1975/21995, S.
198ff. – VON BIPPEN 1898a, S. 77ff. Seven verlegt die Ereignisse versehentlich in das Jahr 1533.
SEVEN 1986, S. 27.
797 „Nü“ über „Dyss“ übergeschrieben.
798 „dyss“ übergeschrieben.
799 „vth“ über „auss“ übergeschrieben.
800 „vnd stucke“ vor der Zeile auf dem Rand nachgetragen.
801 „vnd nu hy wedder | vurgehalet w(er)d(en) |“ vor der Zeile auf dem Rand ergänzt.
802 „der“ übergeschrieben.
803 „hebben“ übergeschrieben.
804 „vnd dat man | dar ou+ver lutterssch / geword(en) vnd vyll | ouels tegen de | geystliche(n)
geha(n)|delt vnd gewre|uelt Jt(em)“ auf dem Rand nachgetragen.
805 Das Paulskloster lag auf einem Dünenhügel östlich vor der Stadt und war von einer Mauer
umgeben. Diese für eine eventuelle Verteidigung der Stadt strategisch ungünstige Lage ließen den
Bremer Rat und den Abt nach dem Abzug der Mönche im August 1523 den Abbruch des Klosters
herbeiführen. Die chronikalische Überlieferung ist im einzelnen aber unsicher. Siehe
SCHWARZWÄLDER 1975/21995, S. 175f.
806 „Jtem“ übergeschrieben.
807 „vnd Jn syn(er) f. g. schutz“ übergeschrieben.
808 „vort“ übergeschrieben.
809 „syn soll ange|togen | vnd to lest | dat |“ am Rand ergänzt.
810 „syn soll“ vor der Zeile nachgetragen.
811 „ma(n)ne“ übergeschrieben.

852



regiments sich angemasset, solche812 de wort gebruket wedder | de domheren dat
ze sich befruchtet wie de wort geleide myt | ohne alze myd dem ku(m)me(n)duer
vmb to gaen813, der halu+ven | ze de domheren814 gewecken815 vnd to lest dat ze
de gemeynheyt816 am palmtage Jn das thum|styfft gefallen da muetwyllig vbel
gehandelt da eynen | p(re)diger de(n) ze817 euangeliessch syn soll ne(n)nen818

vffgestellet de loblichen819 alten | ceremonien abgetaen / vnd vyll anders
myshandelt / | vnd alss nu+vn an denen heren ertzbysscoff der vffm wege | nach
dem rychstage all bereyt byss gen verden geko(m)men / solche | zytu(n)ge
gelangte / sy er vnderko(m)me(n) vnd verorsacht sich zu wenden | vnd anheyms
zu blyben / da myt de va(n) bre(m)men ettwa nyt | her auss fielen vnd dem styffte
schaden zu fugten. Der halben | gebetten / seyns aussenblybens auss erzelt(en)
vrsachen Jhn den | heren ertzbysscoff entschuldigt zu nemen auch by key. Ma. |
zu entschuldig(en) vnd820 diese dy(n)ge key. Ma. antragu(n)ge anzutragen821 vnd
wes | da Jn vurzune(m)men vnd zu thuen zu Raten, ec | wes nü vth welchen Jch
dan nichts vermercke, dan dat de stat | bre(m)men vmb vn##muge##lude der822

wyllen de sich nyt raden wyllen | laten vnd na eren bedenck(en) f##823 vnd dat
solchs824 voer nemen dat noch der erbarkeyt noch der | byllikeyt gemete Jst Jn
grosse verachtu(n)ge vnd | besschedigu(n)ge ko(m)men ist vnd edder825 wyders
ko(mmen)826 werdt / Dem allen vnd dem entlichen | verterbe noch |827

vortoko(mm)e(n) werden | Jw erb. vngetwyuelt nichts vers allen mogelik(en) flyt
| voerwend(en) wes Jch aüch to gemeyne(n) nu+vttes vnd | wolfart to gude dar yn
deyne(n) mochte weer | Jch auch van gantze(n) hertze(n) wyllig vnd bereyt || [fol.

812 „solche“ übergeschrieben.
813 Der Deutschordenskomtur, Rudolf von Bardewisch, war zusammen mit vier seiner Knechte
(daher selbfünft) am 10. Mai 1531 von aufständischen Einwohnern Bremens ermordet worden. In
Renners Chronik heißt es hierzu: „Do nu de cumpter sulf vofte was umgebracht [...]“. KLINK:
Renner: Chronica Bremen II (1995), S. 48. – SCHWARZWÄLDER 1975/21995, S. 188. – VON

BIPPEN 1898a, S. 62. Infolge dieser Tat wurde der Ausdruck „des cumpturs reise“ in Bremen zu
einem geflügelten Wort für drohende Todesgefahr. Vgl. KLINK: Ebd., S. 71f. 
814 „de domheren“ übergeschrieben.
815 Das Domkapitel hatte die Stadt bereits am 6. November 1531 verlassen. Der Dompropst folgte
schließlich am Palmsonntag, den 24. März 1532. SCHWARZWÄLDER 1975/21995, S. 191, 197.
816 „de gemeynheyt“ übergeschrieben.
817 „ze“ übergeschrieben.
818 „ne(n)nen“ über „syn soll“ übergeschrieben.
819 Korrigiert aus „lobligen“.
820 „vnd“ übergeschrieben.
821 „anzutragen“ über „antragu(n)ge“ übergeschrieben.
822 „der“ über „vn##muge##lude“ übergeschrieben.
823 „vnd na eren | bedenck(en) f## |“ am Rand nachgetragen.
824 „solchs“ über „dat“ übergeschrieben.
825 „edder“ über dem bereits Übergeschriebenen nachgetragen.
826 „ist vnd edder wyders ko(mmen)“ übergeschrieben.
827 „vnd dem entlichen | verterbe noch |“ am Rand nachgetragen.
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(2v):] wyters mag Jch Jw(er) erb.828

Nr. 131 b: Vollständige Fassung des Privatschreibers

1532 Mai 3, Freitag; Regensburg StA Bremen, 2 – T. 1. c. 1. a. 1.
Nr. 1, fol. (2r-6v)829

Dr. Johann van der Wyck vom Reichstag in Regensburg an den Rat der Stadt
Bremen

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(vollständige Ausf.)

[fol. (2r):] Meynen garbereythwilligen vnuerdrosznen dienst stets zuuorn | Erbarn
Ersame vnnd wolweise hern vnnd freunde Jch mag | E. Erb. nytt vorhalten / das
am vorgangen mithwochen | morgen negst Jubilate830, alse da Jn vorsamblung
der Churfursten | botschafften / geistlich vnnd weltlich fursten / auch der
abwesend(en) | botschafft(en) / der grauen vnnd stett zo zu dem Reichstage |
verschreiben allerley gehandelt, hatt zu lest die durch|leuchtige hochgeborn
furste vnnd her her hinrich hertzog | zu Braunschweig vnnd Lunaburg mein g. f.
vnnd h. | her furgetreden vnnd selbs ein redde gethan vnnd | da Jn angetzeigtt,
das seiner f. g. vor zwen tagen | von dem hochwirdigsten (etcetera) Ertzbisschoff
(etcetera) Jrer f. g. | bruder / ein supplication mit Jngeflochtener, klacht | vnnd
beschwerung zugeschickt wer / welche sein f. g. | daselbst personlich mit dapfern
ernste den furgedachten | vberandtwort, vnnd bat die vor dem gantzen Reiche | zu
lesen / wie auch dieselbige durch des ertzcantzlers | secretarien Jnt lange
vorlesen wort / Vnd enthelt | die supplication warlich zo wol von J. Erb. als | von
der gemeynen statt nymands vssbescheiden | vil bozer stuck vnnd daten., vnnd
was die supplication | myt bedechtigen vleis also gestalt, das kay. Mt vnd | alle
churfursten fursten grauen vnnd stende des | heiligen Reichs weder die stat
Bremen beweget vnnd | vorbittert werd(en) sold(en) / Dan auch da etzliche groue
|| [fol. (2v):] vngeschickte verlumbde stucke Jnne stunden die nymantz | mag

828 An dieser Stelle bricht der Text unvermittelt ab. Die Ausfertigung des Schreibers (Brief 1532
Mai 3b) fährt hier fort. Auf der ansonsten frei gebliebenen Seite ist von späterer Hand zunächst
folgendes geschrieben: „Bolanget de klag Bischoffs to | Bremen (etcetera) Conß.(tum)
Bremen(sis) | vp dem Rykesdage to Regensburg“. Von einer wohl zeitgenössischen Hand steht
darunter: „Manu doctor Wick“.
829 VON BIPPEN: Urkunden (1885a), Nr. 41, S. 120-126 (Fassung des Privatschreibers). Zu dem
in zwei Fassungen vorliegenden Brief siehe auch VON BIPPEN 1885b, S. 126. Aufgrund der
Erwähnung des Schreibens bei VON BIPPEN 1898a (Bd. 2, S. 93, Anm. *) vermutete Rosemarie
Aulinger diesen Brief unter den Schreiben an Herzog Ernst im HStA Hannover. RTA JR X/1,
Einleitung, S. 184, Anm. 168. – Die Echtheit eines Briefes van der Wycks an den Prediger Jakob
Propst in Bremen, ebenfalls vom 3. Mai 1532, muss aufgrund großer identischer Textpassagen
erheblich bezweifelt werden. Vgl. hierzu dessen Abdruck bei: HASAEUS 1718, §. XIV., S. 154-
159. Hasaeus gibt keinen Nachweis der Quelle an, unter den Akten ist dieser Brief bislang nicht
aufzufinden. Schon VON BIPPEN: Urkunden (1885, S. 126) hält von Hases Abdruck nicht für echt.
830 „negst Jubilate“ durch Johann van der Wyck am Rand nachgetragen. Vgl. das
Parallelschreiben (1532 Mai 3).
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loben eder billicken Ja warlich is | solche supplication der maß auff forteil gestalt
| vnnd zugericht, das dieselbige J. Erb. vnd samptlich | den von Bremen
vngelimpff / vnehr / vnnd schande | aufflachte / vnnd hat zo Jn des Rikes Rade
vil | auffsehens gemaket / auch die Euangelissche sache | <wie dan dem teuffel
gewo(n)lich> damit beschwertt | auch einen grossen ansto+et vnd lesterung dem
Euangelio | gegeben / Sonderlinx ist auch hiebynnen Regenspurg | ein gemeyn
geschreig dauon entstanden / das die Bremer | ze Bose vngeschickte
vnuornufftige leute sein die solche | dinge, die solche dinge thun, vnd zuuorn nitt
bodencken | was vngelimpff, vnehr, schande / ergerniß vnnd | Jn su(m)ma welch
vorderben vnnd sterben aus gelichen | dingen zu831 folgen pflegen / vnnd ist hie
zu Regenspurg | von allerley vndaten ein gemein geschreig vnnd | J. Erb. haben
abzunemen, von welchen solch geschreig | vßgebreidet wirdt, Nun haben E. Erb.
leichtlich | zuermessen das vntade vnnd wes zo gro+eeffliche | vnbeschedenliche
vnd vnu+vernufftigliche furgenommen wer832, | wie angegeben solchs mich nitt
weinig bekummerten833 | das ich mich nitt allein schamete ein Sindicus der stat |
Bremen zu sein / oder erneut zu werden, Sonder auch | das ich mych enthalde Jn
solcher stat da zo bose tucht | recht vnnd pollicej, auch solche leute die sich zo ||
[fol. (3r):] vnchristliche, vnrechtliche vnnd vorechtliche schicken, vnnd | kein
recht geben oder nemen willen / dan Jn ohrs selbs | sachen kleger tuch / vnnd
richter sein wollen / vnnd damit | freuentliche vortfaren / auch der gestalt das Jhn
nymands | richtig ist /       Warlich meyner gnedigsten gnedigen | Churfursten /
fursten / grauen vnnd stett / der christlicher vorstent-|nisse Rethe, konnen aus
dem handel nit anders | ermessen / dan vnfug vnnd freuel vnd, wert nitt | anders
auch vormerckt, dan das eigennutzige auffrorige | bose leut, welche anderer gut
vermitz gwalt gemein | machen wollen / vnd des beistant zuthun, ander vnuor-
|stendell leut vorfuren, de gantze stat byster machen. vnd schant|liche
beflecken·834 aus welchen vngetzweiuelt | viel bozes ensteen werdt / Nun wie
dem allen / | Jch hab die supplication vnnd klage mit schmertzlichn | leyde / Jm
reichs rathe vorlesen gehort / vnd mich ist | von diesen handel von E. Erb. gar
icht nichts geschreben | weiß nitt war an / ich wol oder vbel dede / vnd wie ich |
mich Jn diesen dingen halten muge / vnd habe auch nicht | wist zuhindern / es
werde zu der supplication wie | geschiet / ein vsschus vorordnett, dorch welchen
| nach notturfft / die dinge beratschlagt, vnd ### negst | des vsschus bodencken
/ ###d### ##d# / d## vff | / beslutt geschehe / wes kay. Mt Churfursten fursten
| grauen vnnd stende(n) des hailigen Reichs Jn diesen | dingen v[n]d ##d#####
#####i#### / vor zunemen | sein wille       Es hat sich noch nitt fugen | willen Jch
der supplication copien gebetten vnnd | erworben hette want ich mueß den
vordrach || [fol. (3v):] des ausschus außwarten, hab auch von E. Erb | von diesen
handlungen keine bodeschafft vnd schrifft | entphangen / das ich so Jn meÿnen
synne auffgehalt(en) | werde / Sonderlinx auch darvmb das mich hertzog |
Heinrich nach vberlesener schrifft daselbs Jm Rade | zu sich gefurdert / mich

831 „zu“ von der Hand Johann van der Wycks übergeschrieben.
832 VON BIPPEN liest „wert“.
833 VON BIPPEN liest „bekummerte“.
834 „de gantze stat byster | machen. vnd schant|liche beflecken. |“ Ergänzung am Rand von van
der Wycks Hand. Diese Stelle fehlt in van der Wycks Ausfertigung.
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gefraget / offt ich nichts | dauon wie es zu Bremen Jtzu+vndes stunde / wiste |
vnnd so ich da nichts von gewust / wie ich noch | eigentlich dau+von nichts
weiß, hat mych sein f. g. | angetzeigt das E. Erb. meine hern / die vier
burger|maister aus Bremen geflohen, vnd zu Verden | bej seiner f. g. bruder dem
hern ertzbisschoue | gelaide geworben, vnd E. Erb. zo mich die | noch nicht
geschrieben, mich bald schreiben | werden / Diß hab ich mit grossen weimode |
gehort / vnd hatt sein f. g. auch weiters von | solcher vnordenu(n)ge vil rede
gehabt / Nu ist | diß werlich ein bose sache / vnnd wert dar aus | gesecht, das der
gantzen stat / ouel bekomen wil | wie ich darauß auch vormercke / das der
supplication | / sache vnnd stucke Jngelyuet / die thom teil vor|richtet vnnd
vertragen, vnd ein teil Jm Camer|gericht vnder der rechtfertigung gesatet, vnd nu
| hie widder furgehalet werden / dan die supplication | enthelt auch stucke, die
meins erachtens | nit wa+er gemaket werden mogen / Nemlich als | solte der
Ertzbisschoff zo w[a]l die stat regirtt | vnd der vo+ergewesen haben / das die
burger me+er || [fol. (4r):] geriket vnder seiner f. g. zeiten, dan bej Jhenigen |
seiner f. g. · vorfaren / vnd das man, dar vber Luttersch | geworden / vnd vil
vbels gegen den geistlichn / gehandelt | vnnd gewreuelt       Jtem das man das
kloster | zu Sanct pawel neder gebrochen die mo(n)niche verJagt | / sie Jhrer
guter beraubt /       Jtem den kumthuer | das ein fro+em man vnnd Jn seiner f. g.
schutz gewesen | selbfunffte erschlagen, seine guter geplundert vnnd | geraubt,
vnnd so vort allerleye das etzliche Jar | Jn vngehorsam alda begangen sein sol
angetzogen / | vnnd zu lest das sich hundert vnnd vier manne hetten |
auffgeworffen, des Regiments angemasset, solche | wort geprauchet widder die
Thumhern, das sie sich | befruchtet mit Jhnen alse mit dem Commenthur |
vmbzugehen / derhalben zie die Thumhern gewechen | vnnd zulest das die
gemeynheit am Palmtage835 | Jn das Thumbstifft gefallen / da mutwillig vbel |
gehandelt, da einen prediger den sie Euangelisch | nennen vffgestellet die
loblichen alten Ceremonien | abgeta+en, vnnd vil anders mishandelt, vnnd als
nun | an denen hern Ertzhertzog Ertzbisschoff der vffm wege | nach dem
Reichstage al bereyt biß gen Verden gekomen | solche zeitung gelangett // sei er
vnderkomen vnnd | verursacht sich zu wenden / vnnd anheyms zu | pleiben,
damit die von Bremen / etwa nitt her auß | fielen, vnnd dem stiffte schaden zu
fugten Derhalben | gebetten seins aussenpleibens aus ertzelten vrsachen / || [fol.
(4v):] Jhn den hern ertzbisschoff entschuldigtt zu nemen / | auch bej kay. Mt zu
entschuldig(en) vnnd diese dinge | kay. Mt antzutragen vnnd wes darJn
furtzunemen | vnnd zuthun zu radten (etcetera)       Aus welchen ich | dan nichts
vermercke, dan das der stat Bremen | vmb der willen, die sich nitt raden willen
lassen | vnnd solchs furnemen das noch der Erbarkeitt | noch der pillicheitt
gemess / ist / Jn grosse vorachtung | vernachteilung vnnd beschedigung komen
ist / | eder weiters komen werdtt,       Dem allen | vnnd den entlichen vorderbe /
noch furzukomen / | werd(en) E. Erb. vngetzw+veiuelt allen mogelicken | fleis
furwenden / wes ich auch gemeynen nutz | vnnd wolfardt zu gudte, darJn dienen
muchte | wer ich auch von gantzen hertzen willig vnnd | bereyt |
Weiters mag ich E. Erb.836 nitt vorbergen das des | Churfursten zu Sachsen Redte

835 24. März 1532.
836 An dieser Stelle bricht die Vorlage von van der Wycks Hand ab.
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vnnd gesandten vnd ich | mit sampt mester Henriche Bock837 als meins g. h. | zu
Lunaburg Redte vnnd gesandten, Des gleichn | meins g. f vnnd h. des Lantgrauen
zu Hessen | Redte vnd geschickten, bej kay. Mt meynem aller|gnedigsten hern
am mantag negst den Sontag | misericordias d(omi)nj838 gnedigst gehor gehabtt
| vnnd gab vns allen zwo mal die handt, vnd | nam an die entschuldinge des
auszpleibens || [fol. (5r):] der vorgedachten fursten vnnd lesz839 sein Mt dorch |
pfaltzgrauen fridrich sagen, sein kaÿ. Mt hette an | vnsen personen, ein gnedig
gefallen, vnnd wer wol | mit vnns zu fridde / vnd ist da/uort840 die Reichstag | die
folgende dage fur sich gangen / Vnnd ist von dem | Turcken manigerley sage die
osterreichsch(en) landen | sein vmb hilff vnnd trost fur den Reichs stenden |
gewesen / etliche glauben das der turck Jm zuge sey / | etzliche aber meÿnen es
sein all anschlege die konig | ferdinandus soche / damit das konigreich Vngern |
Jn zunemen / vnnd darnegst teutzscher Nation ein | beschwerlicher konig zu sein
      Jch weiß zu hants nitt | wes ich glauben sol, Die osterreichessche lande |
pringen fur ander meynung dan von etzlichen | geschrieben, want etzliche
kuntschafft841 sein | furhanden, die sagen das der turck al sein volck | auff Syriam
schicke Nemlich widder den Sophn | das ist den Persianer842, Die haben
feindtschafft | wedder eyn ander / also das sie sich Jm monat | Januarij an ein
ander geschlagen vnnd sein vff | des turcken seidten bey 30·843 tausent man
gewundet | vnnd dot gepleiben, vnnd so die stat Mecha844 | angegriffen / vnd
dabej durch den Persianer | vnnd portugalesen veste gemacht, vorhofft man die-
|selbige sei dieses tags erobertt want der turck | vber landt kein volck der stat
Mecha zu hilff || [fol. (5v):] schicken muge       Vnnd hab sich zo zugetragen Das
| der sophn vnnd konig von Portugal845 mit einander | verpunden sein, Want die

837 Heinrich Bock war der Bevollmächtigte Herzog Ernsts von Braunschweig-Lüneburg beim
Regensburger Reichtstag 1532. Vgl. RTA JR X/1, S. 293, Anm. 1.
838 15. April 1532. An diesem Tag sollte ursprünglich der Reichstag beginnen. Offiziell wurde er
am 17. April eröffnet.
839 „lesz“ korrigiert aus „le[th]“.
840 Versehentlich zusammengeschrieben, daher nachträglich getrennt.
841 Vgl. AULINGER 1981b.
842 Wyck meint allgemein die Perser. Der amtierende Schah hieß Tahmasp (1524-1576). „Sophn“
bezieht sich auf die persische Dynastie der Safawiden (1521-1722). Bagdad wurde 1534 von den
Türken (Osmanen) erobert und annektiert. Vgl. BROCKHAUS Enzyklopädie: Iran, Bagdad.
843 Hierüber ergänzte Johann van der Wyck „xxx“, denn die Zahl „30·“ des Schreibers konnte
und kann auch als „zo“ gelesen werden. Damit hätte der Empfänger die Zahlenangabe als "so
[etwa] tausend" mißverstehen können. Doch genau darauf kam es van der Wyck an. Eine
Schwächung der türkischen Heeresmacht um 30000 Mann konnte für die beim Regensburger
Reichstag auf der Agenda stehende und von Karl V. von den evangelischen Ständen geforderte
Bewilligung einer sogenannten (finanziellen und militärischen) Türkenhilfe von
ausschlaggebender Bedeutung sein. Die Protestanten erhielten auf diese Weise die Möglichkeit,
auf die vermeintlich nun geringere Bedrohung Wiens und der habsburgischen Erblande zu
verweisen und damit einer Kriegsbeteiligung zusammen mit den Altgläubigen zu entgehen.
844 Mekka.
845 Johann III. (1521-1557), König von Portugal. Vgl. BROCKHAUS Enzyklopädie: Portugal. Zu
Portugal im Zeitalter der Entdeckungen siehe den Ausstellungskatalog: KRAUS – OTTOMEYER

2007.
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rustung die die | Turck machet vff kalikutt846,       dar vmb gemachet | das er den
Portugaleser vnnd den Sophn, da | muchte hinderung vnnd vorletzung thun /
vnnd | sej so der Sophn bezwungen, mit dem konige | von Portugall verbuntnuß
zumachen / want der | Sophn sich vor den turcken vff zwen ortern | nitt erweren
kundt, auff einer zeiten von | Carmania847 gegen Persia zu / vnnd vff der | andern
zeiten vff dem mhere gegen kalikut zu / | wan er kein schiff vff dem mher hatt /
also | must er diese vor[b]unthnis machen, vnnd auch | das da mehr ist, sol er
dem konig von portugal | eine stat eingegeben haben / die da ligt Jn | passo da die
specerye komen / gen alexandria848 | vnnd durch Syria den Portugalezeren / vnd
| da gegen haben die portugaleser Jm gegeben / g[e]schutz | vnnd ander kriegs
zu+vg, damit sie dem Turcken | ein widderstat mugen thun, vnnd vff solchs | ist
etlicher beduncken des Turcken rustung | werde daselbst gen Mecha vnd seinem
landt | zu hilff geschehen, Darvmb kan men noch | nitt gewiß sein, was scheins
diese turcken hilff | vff sich tregt der keyser als man sagt wil halt(en) || [fol. (6r):]
x· tausent Hispaniolen / x tausent Jtalianer vnnd | x· tausent Landts knechte vnnd
vj tausent reisige | grauioris armature, dar wol ferdinandus sein | volck auch
zubringen, vnd solten die Reichs sten[de] | da kegen auch eine macht vffbringen
/ zo werdt | hier vast vffgehandelt       Es werdt auch vast gehan|delt der religion
vnnd walh849 halben, zu schwein|furdt, abers man weiß noch nitt wo die dinge |
hen willen / man hat sich noch der Religion | noch der wale biß vff diesen tag nit
vertragen | mugen, got gebe seine gnade / vnd das wir vff | den Sontag
Trinitatis850 fertig sein mocht(en) von hie | zu reysen / dan ich fruchte es werde /
nit ehe | beschehen,       Vnd wil E. Erb. hiemit godt befolhn | haben /

846 Kalikut (heute Kozhikode), über 550 km südöstlich von Goa (1510-1961 portugiesische
Kolonie) an der indischen Westküste. Nicht zu verwechseln mit Kalkutta am Ganges, das 1495
noch ein Dorf war. Vgl. Brockhaus Enzyklopädie (wie Anm. 26): Kalikot, Kalkutta. Vgl.
WESTERMANN 1978, S. 135 und 162. Zum Weltbild des frühen 16. Jahrhunderts vgl. (ebd., S. 99)
die Weltkarte des Benedetto Bordone, Venedig 1528.
847 Van der Wyck meint vermtl. die Landschaft Karmanien (Kerman), nördlich der Straße von
Hormus am Eingang des Persischen Golfs gelegen. WESTERMANN 1978, S. 23, 27 und 51. Nicht
zu verwechseln mit den Landschaften Kermian und Karaman in Anatolien (Zentraltürkei). Ebd.,
S. 112.
848 Nach den damaligen geographischen Kenntnissen sowie aufgrund der relativen Ungenauigkeit
von Nachrichten aus fernen Ländern könnten van der Wyck und seine Informanten in Regensburg
eventuell an die von den Türken besetzte Mittelmeermetropole Alexandria gedacht haben.
Tatsächlich hat es sich aber wohl um das im Süden Karmaniens (Zentralpersien) gelegene
Alexandria gehandelt. Unmittelbar südlich davon lag Hormus, an der gleichnamigen
Wasserstraße am Persischen Golf. Die seit 1507 bzw. 1515 portugiesisch besetzte Stadt Hormus
(bis 1622), die van der Wyck hier wohl meint, war ein wichtiger Umschlagplatz für den von den
Portugiesen kontrollierten Gewürzhandel. Seit 1508 unterhielten die Portugiesen mit der
Hafenstadt Moskat auch auf der gegenüberliegenden Seite von Hormus (die Nordostküste
Omans) einen Stützpunkt. WESTERMANN 1978, S. 23 und 98.
849 Der reichsrechtlich abgesicherten Wahl Ferdinands, dem jüngeren Bruder Kaiser Karls V.,
zum Römischen König vivente imperatore am 5. Januar 1531 und damit zum designierten
Nachfolger Karls V. als Kaiser hatten sich einige Reichsstände, insbesondere Kursachsen,
Hessen, Brandenburg-Ansbach und Mansfeld und auch Bayern widersetzt. Ähnlich wie in der
Türkenfrage forderte die Mehrheit der Protestanten auch bezüglich der Wahlfrage eine
Junktimierung mit der Glaubensfrage. RTA JR X/1, Einleitung, S. 87-90 und S. 190-202.
850 26. Mai 1532.
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Gescreben851 zu Regenspurgk anno xvcxxxy am frygtage nach Cantate |

E. Er. |
guetwyllige |

Johan van der wyck |
der recht(en) doctor |

[Nachschrift von van der Wycks Hand:]

Auch besonders lieben heren / hab Jch deze brieue dem Cantzler | zu
luneburgk852 zu geschickt, die selbige853 vff .e. erb | [k]ost zu zu schicken |

Ko(n)ning ferdina(n)dus ist gestern854 nach dem ko(n)ningriche | bemen855

gezog(en) vnd man gesagt / syn k. w.856 habe vom | turk(en) grawsame zytu(n)ge
entpfa(n)g(en) / woll de bhemen | zur Jegenwher auff bri(n)gen |

de eua(n)gelissche werden zu Kobu+vrg en sondag857 b[y][eyn] | ko(m)[men]
[....l?]858 ||

[fol. (6v): Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Denn Erbarn Ersamen vnnd wol-|
weisen hern Borgermaystern vnd |
Radtt der Stadtt Bremen meynen |
bsonders hern vnnd gudt(en) freund(en)859

851 Von „Gescreben“ an bis zum Schluß von van der Wycks Hand (Datumsangabe, Unterschr.
und Postskriptum). Die Adresse ist wieder vom Schreiber.
852 Johann Furster.
853 Darunter ein Loch im Papier.
854 Donnerstag, 2. Mai 1532.
855 Ferdinand reiste am 2. Mai 1532 nach Prag (Königreich Böhmen), „um an Verhandlungen des
böhmischen Landtags teilzunehmen“. Die versammelten böhmischen, mährischen und
schlesischen Stände bewilligten schließlich etwa 40000 Mann zur Verteidigung der eigenen
Grenzen. RTA JR X/1, Einleitung, S. 76 und S. 170. 
856 Die Bezeichnung Ferdinands als König und Königliche Würden darf nicht etwa als eine
vorweggenommene oder insgeheime Anerkennung des Erzherzogs als Römischer König
interpretiert werden, der sich der Schmalkaldische Bund ja gerade widersetzte. Van der Wyck
bezieht sich hier selbstverständlich auf Ferdinand in seiner Funktion als König (und Kurfürst) von
Böhmen. Der Bruder des Kaisers übte dieses Amt von 1527 bis zu seinem Tod 1564 aus. Vgl.
MATZ 1992, S. 308.
857 Es ist wohl Sonntag, der 5. Mai 1532 gemeint.
858 Der Zusatz ist am unteren Ende der Seite relativ klein geschrieben. Die letzte Zeile ist
aufgrund der Brüchigkeit des Papiers bis auf das erste Wort nicht mehr erhalten.
859 Von späterer, recht flüchtiger Hand hinzugefügt: „D wick s[..]l[..g(en)] schrifftlich bericht |
auss Regenspurg anno ec 32 · | [et] vermeldu(n)g des Ertzbyschoffs | Supplicatio(n)“.
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Nr. 132: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Bremen

[1532 Mai 3, Freitag]; Regensburg StA Bremen, 2 – T. 1. c. 1. a. 1.
Nr. 8 und 9, fol. (1r-3v)860

Gesandtschaftsbericht Dr. Johann van der Wycks vom Reichstag in Regensburg
an den Rat der Stadt Bremen

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[...]861 [fol. (1r):]lige gehorsam gefallen denst vnd gefallen zu bewyzen erbutig |
vnd wyllig |

Es weyss auch eyn erber raet vurgedacht862 wedder das vurgerorte ander | stuck
der supplication genugsam an tag zu bryngen | das das kloster zu sanct pawell zo
Jn der stat gebeyt | vnd vberckeyt vor der stat gelegen nyt wedder recht myt |
gewalt abgeprochen Sonder de heer abt vnd conuentuales | haben vss wichtig(en)
dapferen vrsachen Jn vurgefallen | heerzugen | vnd krygs | leuffen |863 an
gemelt(en) raet vyll | angesocht vnd gebetten, das des kloster geferliche der stat
| gebowe abgeprochen worden. vnd haben de mo(n)niche selbs | in sü(m)mis
were?sstatibus da yn kyrchen vnd kloster geprochen | werden mu+vgen, de
geloue zo de[s] ge / de gebowe zo der | stat geferlig vnd Jn den zyten vnludelich
<nach dem ze de | mo(n)niche vss kyrc / der kyrchen vnd anders des vss zu
kirchen | gebrochen vnd das sampt Jrem ger kleynoden vnd gereden | gude myt
sampt dem snytwercke vnd anders Jn de | stat gebracht eygen gemuts vnd
wyllens vngenotigt | gepracht> d wyters ab zu prechen angefa(n)gen vnd den raet
| vmb wyter hylff ab zu prechen angesocht / myt vermel|do(n)ge entfa(n)gener
warnu(n)ge vnd solcher anzeygu(n)ge wan eyn | raet wuste wes voer handen vnd
gemeyn nutz vnd hogeste | noet erforderte das se dan wal solten mheer zu ab
brechen | s?ylen / wie das an key. camergericht auch vorlangst | bericht gefertigt,
zo Jst auch von geferlicheyt des klosters | Jn der byligt(en) reco(n)ue(n)tion
xxxvy artikell mention besschehen | vber welchs alle de sache der massen gestalt
das de zu | rechtfertig(en) eyn erber raet vnd gemeyne statt nye keyn | schoe?
getragen       Desto weyniger sich befynden werdet | das eyn erber Raet vnd
gemeyne borger864 wie angezogen des klosters guter | Jn Jhren nutz gezogen
gebraucht vnd Jnnehaben So vnder[oder weder?] | de heer abt myt den s vnd de
ander co(n)uentuales bewo(n)|nen noch Jtz wie v[o]er vbergeblebne nyt zo hoech
ge|ferliche gebowte vnd genyssen vnd geprauchen Jrer guter wie | Je stets

860 Der Bericht ist nur fragmentarisch erhalten. Der Umfang des fehlenden Anfangs wird nicht
deutlich. Das einliegende Blatt Nr. 9 war mit einem Faden, der noch vorhanden ist, angebunden.
Nr. 8 ist ein einmal gefalteter Bogen.
861 Der Anfang fehlt.
862 „vurgedacht“ von derselben Hand übergeschrieben.
863 „Jn vurgefallen | heerzugen | vnd krygs | leuffen |“ von derselben Hand am Rand ergänzt.
864 „vnd gemeyne borger“ übergeschrieben.
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heerko(m)me(n) vnd gewonlich || [fol. (1v):] vff de | ferner vff die partikell der
supplication angaende Es | haet au+vch ec gebe Jch Jn vndertenigkeyt den
bericht diesen bericht das de(n) kumpthuer, das selbige welchs clodio | Spurio
cass[i]o gracchis vnd anderen Jn gelichen fellen zu roem | am hogesten rechten
beiegnet auch wedderfaren syn mag | wie Jch my des referert vff de artikell zo
myt vyll ge|zug(en) bewezen, zu vnschult des hoch vurgedachter vo(n) |
bremme(n) am key. camergericht Jngepracht(en) vnd werdt | sich dar vss klarlich
befynden das vurgedachte heren865 borgermester | v[nd] raet vnd gemeyne burger
solchs handels halben vnan|sprecklig, des halben dan auch Jn solcher sache key.
Mat | camergericht wedder hochgemelt(en) heren ertzbysscoff myne(m) |
genedigsten heren vnd alle stende ander stende eyn | rechtlig ma(n)dat erkennet,
vnd Jst vber s[o]lchs zo | des gestorbenen kumpthuers fruntscaff vmb de
vermey(n)te | taet wedder der stat bre(m)men zu handelen vurgeno(m)men | vnd
die dar vmb vur Jr der fruntsc[o]ff gebornen | landesheren verklagt / haet eyn
erber raet vurgedacht sich | auch vff den selbig(en) der wedderdeyl landsheren zu
rechte | erbotten . vnd dar vss gefolgt das die sache durch hoges | standes
p(er)sonen erortert vnd Jst866 alda der fruntscoff p(er) acta | et articulo solchen
bericht beschehen vnd entfang(en) das | hoges standes p(er)sonen an welche
solche sache ver????chtig gestellet erfunden, das der sache halben en[oder ey?]
vurgedachte | raet vnd gemeyne stat vnansprecklig, es haet | auch der
handelo(n)ge halben der hochwerdigeste hochvermogende | furste vnd heer
walter p van plettenberg des rytterlichen | dudesschen ordens zu lyfflant mester
myn genedigeste | furste vnd heer syn(er) f. g. rete zu bre(m)men geschickt vnd
| al da de sache verhoren lassen vnd Jst syn(er) f. g. Rethen | myt solchen
berichte bewege(n?)t vnd syn zo ex actis et actita|tis erlernet das vngezwyuelt
syn f. g. v[u]rgedachten | rate. vnd gemeyner stat keyn schult zu messet / es syn
auch | de guter Jnuentiert vnd Jst867 hochgemelt(en) fursten den mester zu |
lyfflant das Jnue(n)tariu(m) zu geschult, vnd werdt sich | zo erfynden das
burgermester raet vnd gemeyne burgerscaff | als solten die der be?lyen guter
geraubt geplundert | weg geno(m)men vnd Jn Jhren nütz gewendet vnd || [fol.
(2r), ein eingelegtes Blatt, (Nr. 9):] der vorgemelt(en) vo(n) bre(m)men
rechtmessige Jmpugnation be|schehen . vnd wyll dar vmb solchs angeben der
zwyer | stucke868 | sub spe rate | furationes p(er) deducta et allegata. am
Camergerichte de | Jch dar zu repeteer. abgelennet haben,       Dan zo | vurgerorte
stu+vck durch die mandata von den welchen etzliche maess [woll] meltu(n)ge
geschickt Jn der partikelen | der vurgedachten supplication angaende de weyll ec
| an gemelt(en) Camergerichte anhengig worden / Jst zo vyll Juridie gehandelt
das de gedachte mandate | vurtmalen vurtmaln in semplicam? relation(es)
resoluert | want hochgemelts myns genedigst(en) heren des ertzbysscoffs | ec
Jmpeticion nach vorgerort(en) verk[un?]deger[e(n)] Jngebracht(en) | mandaten
vff ergangen vrtell dar Jngelegt / vnd | Jst syn f. g. zo auch von den heren

865 „heren“ übergeschrieben.
866 „Jst“ übergeschrieben.
867 „Jst“ übergeschrieben.
868 „der zwyer | stucke“ am Rand ergänzt.

861



borgermesteren vnd | Rate reco(n)uemert worden /869 laut bygelachter scryfft / |
alzo das lite pendente zo fern war vss dan folgt wa870 de sache(n) sunst
vnu+vertrag(en) | der maess alhye nyt soll dar van b[e] de van bre(m)men | zu
vor vorgelympfen nyt solle(n) angetrag(en) werden / myt | byllicheyt nyt mugen
vervngelympfft werden alhye | der maess nyt solten v[mmer?] vervngelympfft
syn | worden, want auch gemelte heren borgermester | vnd Ra[e?]te vnd gemeyne
burgerscaff by dem alten waren | rechten heergebrachten crislichen gelauben
wedder allen verfursschen | paganisimu(m) supersticion abergelauben vnd
erdichtete religion | gebleben vnd myt nichte [Jn] vngeachtet byllichs ermanens
| begerens871 gebere[n]s handelens rechtlichs wyllens vnd gebotts eygen luttern
| sche lehr872 vnd gelauben an sich geno(m)men. Sonder sie vurgedachte | heren
borgermester raet vnd gemeyne burgerscaff bekenne(n) vnd | halff halten vff de
vngezwyue[l?]te leer cristj | beneffen873 auss der key. Mat myne(m) aller
genedigst(en) heren auch | hochgemelt(en) furst(en) dem ertzbysscoue auch
anderen curfurst(en) | furst(en) vnd stend(en) des hylig(en) richs Jren
genedigst(en) genedig(en) | heren, alle schuldige vndertenigste vndertenige
guetwyl || [fol. (2v):] Nach dem Jch eyn supplication zo durch den durchluchtigen
| hochgebornen fursten vnd heren heren hinrichen hertzog(en) zu | braunswygk
vnd lune(n)borg va(n) wegen des hochwerdigst(en) | durchluchtig(en)
hochgeborne(n) fursten vnd heren heren Cristoffers | ertzbysscoues zu
bre(m)men administrators zu verden hertzog(en) | zu brunswygk vnd
lune(n)burgk myne genedigste | vnd genedige fursten vnd heren wedder de
erberen ersame(n) | vnd wysen heren borgermester vnd Raet auch gantze vnd |
gemeyne burgerscaff der stat bre(m)men Jngebracht worden | Jn des hylg(en)
richs Rade vberlezen vu+vr874 den wolgeborn Edel vesten | hochgelert(en)
gaystlicher vnd weltlicher curfurst(en) geschickte | botscafft(en)
hochwerdigst(en) hoech vnd erwerdig(en) Jn Jn got | vetteren hochgeborne(n)
fursten vnd der selben wolgebornen | edelen gestrengen hochgelert(en) erbarn
achtbaren erbaren vnd | weyze abseynden botschafften vnd des hylig(en) Richs
gemeyne(n) | stenden myne(n) genedigst(en) genedig(en) auch gunstig(en) heren
vber|lezen gehort habe vnd nachfolgendes de selbige my | von dem vssschuess
mý zu gestellet / solcher meyno(n)ge | wa Jch dar vff bericht wyste das Jch das
angebe / |
vnd wie woll Jch der sachen vnd d[er] parthien halben | zu disen richstage nyt
abgefertigt, so auch dieser ytz875 | sachen halben gaer keyne(n) befelch habe, de
wyle aber | Jch auch der vurgedacht(en) heren Borgermester Ratma(n)nen | vnd
gantzer stat bre(m)men aduocatt vnd diener sy. | hab Jch des Jch Jn den sachen
vergangner zeyt berichtet | Jn gantzer vnderdenicheyt nyt verhalten mu+vgen,
vnd | gebe der vrsach vergangenen entpfa(n)genen b[e]richt, vffs | denstlichste

869 Die Virgel ist mit anderer Tinte geschrieben.
870 „war vss dan folgt wa“ über „alzo das lite pendente zo fern“ übergeschrieben.
871 „begerens“ vor der Zeile nachgetragen.
872 „lehr“ übergeschhrieben.
873 „beneffen“ vor der Zeile nachgetragen.
874 „vur“ korrigiert aus „vor“.
875 „ytz“ übergeschrieben.
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dyss nachfolgent zu vernemen |

vnd erstlig das sich erfynde an key camergerichte, de zwen | erste stucke der
supplication enthal[t]en Jn den partyk partickelen | angaende Erstlich ec vnd den
nachfolgenden angaende vnss | vnuervrsacht ec enthalten van wegen eyns
erberen Raets || [fol. (3r):] noch nutzen vnd me?sen ader sunst mysshandelt haben
| von hochgemelt(em) myne(m) genedigst(en) heren dem ertzbysscoue | nyt
beklagt werd(en) mugen. wie vnder anderen auch | zu vernemen auss bygelegter
copien eyns mandats | zo am Camergerichte auch Jn contradictione p[(ro)?r..] |
hochgemeltesfursten erworben zu vernemen ist |

wyters vff de partikell der supplication angaende dar noch | haben ec sag Jch v
das Jch eygentliche weyss wo etliche | sonders p(er)sonen, solchs wes die artikell
enthaldet vurge|no(m)men hetten / haben / das die876 selbige wedder wyllen | vnd
meyno(n)ge eyns erberen raets gesch vurgeno(m)men vnd | gehandelt / vnd
werdt Jn verfolgu(n)ge der sache vssfun|dig werd(en) das vmb solchs de heren
burgermesters vnd | raet auch vell lichte gemeyne burgerscaff nyt anspreck|lig /
alze de solchs nyt gewyrckt noch roti(n)ert gerath gerat(e)n | gehabt / gelaub
auch das eyn erber raet den sonders p(er)sonen | Jn solchen zo es sich zo erfunde
geschehen / nyt anhangen | eder vertedig(en) wolle. |

Nachfolgendes vff de partikell angaende vnd als yetzo ec gebe | Jch
vnderteniglig zu vernemen das Jch vur dem sontag | palmaru(m) hie zu
regenspurg Jnko(m)men, vnd dar vmb | von dem des vff palmaru(m) zu
bre(m)men gehandelt gaer keyn | bericht sonder vss gerocht vnd sage der
Jhri?ng(en) de des orts heer | ko(m)men verno(m)men hab. das hundert vnd iiy
borger zo sich | etzlicher hendell langst zu . vorn [g] angemasset samptlich | ader
sonders p(er)sonen vss Jhnen / Jn vurhaben syn sollen solten | vff eyne(n) breff
Jrer meyno(n)ge gedeütet, de gemeyne burger|weyde myt etzlichen acker vnd
wezen zo etzliche heren borger|mester vnd raetma(n)ne auch ander gestliche vnd
weltliche | p(er)sonen Jngehab alze y?r eygen Jngehabt noch ferner dan
vuermaels besschehen zu weyteren zu breyten vnd ab zu gra|ben. vnd zo solchs
eyne(n) erberen Rate nyt gefallen auch dar | Jn nicht verwyllig(en) wollen, vff
das dan dselbig(en) p(er)so|nen myt Jrem anha(n)ge ane auffroer von solchen
vur|haben durch lydeliche wege gepracht werd(en) muchten haben | die heren
borgermester vnd raetma(n)ne eder etlsche p(er)sonen | auss Jhnen sich vss der
stat getaen. ane dem das sich erfynden | soll de heren borgermester vnd
raetma(n)ne entsetzt # || [fol. (3v):] eder vssgeJaget ader zu besorg(en) geg(en)
hochgemelt(en) myne(m) | genedigst(en) heren den ertzbysscoff eder ander
ferner vort | zu faren / de wyle Jch aber vo(n) diesen dyng(en) wyters |
eygentliche877 nychts weyss, sy Jch erbutig eyne(n) gene eyne(n) erberen | rathe
vurgemelt. dysses an zu zeygen, vnd das bericht | Jhrer das Jhr erb. myr
nachfolgendes daer von thuen | worde wyters zu eroffnen |

876 „die“ übergeschrieben.
877 „eygentliche“ vor der Zeile nachgetragen.
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Zu lest vff de partikell angaende · de weyll aber ec· /? sag | Jch das Jch es
gentzlig. da vur halte wie oben auch ange|zeygt eyn erber raet vngedacht auch
gemeyne burgerscaff sich genslig verhoffen Jhr genedigste heer hochgemelt ze
| der maess nyt verklagt vnd angeben solt haben, es | ist auch byss heer die klage
an zie nyt gelanget | des halbven zie der auch byllich vberich syn sollen. zo vyll
| aber es de ma(n)date betryfft haben Jch oben statu(m) cause ver|meldet / zu dem
haben gemelte heren burgermester vnd raet | stets wa ze gefordert vnd
angela(n)get solche verantwordu(n)ge | getaen das Jhn keyn geweltige thaten vnd
anders wedder | key. Ma. vnd des hylig(en) richs ausssgekunt(en) verpeenten
landt|fredde ordnu(n)ge vnd alle hie fuer des richs gemachter | abscheyde auch
all recht vnd pillicheyt vnuerfolget vnd vnu+ver|klaget auss lauteren
eygenwyllig(en) wreuell vnd gewalt | auch dem almechtig(en) zu abbruch vnd
weddergang syner gotlichen | ceremonien preyss vnd lobs vnd kay. Ma. zu
vngehorsam | vnd verachtu(n)ge beschehen vnd vurgeno(m)me(n) vffgelegt
werd)en) | mag / dess zu weyniger das sie durch anstyfftung | hochgemelts Jres
genedigst(en) heren vermeynt(en) myßgunstig(en) | vnd abgonner syn(er) f. g
styfft land vnd leute myt der taet | angryffen solt(en) / welchs Jn Jhr gemut
gewyslige nye | geko(m)me(n) wie ze er erb. vngezwyuelt zo Jch der | der
vbergebenen supplication abscryfft zu handen | kumpt wyters verne(m)men
werd(en) lassen |

West dar vmb vff [v]nderdenigst dyss genediglig vnd gunstiglg | gunstiglig zu
verne(m)men vnde de sache na der art vnd | gelegenheyt am best(en) zu
erweg(en) my da myt vnderdenigst | befe vnd de stat bre(m)men befolhen haben.
      Des werdt eyn erber | raet vngezwyuelt vngespardes flyts verdyne(n) |      
vndertenige vnd guetwyllige |

Johan van der wyck der recht(en) doctor |
lune(n)burgesscher gesanter

Nr. 133: Heinrich Bock an Johann Furster

1532 Mai 3, Freitag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 26r-27v

Der Magister und Hofprediger Heinrich Bock, Begleiter Dr. Johann van der
Wycks beim Regensburger Reichstag, schreibt dem braunschweigisch-
lüneburgischen Kanzler, Lic. Johann Furster, nach Coburg

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 26r:] Geliebter her Cantzler gfatter       Was Jch euch Jtzt furstehender |
hendlen schreyben mog, hab Jch nychts, dan synd meynem Jungst(en) |
schreyben nychts alhie gehandleth ohn das ethligh supplicat(ion) | den reychs
stend(en) verleszen seyn Vntir welchen eyne gwesze(n) des | bysscoffs vnd
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styffts zcu Lutig878 v(m)b auch der stadt Mastrecht879 | von weg(en) bemelter
stadt, die man sich vntirstehet vom H(eiligen) | Reych an das Haus Brabant zcu
brynghen Jhne(n) auch nymmer | zcugstaten, bey vorlust leybs vnd gutts von
Jhren scheppen | vnd gericht, an stull vnd scheppen zcu Ach880 vnd vo(n)
danne(n) | Jn Camergericht vnd an Kaye Mtt zcu appelliren sonde(r) | vor den
verordentt(en) Co(m)missarie(n) Lothryng(en) vnd Brabant | Jhres recht(en) ohn
alle appellation aus zcuwartt(en)       Des sich | dan Bisscoff vnd Mastrecht
beclagt vnd alle(n) den Kayssers | process daneben Jngelegt dauon ane nodt zcu
schreybe(n), der | Jch acht Jr habt alda auch dauon geho+ert,       Su(m)ma | Dem
reych Jst me(n) zcu allen taylen gfarlig       Da Jst Wyrte(m)berg | abgzcog(en),
Jentt881 Vtrecht882 Burgundisch gmacht. Geldre(n)883 wyll | man vbir seyn
erpieten zcum reychs glydt nycht erkenne(n) | Jtzt mus Mastricht Jncorporirt
vniert vnd de(m) Haus brabant | geeygent werd(en) Nycht wais Jch was folgen
wyrt       Ditz | sehe Jch woll / wyll man alszo vortfaren eygennutz zcumehren |
szo werd(en) wyr Jn kurtz nyt eyn reych sonde(r) desselbe(n), leren | namen vnd
schatten furen auch zcum end nahen vnd | schyr nychts meher seyn,       Dan
zuuermute(n) was Geldre(n) an | sych bryngt, das es dem reyche auch
abgescheirft wyrt | Vnd Jst doch Jn allen dyssen beschwerunge(n) vnd
vorieblig(en)884 | vntirgang des reychs nyt eyner, halt Jch d[er eyn]er vntir | allen
der zcur nodturfft eyn frey wort reden dorfft ||
[fol. 26v:] Vom ausschutz Jst noch nycht gwysses fur handen | dem kaysser
haben sie ethligh dyngh vmb meher | vntirricht zcu empfahen vbirgeben      Dar
vbir nun | ethlig dagh verzcog(en)       Mucht villeicht seyn des Jch | doch nycht
eygenthlich weys, das bedechtig(en) verzcoghen | vnd vff ewe(r)n handell zcu
Koburg gewartet wurd | Den artikell den fryd belangend haben sie vor handt | dar
Jnne(n) dan nycht woll mag, ohn ewer anzceigung | was da bsclos sich
zcugetrag(en) / gslossen werd(en)       Gott | verleyhe allentthalbir seyn godlig
gnad |

Der Kunig Jst gestern donne(r)stags vo(n) hynne(n) Jn | Behem zcum Landttag
gezcog(en) Man wyll saghen er | kom woll Jnwendig iiij wocchen885 kaum
wydde(r) | szo soll kaye Mtt auch eyn kleyne zceitt wollen verrucken | vnd stehet
druff / wo dem alszo Jst, das myt de(m) reychstag | fleysslighen verzcoge(n) wyrt
      wyr auch noch szo bald von | hynne(n) nycht gelassen werd(en) wiewoll na
gelegenheit aller | vmbstend wyr besser daheym alhie auch vnser / ohn gelt |
zcuuerzceren, keyn mangell Jst       Sachsen vnd Hessen soll[en] | die gemeyne
sache woll bstellen |

878 Lüttich.
879 Maastricht.
880 Aachen.
881 Gent.
882 Utrecht.
883 Herzogtum Geldern
884 Gemeint: vorgeblichen, hier im Sinne von: vorgezeichneten.
885 Sic.
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Myt Homburg vnd andern sonder sache feyre(n) wyr | noch vnd sehen nycht was
drynnen noch auszcurychte(n) sey | Szo bald abir der tag sich less[t] erkennen,
wollen wyr anhalten | Jn Nassaw acht Jch, das wenig trosts sey, dan er auch |
dem Styfft Hyldensheym wenig verhulffen wiewoll er | Jn brabandt gross ding
vnd trefflig furdernus alhie | vff diessen tag verheyssen            Jtzt Jsts der eylffte
tag | das er borchard v Oberg sey(n) va(n) weg(en) des styffts supplicat(ion) ||
[fol. 27r:] vbirgeben       Jst Jhm doch noch keyn bscheyd wurd(en) | Brunsuig
vnd Nassaw villfaltig gemeynschafft auch | die Bankett vntirnander vnd vile
anzceigung mache(n) vyll | bdengkens       vnd bsorg woll, das Capittell
Hyldensheym | an den ansclegen der erwelung weytt gefelet |

Her Burchard hat von Jhm selbs vngefoddert angezceigt | das myt eym Capittell
vnd die brieff vnd summe | woll zcu handlen wehr.            Jch syhe das sie
keyne(n) | glauben fynden, vnd Jhnen die schulde peynlig vff de(n) | halsse
lighen, auch vileicht das mussen verlassen, das | sie nycht ghern thun, sonderlich
da Brunsuig myt | schatzung vnd beschwerung Jhre(r) guter, Jhnen so hartt |
obligt derhalb acht Jch myt Jhn szo vill leichte(r) zcuhandle(n) | Jr werdeth den
dyng(en) weytte(n) wysst nach zcutrachten |
Dieses sagt er burchard, das H Heinrich hart nach | den brieff(en) stehe |

Von des Weydwoda schryfft(en) an kaye Mtt vnd andre | auch des Kayssers an H
Lasky (etcetera) wyrt ey(n) bundlyn | brieff durch die Sachsen an Jhre he(r)n
gschygkt | vntir dene(n) auch Jst was Ferdinands an de(n) Turcke(n) |
geschrieben vnd gebeten       Die selbig schryfft wo sie sonst | an euch nycht
gelangtte wirdet Jr bey Sachsen dar es | euch beliebt wyssen zcu fodder(n)n vnd
demnach Sachsen | die ding szo Jhm ausschutz gehandlet vns verbirgt Jhre(n) |
hern abir vileicht zcuschreybt werdeth Jhrs da vileicht | ehe, dan wyr alhie
erfare(n)       Myr wyl nycht gepure(n) weyte(r) zcu forschen,       Muchte(n) alle
sach schyr vnd woll zcum end | gereychen das wer meyn hogste freud |

Men wyl sag(en) das Ferdinand vor seyn abschied nycht gute | zceitung
zcugekome(n)       Got sey myt euch vnd behut vns fur | dem vbil       Grusset
Klengk(en) vnd Wychma(n)       Dat(um) Rege(n)sburg | freytags Cruc(is) Anno
1532 ||

[fol. 27v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochgelertt(en) Ernffesten |
meynem geliebten hern vnd |
gfattern Johan Furster der(e)r |
Recht Licentiat(en) vnd Lune=|
burgischen Cantzler       Koburg |

zcu eygen hand(en)

Nr. 134: Die Stadt Bremen gegen Erzbischof Christoph von Bremen
(Entwurf Johann van der Wycks)
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[1532 nach Mai 1] StA Bremen, 2 – T. 1. c. 1. a. 1.
Nr. 2 – 5, fol. (1r-6v)886

Entgegnung des Rats der Stadt Bremen auf die von Erzbischof Christoph von
Bremen beim Reichstag in Regensburg gegen die Stadt vorgebrachten
Anschuldigungen.

Das Schreiben kann als Entwurf des beim Reichstag anwesenden Syndikus Dr.
Johann van der Wyck für eine von einem Bremer Stadtschreiber noch
auszufertigende Schrift verstanden werden. Daher liegt das Dokument in
Bremen. Dort scheint auch erst der Großteil der Randnotizen hinzugefügt
worden zu sein. Van der Wyck hat das Konzept vor der Absendung bereits
korrigiert. 

Schreiber: Symon von Deventer, Dr. Johann van der Wycks Privatschreiber
(Konzept), mit Randnotizen Dr. Johann van der Wycks

[fol. (1r):] Hoichwurdigsten . Durchleuchtigsten hochwirdigen durch|leuchtigen
hochgepornn Erwirdigen, Wolgeborn | werdigen Edelen strengen hochgelarten
Ernfesten | fursichtigen vnnd weisen gnedigste gnedige vnnd gunstige | hern,
vnnd liebe freunt / vnse garbereitwillige plichtige | vnnd vnuordrossen dienste
sein E · Churf : f · g · gnad(en) | vnnd gunst(en) stets zuuor       Gnedigste
gnedige vnnd | gunstige hern vnnd lieben freundt / · Vns ist zu | handen komen
/ wes die hochwirdigste durchleuchtige | hochgepornnen furst vnd her / her
christoffer Ertzbischoff | zu Bremen / administrator zu Verden / hertzog zu |
Braunschweig vnd Lunaburg vnse gnedigste furste vnd | her durch seiner g .
here887 bruder den hochgepornnen fursten | vnnd hern hern hainriche hertzogen
zu Braunschweig | vnnd luneburg E · Churf . · f · g · g vnnd gunst(en) | klage
wiß       Jn schrifften furtragen lassen, vnnd | nach dem wir vns wenig vorhofft,
dermaß zu rugk | ane alle vnse vorschulden betragen worden / so dan | noch die
gelegenheit der sach(en) erfordert / wir die | puncte so vns zugemessen nit
vnuorandtwortt | lassen /       Bitten wir vnthirthenigst E· Churf(ursten) | f · g · g
· vnnd gunst(en) geruhen diese nachfolgende | vnse vor andtwortunge      Jn
gnaden vnd gunsten | zuuornemen |

Erstlich widder solchs888 hochgemelte her ertzbisschoff vnse | gnedigste her
angetzeiget das889 sein f. g. vns vnnd vnse || [fol. (1v):] gemeine Burgerschafft
anfangs vnnd zeither | seiner890 Jrer f g· regirung dermassen geschutzt·
geschirmbt | gehanthabt, vnnd Jn gnaden seine(n)891 hochsten vormogend(en)
|gefurdert habe, das wir vnnd vnse Burgerschafft | Jn solcher seiner f. g.

886 VON BIPPEN: Urkunden (1885a), Nr. 43, S. 127-133.
887 „here“ von anderer Hand übergeschrieben.
888 „solchs“ übergeschrieben von anderer Hand.
889 „das“ von anderer Hand übergeschrieben.
890 „seiner“ von anderer Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
891 „seine(n)“ von der nicht identifizierten Hand übergeschrieben.
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regirunge an v(n)seren892 dem einkomen | gefellen vnnd naru(n)gen, mer dan
etlich hundert | Jar dabeuor vorlauffen mirglichen, gerichtet | gebessertt vnnd
zugenomen / vnnd das wir vns893 vnd | die vnse Jn dem her wedder vns894 gantz
vndanck|barlich895 beweiset, vnd seiner f· g thumcapittel | vnd ander vnthirthanen
vnnd anhorigen / | mirglich beschwert / beweltigt896 vnnd benetigt | als wie
dannoch nicht willens sein sollen / dauon | abzulassen / sein wir solchs widder
vns angegebe(n) | sein wir897 gar nits gestendig898       Es ist auch vnerfindtlich |
vnnd das widderspill, vnd wie sich aber899 sein f · g · | Widder vns gehalten /
werdt vß beigelegter | reco(n)uention900 / die zu vnser behoff noturfft901 am
hochloblich(en)902 kay | Camergerichte angenomen vnnd admittert word(en)
wurden903 | klarlicher erfunden / stehet dar vff / da die sache | alda Jn
rechtfertigung / dragen des rechts | vß zu warten gar keinen schw / sonder sein
des | hochlich begeren / |
Das auch sein f · g · weiter angegeben als sein f · g · | neben E · churf(ursten) f
· g · vnd stenden des hailig(en) || [fol. (2r):] Reichs kay Mt edict gehorsamlich
angenomen / bej | vnsern alten hergebrachten cristlichen glauben zu pleib(e)n |
wir zugefharen vber alles seiner f . g . vilfeltig gnedigs | ermanen904 begeren vnnd
handlung widder Jren | willen vnnd vorbot die Lutterische lehre vnnd | glauben
an vns genomen / des905 mochte des zo antzugeben906 | sein f · g · der massen
anhengelen907 wol vberich geblyben908 sein / vnd vns dermitte gnediglich |
verschont haben |909 alle dieweil wir bej | dem alten / waren / rechten
hergebrachten christlich(en) | glauben / wedder aller verfurissche
paganismu(m)910 | sup(er)stition, aberglauben vnnd erdischtede religion |
gebleben / vnnd mit nichte Je(n)nigen andern glauben | dan wie fur stehet an#
vns genomen, Sondern wir | vnnd die vnse bekennen / vnnd halt(en) vff die |

892 „v(n)seren“ von der nicht identifizierten Hand übergeschrieben.
893 „vns“ von der nicht identifizierten Hand übergeschrieben.
894 „vns“ von der nicht identifizierten Hand übergeschrieben.
895 In Höhe dieser Zeile folgende flüchtige Notiz von fremder Hand: „Cap(itu)l(u)m cu(m) alijs
subditis | (contra) nas[ce?] [...] des[..]e vltri(us)|q(ue)m(od)o“.
896 Von der fremden Hand „verg“ über „be“ geschrieben.
897 „sein wir“ von Johann van der Wyck unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
898 Ursprünglich „hestendig“.
899 „aber“ von der fremden Hand übergeschrieben.
900 Unmittelbar vor der Zeile folgende Notiz von der dritten Hand: „R[euo]catio in Camera |
pendens“.
901 „noturfft“ von der dritten Hand über „behoff“ übergeschrieben.
902 „hochloblich(en)“ von der dritten Hand übergeschrieben.
903 „wurden“ von der dritten Hand über „word(en)“ übergeschrieben.
904 In Höhe dieser Zeile auf dem Randvon der dritten Hand: „Lutters doctrina“.
905 „des“ von der anderer Hand übergeschrieben.
906 „zo antzugeben“ könnte auch durchgestrichen sein.
907 „der massen anhengelen“ am Rand von dritter Hand ergänzt.
908 „geblyben“ von dritter Hand übergeschrieben.
909 „vnd vns dermitte gnediglich | verschont haben |“ von dritter Hand am Rand ergänzt.
910 VON BIPPEN: Urkunden (1885a), S. 128, Anm. a) betrachtet das Wort als durchgestrichen.
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vngetzwiuelte lehr christi, vnnd sein beneffens | der kay Mt vnserm911 aller
gnedigsten hern auch hoch-|gemelten hern Ertzbisschoue / auch vnd912 E · churf
. f · g . g . | vnnd gunst(en) als vnsen gnedigsten / gnedigen / vnd | gunstigen hern
/ alle schuldige vnthirthenigste vnthir-|thenige guthwillige gehorsam dienste
vnnd gefallen | zubeweisen erbutig vnnd willig |

Es werde auch ane allen grundt Jn gedachter suppli|cation gegen vns angegeben
/ das wir vnuorvrsacht | Jn gemelts hern ertzbisschoues vbrigkeit gegreffen |
eins913 seiner f · g · closter zu Sanct pawel914 gna(n)t sanct benedicts | orden Jn
der stifft gebeyt vnd vbericheit gelegen / (etcetera) | eigengewalts / vnersucht /
vnd an Jhenig vrsach || [fol. (2v):] Jn grundt abgeprochen / vnnd tersleifft vnnd |
daranne vnersettigt desselbg(en) closters gudter | wedder seiner g . verpieten Jn
eigen nutz getzogen | gebraucht vnnd also noch Jetzo Jnne haben vnd |
geprauch(en) / dan widder solchs wissen wir bej zu | bringen, das das . closter
vorgemelt Jn vnsern | gepiete vnnd vrigkeit vor vnser stat gelegen | nit wedder
recht mit gwalt abgeprochen, Sonder | die hern abt vnnd conuentuales
p(er)sonen915 haben vß | wichtigen dapfferen vrsach(en) Jn furgefallenen |
heerzugegen vnnd krigsleuffen an vns vill | angesocht vnnd gebetten # das des
closters geferliche | der stat gebowe mochten916 abgeproch(en) werd(en)917 ausz
solcher vrsachen918 vnnd haben dj | Moniche vß der kirchen vnnd anders des
vszprech(en) | erstlich geproch(en) vnnd sampt Jren kleinoden | vnnd gereyden
gudte mit sampt dem furwercke | glasen finster(e)n | orgelen · steyher(e)n919 vnnd
anders eigenwillens vnd gemuts vngenotigt | Jn vnser/stat920 gepracht, vnd haben
so weiters die | gebuwe zo der stat geferlich vnnd jn den zeit(en) | vnlidelich, wie
auch Jn su(m)mis necessitatibus | geschehen mag / weiters abzuprech(en)
angefangen | Auch921 vnd vnß vnd die vnser(n)922 vmb hilff abzuprech(en) |
angesocht, mit vormeldung entphangener | warnunge vnnd nochmals923 solcher
antzeigunge, Wan | wir wisten, wes fur handen vnd gemeyne | nutz vnnd hochste
nott erforderte, das wir || [fol. (3r):] dan mher zu abbrech(en) don solten, Wie des
am | kay924 Camergerichte auch vorlangst bericht gefertigt | / zo ist auch von

911 „vnserm“ korrigiert aus „vnsern“.
912 „vnd“ von dritter Hand über „auch“ übergeschrieben.
913 In Höhe dieser Zeile von der dritten Hand ergänzt: „Monasteriu(m) ·S· Paulj | demolitu(m)“.
914 „pawel“ von der dritten Hand übergeschrieben.
915 „p(er)sonen“ von der dritten Hand übergeschrieben.
916 „mochten“ von der dritten Hand übergeschrieben.
917 „werd(en)“ korrigiert aus „wurd(en)“.
918 „ausz solcher vrsachen“ am Rand von der dritten Hand nachgetragen.
919 „glasen finster(e)n | orgelen · steyher(e)n“ von der dritten Hand unmittelbar vor der Zeile
ergänzt.
920 „vnser stat“ vom Schreiber zusammengeschrieben, aber nachträglich durch einen senkrechten
Strich getrennt.
921 „Auch“ von der dritten Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
922 Das „r(n)“ in „vnser(n)“ von der dritten Hand hinzugefügt.
923 „nochmals“ am Rand von der dritten Hand nachgetragen.
924 In Höhe der Zeile von der dritten Hand: „Jn Camera rece(n)ue(n)tio“.
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geferlicheit des closters Jn der bey|gelegten reconuention xxxvij artickel(e)n
vnter ander(e)n925 mention | meldung926 beschehen / vber welchs alles, die sache
der massen | gestalt, das wyr die zu rechtfertigen nie kein | schew getragen /
referiren vns des vff die handlu(n)g | am kay Camergerichte            Desto vil927

weiniger sich | befinden928 wirt das wyr vnd vnse gmeyne burger | wie
vnerfindtliche angetzogen / des closters guter | Jn vnsern nutz getzogen, praucht
vnnd Jnnehaben | Sonder die her abtt vnnd co(n)uentuales bewonnen | noch Jtzt
wie fur / die vbergeblebne nit zo hoch|geferliche gebouwete vnnd geniessen vnd
geprauch(en) Jrer guter, wie Je stets herkomen vnd gewontlich |

Ferner929 das solchs wes wilandt die kumthur, | widder sich selbs gestifftet vnnd
vorursacht gegen | vns vngeborliche angetzogen worden / wie Jst930 offentlich |
per acta / dar aus diese beigelegte artickel | getzogen, vnnd mit vilen zeugen
bewezen931 / das | wir derhalben auch mandata / der abschrifft wie hie | bej
vberschick(en) / rechtlich geworben / Vnd ist befintlich | wir solchs handels
halben vnansprecklig / Dan | so auch des gestorbnen kumthurs freuntschafft |
vmb die vor meinte that widder vnse stat zuhandeln || [fol. (3v):] zuhandeln932

vorgenomen Vnnd darvmb vor Jr | der freuntschafft Landtshern vorklagt / hab |
wyr vnß auch vff denselbigen der widderteil933 | Jren934 Landtshern zu rechte
erpotten / Dar vß gefolgtt |das die sache durch hohes standes personen erortert |
vnnd ist per acta et actitata935 solch(en) bericht bescheh(en) | vnnd entphangen /
das dieselbig(en)936 hohes standes Personen / | an welche solche sache
volmechtig gestellett937 | erfunden / das der sache halb(en)938 wyr Alß der939

furgedachte Rat | vnnd gemeyne stat vnansprecklich, Es hat | auch der handlung
halben / der hochwirdigste | hochuormogende furste vnd her her walter von |
Plettenberg des ritterlichn teutsch(en) ordens | zu Lifflandt maister vnse
gnedigste furst vnd | her, seiner f . g · rethe Jn vnse stat Bremen | geschickt / vnd
alda die sach(en) vorhoren lassen | vnnd ist seiner f g · rethen mit solch(en)
berichte | beiegnet, vnd sein s ex actis et actitatis erlernet | das vngetzweiuelt sein
f · g · vorgedachten vns dem940 Radte | vnnd gemeiner stat kein schult zumessen

925 „vnter ander(e)n“ von der dritten Hand übergeschrieben.
926 „meldung“ von der dritten hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
927 „vil“ von der dritten Hand über „Desto“ übergeschrieben.
928 Von der dritten Hand am Rand „Bona Monaserij“ notiert.
929 In Höhe der Zeile von der dritten Hand auf dem Rand: „Co(m)mendat(i)o“.
930 „Jst“ von der dritten Hand über „wie“ übergeschrieben.
931 „bewezen“ korrigiert aus „bewesen“.
932 Dieses „zuhandeln“ ist redundant.
933 „der widderteil“ könnte eventuell auch durchgestrichen sein.
934 „Jren“ von der dritten Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
935 VON BIPPEN: Urkunden (1885a), S. 130, liest „arbitrata“.
936 „dieselbig(en)“ von der dritten Hand übergeschrieben.
937 Hinter dem Strich ein „A“.
938 Über „sache“ ein „B“.
939 „wyr Alß der“ von fremder Hand übergeschrieben.
940 „vns dem“ von fremder Hand über „vorgedachten“ übergeschrieben.
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wirt |
Es sein auch d(ie) gudter der kumpturey zum lesten941 Jnuentirt, vnnd ist | das
Jnuentariumb942 hochgemeltes fursten de[r] weyst(ers)943 mesters Jn944 Lifflandt
| geschickten | vberantwourtet sa(m)pt | den gelasnen gutern |945 das
Jnuentariü(m) zugeschickt vnd wirt sich | also erfinden das wir als die der Balien
| guter geraubt, geplundert weg genomen | vnd Jn Jren nutz gewendet, vnd noch
nutzen || [fol. (4r):] vnnd messen oder sunst mishandelt haben / | von
hochgemelten vnsern gnedigsten hern dem | Ertzbisschoue nit beclagt werden
mugen / Wie | vnder andern auch zuuornemen, aus bej|gelegter copien der
mandate zo am Camergerichte | auch Jn contradictione procuratori(u)m
hochgemelts | hern ertzbisschoues erworben zu vernemen ist946 |

Weiters so Jn der supplication angetzeigt Das wir | vnnd947 gemeine burgerschafft
des thumcapittel | vmb948 etlich gudter dieselbig Jne zuuerlassen | angelangt,
vnnd als/dasselbig capittel dar ein | zu pald nit gewilligt, Jnen getrowet, wie
Szo949 sie | die guter nitt vorlassen wolten / daß sie alsdan | ein wissen trugen / Es
solt Jnen gehen, vnd | mit Jnen gehandelt gehandelt werdenn / | gleichermassen
mit dem obgenenten Cumpthur | gescheh(en) wer / das also das thumcapittel mit
| den todtlich(en) trow worten, gedrungen von der | thumbkirch(en) auß der stat
Bremen zu reumen | vnnd zu begeben, vnnd sich also noch Jtzo | fluchtig daraus
enthalten mussen / (etcetera) solchs | wie angegeben sol sich Jn warheit
nu(m)mer erfind(en) | vnd wan schone etliche sonders personen / | des stucks
artikels950 halben · Wollen wyr | vns versehen gentzlich versehn | vnd vertrosten
· das die her(e)n | des Thum Capittels vns den Rath | derweg(en) nicht
beschuldig(en) werden | vnd wen schon etliche sonders p(er)|sonen auß der
gemeine951 solchs wes die artickell enthaldet, gewirckt hetten952 || [fol. (4v):] so
wer doch solchs dan noch bescheh(en) wedder | vnsen willen vnnd meynung, vnd
wert Jn | verfolgung953 der sache vsfundig werden das vmb | solchs / wir / auch
vnse gehorsame gemeyne Burger / | nit ansprecklig, als die solchs vngerne954

941 „der kumpturey zum lesten“ von fremder Hand am Rand ergänzt.
942 „das Jnuentariumb“ von fremder Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
943 „meyst(ers)“ von fremder Hand übergeschrieben.
944 „Jn“ aus „zu“ korrigiert.
945 „geschickten | vberantwourtet sa(m)pt | den gelasnen gutern |“ von fremder Hand unmittelbar
vor der Zeile ergänzt.
946 Der hier kursivierte Teil ist dreimal senkrecht durchgestrichen.
947 In Höhe der Zeile eine Notiz von der dritten Hand: "„C... notu(m) adme(n) 12“.
948 In Höhe der Zeile von der dritten Hand: „Cap(itu)l(u)m“.
949 „Szo“ von fremder Hand über „wie“ übergeschrieben.
950 „artikels“ über „stucks“ übergeschrieben.
951 „des stucks artikels halben · Wollen wyr | vns versehen gentzlich versehn | vnd vertrosten ·
das die her(e)n | des Thum Capittels vns den Rath | derweg(en) nicht beschuldig(en) werden | vnd
wen schon etliche sonders p(er)|sonen auß der gemeine“ von dritter Hand am Rand nachgetragen.
952 „hetten“ von dritter Hand unter „gewirckt“ nachgetragen.
953 „verfolgung“ aus „verfolgunh“ korrigiert.
954 Korrigiert aus „vngert[r]e“.
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vngerne955 horten / | noch956 ratum et gratum gehabt, wir wollen Jn | dem auch
vngerne sonders personen die solchs | gewirckt / anhangen oder vorthedig(en) /
|

Wes auch weiters jn gedachter supplication angetzeigt | das am Sontag
Palmar(um) des 24 Marcÿ | vorscheinen etlichs als beschehen durch hern |
Ditrich957 fresen Thumb dechant vnd hern Segebade | kluuer Senior
hochgemelten ertzbischoue zu | erkennen geben vnd berichtet worden958       Jn
dem ist die ware | gelegenheit vnd gestalt der sach(en)959 verschwegen, wie wir
zu gelegner | zeitt gruntlicher bericht thun werden, Wal | ist wa+er, so hundert
vnnd iiij burger langst | zu/u+vo+er sich etlicher hendel angemasset, mugen | die
samptlich oder sonders personen vß Jhnen / | vurgehabt / vff einen brieff Jrre
meynung | gedeutet, die gemeyne stat960 burger weide mit | etlich(en) grunden
vnnd/ackern, so vnser etlich | auch ander geistliche vnd weltliche personen | vor
Jr961 eigen eingehabt, noch ferner dan me+ermals | bescheh(en) zu weitern, zu
bebreýten / Vnnd ab zu |                 graben || [fol. (5r):] vnnd so solchs vns nit
gefallen / auch darJn nitt | willigen wollen / auff das dan dieselbigen Persone(n)
| mit Jrem anhange ane vffrur von solch(em) vffrur | furhaben / Durch lideliche
vnd bessere962 wege gepracht werden | muchten / haben wir Burg(er)meystere
vnd ein teyl des Raths963 vns vß der stat getan vns auch aws solchen vrsachen
willen noch zur zeeyt auswendig der Stat enthalten . Jn guter zuuers[ich]t vnd
hoffnu(n)g solches alles wyderumb zu guten rechtmessig(en) wegen durch ###
des almechtig(en) hulfe zu bringen964, ane dem | das sich erfunden sol, das965 wir
entsetzt oder vßgeJagt sein solten966 | eder zubesorgen967 gegen hochgemelt(en)
vnsen gnedigsten | hern dem ertzbischouen eder ander ferner vort | zufharen |
Zu letzt so Jn gemelter supplication eroffnett | vilgedachte vnser gnedigster her
der ertzbischoff zu | Bremen solchs zum teil furgemelt, vnd vil mer | an sein f. g.
vnnd dj Jren begangen thaten, | vff furderen gehalten Reichstegen Key Mt | vnnd
gemeynen des heiligen Reichs stenden, domals | geclaget vnnd furgetragen mit

955 „vngerne“ aufgrund der korrigierten Stelle schlechter identifizierbaren Wortes 'ungerne' von
van der Wyck übergeschrieben.
956 In Höhe der Zeile am Rand von der dritten Zeile nachgetragen: „Priuate(n) P(er)sonal“.
957 In Höhe der Zeile am Rand eine Notiz von der dritten Hand: „Decan(us) et Senio(r)
Cap(itu)l(u)m | fac(i)u(n)t (con)trelas? in nimi(n)a | ampliatio(ne)m pass..... | ciuiu(m)“.
958 „vnd berichtet worden“ übergeschrieben von dritter Hand.
959 „vnd gestalt der | sach(en)“ von van der Wycks Schreiber am Rand nachgetragen.
960 „stat“ von der dritten Hand übergeschrieben.
961 „Jr“ von der dritten Hand übergeschrieben.
962 „vnd bessere“ von der dritten Hand übergeschrieben.
963 „Burg(er)meystere Vnd ein teyl | des Raths“ von der dritten Hand am Rand ergänzt.
964 „vns auch aws solchen vrsachen | willen noch zur zceyt | auswendig der Stat | enthalten . Jn
guter zuuers[ich]t | vnd hoffnu(n)g solches alles | wyderumb zu guten | rechtmessig(en) wegen |
durch ### des almechtig(en) | hulfe zu bringen“ am Rand von van der Wycks Hand hinzugefügt.
965 „das“ von der dritten Hand übergeschrieben.
966 „sein solten“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
967 Schräg darüber interlinear von van der Wycks Hand ergänzt: „Noch auch“.
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weitern (et)c(etera) Jst vns | solchs zu vnser vnschult bescheh(en) gar
beschwerlich | zu vornemen, angeseh(en) hochgemelte furste vns | der maß zu
verclagen vnd antztugeben kein vrsach | gehabt, solchs klagen vnnd furtragen
bißher | an vns auch nitt gelangtt       Dieweil dan aber968 wie | weiter angetzeigt
von Kay Mt an vns fur hochge-|melt(en) fursten etliche mandate mitt geteilt,
solte | ye neher g[ar]969 dabeneffens [ni..tt] nyt970 vorschweg(en) sein pleib(en),
solche | ware971 handlung, vnd geschicht, das dieselben | mandate widder vnß
durch hochgedachts || [fol. 5v:]972 Ertzbischouen anewalt den 16. august anno 29.
| am kay camergerichte gerichtlich reproducirt | werden: vnnd diese sache da
durch alda anhengig | worden       Dan gedachte mandata nach viller | handlung
virtualiter Jn simplice[?] etationem | resteluirt / want auch hochgemelts hern
ertzbisscho|ues Jmpetition nach vorgerorten mandat(en) | vff ergangen vrteil
Jngelegt / vnd als wir | vns so zu rechte eingelassen / hab wir den | 26 tag
Nouembr(is) vurgedachts 29· Jars973 | die ebengemelte rechtmessige
reco(n)uention | clag gerichtlich vbergeben / vnnd haben so Jn | all wege solche
verandtwortunge gedan / | das vns kein geweltige thaten / vnd anders | wedder
kay Mt vnnd des heilig(en) Reichs vszge-|kundten vorpeenten Lantfridde
ordenung | vnd alle hiefur des Reichs gemachte abschiede | auch alle recht vnnd
pillicheit vurrfolgt vnd | vnuerclagt / aus lautern eigenwilligen | freuel vnnd
gwalt, auch dem almechtig(en) | zu abbruch vnd niddergang seiner gotlich(en) |
Ceremonien preisz vnd lobs, vnd key Mt | zu vngehorsam / vnd verachtung
bescheh(en) | vnd furgenomen bescheh(en) vffgelegt werd(en) | mag, Des zu
vil974 weiniger das wir durch || [fol. 6r:] anstifftunge hochgemelts vnses
gnedigst(en) hern | vormeint(en) miszgunstig(en) vnnd abgonner / | seiner f g·
stifft Land vnnd leute mit der that | angriffen solt(en) welchs Jn vnse gemute nie
| gekomen |
Vsz975 welchen dan allen klarlich folgt das hochge|dachten ertzbisschouen der
hangend(en) · vnd ange|fa(n)gnen rechtfertigung zu widder bej E churf· | f · g ·
g · vnnd gunst(en) zu attenteren vnsz zu | bedragen zu beclagen vnnd
zubeschweren keins | weges · gezunet hatt |
Bidden dar vmb(e) E churf f · g · g · vnnd gunst(en) | vsz dem das furgemelt
vnse vnschult gnediglich | behertzigen vnd wedderrucklig verbotten andrag(en)
| <dem kein glaub zu geben> vns gnediglich | vnd freuntlich beuelhen hab(en),
auch gedachten | hern ertzbischoff dahen wisen das sein f · g sich | am kay

968 „aber“ von van der Wycks interlinear übergeschrieben.
969 „ye neher g[ar]“ vermtl. von van der Wycks Hand übergeschrieben.
970 „nyt“ von van der Wycks Hand übergeschrieben.
971 Daneben auf dem linken Rand von dritter Hand: „Mandata | Caesaris“.
972 Daneben steht am linken Rand von anderer Hand: „Anno (etcetera) 29· die | 16 augustj,
ma(n)data | rep(ro)ducta, rei Causas | in litis p(er)ed[..]na(m) deuolutas | rei sic regnandj
ma(n)data | in si(m)plicej Citation resol=|uirt“.
973 Daneben am linken Rand von der zweiten Hand: „p(ro)ducta Reorddinatio(n) | 26
Noue(m)br(is) anno (etcetera) | 29“.
974 „vil“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
975 Daneben am linken Rand von der zweiten Hand: „p(ro) [.....]s“.
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Camergerichte geborlich976 rechts benugen lasse | dan wyr alda, die vnuertrag(en)
sach(en) wie | gemelt Jntentert vnd sunst hangen wie sich | gepurt, seiner f· g ·
keins rechts vor sein | willen, das hab(en) wir E churf f · g · g vnnd | gunst(en) Jn
vnderthenigkeit zu vnderteniger verantwordu(n)ge vnd bericht nyt wo977 nit
wollen v(er)halt(en) |

Gehorsame vnd |
guthwillige |

Ciuitatis |
Consules <

Bremen(sis) ||

[fol. 6v: Aufschriften von zwei Händen:]

[Aufschrift Johann van der Wycks:] verantwordu(n)ge der stat bremen |

[Aufschrift von nicht identifizierter Hand:] Verantwortung der Stadt Bremen
| (et) | Archiepiscopu(m) · vor den Reichsstend(en) |

[Nachtrag van der Wycks:] zu Regenspurg

Nr. 135: Johann Furster an Johann van der Wyck und Heinrich Bock

1532 Mai 9, Donnerstag; Schweinfurt HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10 III, fol. 32r/v

Der Kanzler Herzog Ernsts von Braunschweig-Lüneburg, Lic. Johann Furster, an
die in Regensburg weilenden Gesandten desselben Herzogs, Dr. Johann van der
Wyck und Magister Heinrich Bock

Schreiber: Lic. Johann Furster (Ausf., eigenh.)

[fol. 32r:] Mein freundtliche vnnd gutwillige dinste zuuor Hoich vnnd |
wolgelarten vnnd Erbar gunstigen herrn vnnd gute freunde | Jch wil euch guter
meynung nit verhalttenn wiewol wir | alhie bey nach sechs wochenn gehandelt
vnnd Jn hoffnung | gestanden Jn zweyspaltigen szachen vnsers heilligen |
glawben vnnd Christliche Religion betreffend etwas | fruchtbars vnnd das zu
Christlichenn frieden dringlichen | sein mochte entlich zcuuerhandellenn vnnd zu
schliessen | So haben sich doch dieser zeit die sachen nit d(er)massenn |
anlassenn oder schigken wollen Das man zu begerter | endtschafft hette komen
mogen vnnd sein die sachen | dohin gerichtet das die beden Churfurst(en) die
furgeschlagen | Nuttel vnnd wass sich also allerseits zugetragen souil des | ein

976 „geborlich“ von Johann van der Wyck interlinear nachgetragen.
977 „zu vnderteniger verantwordu(n)ge vnd bericht nyt wo“ durch Korrekturzeichen am linken
Rand von Johann van der Wyck ergänzt.
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mothen an Keyr Mat wollen gelangen lassen, Der | gleichen auch wir vnnsers
teills vnnss furbehalten | Dasselbige an vnnsere herschafftenn vnnd oberenn | es
auch zubringenn       Vnnd ist also ferner bewilligt | Das man von beiden teillen
Montags nach Corporis | Christj zu Nurmberg einkomen sollen vnnd darselbst |
einen Jderen wil angezeigt werdenn was bei der Keyn | Mat auch bey vnnserenn
Herschafftenn vnnd oberen | auf ergangener handlung vnnd beschehene
furschlege ist | zuerhalten gewesen vnnd als dann ferner handlung | auch
zupflegen vnnd wiewol ich willig vnnd bei mir | gentzlich bedacht gewesenn
Euch alle acta dieser | alhie gehabtter handellung euch zuzuschigken vnnd |
darbeneben gerne gessehenn vnnd auch geradt(en) hab Das | Diese sachenn
ferner zuuerhandellen an euch zu | Regenssburg werenn befolhen vnnd gestreckt
wurdenn | So ist doch des ein ander bedengkenn Jngefurt vnnd Jn rathe |
beschlossen wurdenn Das men d(er) acta nit z vberschigken | Auch die handlung
nit zu Regenssburg gestaten Sond(er)n | zu Nurmberg wie obangetzeigt
verhandellenn soltte | Hirumb ich mich des auch also mit den Actis hab halten |
mussenn       Vnnd were vor mein person | Jn warheit willig gewessenn
sollichenn angetzeigtenn | tag zu Nurmberg zuersuchen Es hat aber vnser |
gnediger her vngeferlich vor xiiij tagen durch ein Jlende || [fol. 32v:] posst so
vnnss von Cassel zukomen Ludeleff Klengken | Jn eile abfodderenn lassenn
wellicher dan am | vergangenem Sontag von hinnen anheimisch verrugkt | vnnd
mer darbeneben geschriebenn vnnd befolen mich | auch mit dem erstenn so Jmer
muglich an S. F. G. | zuuerfugenn Sachen halben Als sich zwisschenn | S· f g·
vnnd denen von nuenburg vnnd sonst | Jnnerhalb des furstenthumbs zutragen
hirumb ich | auch mit Ludolph(en) zuuerrugken willenss gewesen | So ich hette
vorgunstigung alhir erlangen mogenn | vnnd darbeneben auch begert So andere
tage satzunge | sich zutragen wurdenn die Jn dieser Landt art | selten gehalten
werden       Das ich alssdan euch Magistro | Heinrich Bock schreibenn vnnd Jn S.
furstlich(en) | gnaden nhamen befelhen soltte die von Regenssburg auss | Jn
Seiner f(urstlichen) g(naden) nhamen zubesuchen vnnd wz also | verhandelt so
vill notturtfftig S. f· g· Jhe zu zeiten | schrifftlich zuu(er)meldenn vnnd nach
endung desselbigen | tags euch widerumb an dem herrn Doctor zum | Reichs tage
zuuerfugen vnnd den ausszuwarten | weill dan dermassen M. G. H. befelich
stehen vnnd | ist vnnd vber das Jtztt vff vitj alle dj nieder|Lendisschen Stete
vnnser sachen verwandten zu Braun|ssweig Jnkomen       Vnnd vnser Gnediger
her da | selbst personlich auch erscheinen wirdet Werde ik | verursacht Morgen
auss befelich mich anheymiss | zuuerfugen       Der freuntlichen vnnd
vngezweiffelt(e)n | zuuersicht Jr Magister Heinrich werdet euch vn|serem
gnedigen Herrenn zugefallen des zuhaltten | vnnd den tag also besuchen vnnd
nach endung des|selbigen widder an dem Herrn Doctor verfugen | werdenn      
Vnnd wiewol ich bei Meinem g(nedigen) hern | angehaltenn anhalten vnnd
verfugen will Das Jr | gegen Nurmberg schriffte vnnd ferneren befelich | erlangen
sollet       So vbersende ich euch der Jnstruction | vnsers befelichs Als Ludeleff
Klengke vnnd ich | gehabt der Jr euch mitler weill so es von nothen | zuhalten
habt So sollet Jr auch Jn des der978 Sechssisschen || [fol. 33r:] Cantzlej wie ich dj
Acta hab registriren lassen dess so alhir | verhandelt durch wichman geschrieben

978 „der“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
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furderen die zu | oberssehen vnnd euch dar nach zurigten haltten (etcetera)      
Dem | Nach aber vnnser Jnstruction alher Jn sachen des glaubens | ist
angefochten wurdenn weill der [Mann?] dj seligkeit | erlangt· das sie auch
desfalls richtiger sein solte (etcetera) | So habt Jr euch des articuls halben
zuu(er)nemen lassenn | Darauff zuradtschlagenn vnnd zuschliessen vnnd dz | zu
Christlicher einigkeit mit Gott vnnd gewissen ge|schehen mag mit einem Jderen
zu bewilligen Aber Jn | alle wege Gots wort vor augen vnnd die gewissen
vnuor=|letzt zuerhalten des auch Christlich vnnd wol mitt | ernstem vleis
warzunemen       Dan es sein geister teuffel | vnnd welt kluegken alhie wie zu
Augssburg (etcetera)       Wall | aber zu fridde dinstlich ane verletzung
Christlicher | gewiessen des sollen Jr gefliessen sein [on ?]scheit[...]ss | Jderen
(etcetera) euch zuhalten       Aber die walhe | belangennd So vonn der wegenn an
euch etwas gesucht | oder Man euch dar zu ziehen wultte Sollet Jr euch | diess vff
weiterenn bescheidt nit ferner Jnlassenn dan | so euch etwas angehengt an M. g.
herren gelangenn zu | lassen Das Jr das mit muglichem fleisse gerne thun |
wurdet       Es ist auch alhir zwusschen hertzogenn | Frantzenn vnnd mir also
d(er) verlass gewesenn | Den Jr auch von der wegen anzusprechen habt | vnnd
Lasset euch Jn kein weitere sachen fueren | biess vff fernerenn befelich       Dan
es hat vrsach | Das habt Jr aber wol zusagen       Das Jr Jn sond(er)heit | des
artickels halben keinen befelich habt euch in einss | oder das annder zulassen      
Jr wisst dz aber woll | wess sich M g h. zu Jnen verschrieben das werde er |
furstlich vnnd vffrichtig haltten Hoffe vor anfang | des tages botschafft zu
Nurmberg zuhaben der | sollet Jr euch Jn d(er) Sachssisschen Cantzlej zuerfrauen
| haben       So schigke ich euch auch Copej auss ewer | Jnstruction der Articul dj
herschafft hemburg | betreffen ob es sich dermassen zutragen wurde | Das Jr der
daselbst notturfftig vnd Jn ewer hilffe | habt Jr hertzogen Frantzen zuziehen ||
[fol. 33v:] wullet von beiden teillen Jn dieser sachen vnnd verwei|lung der zeit
gedult tragen       M g· her wirdet ess | vngetzweiffelt Jn gnaden verschulden      
Got weiss dz | ich auch nit begerre ledig zuseinde       Wil an den | orteren dar ich
hin geordnet vnnd war es zuthunde | sein wirdt Godt dem herren zu ehren vnd
den | sachen zu gueten [in sinen] dinst nit entziehen | Jch hab euch auch bej herrn
Bowmgartten von Nurm|berg Jungst iijc f(loridi)979 an golde zugeordnet Jr |
schreibt mir aber nit ob Jr auch die entphangen | oder dess vorsicherung erlangt
habt       Befelhe | euch godt dem herren vnnd [euch] zudienen Bin ich | willig      
Jlents mein handt Schweinfurt am | Donnirstage Ascensio(n)is d(omi)nj Anno
(etcetera) xxxij | Wullet diesen M g h· befelich alse samptlich | euch zugeschigkt
durch mich, Jn verwarung behalten |

Johan Furster Cantzler

[Es folgt von anderer Hand:]

An doctor wigke |
vnd heinrich Bock

979 Gulden.
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Nr. 136: Supplikation Johann van der Wycks im Namen Herzog Ernsts von
Braunschweig-Lüneburg

[1532 Mai, Mitte], Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr.
20/III, fol. 447r-448v980

Supplikation Dr. Johann van der Wycks auf dem Reichstag zu Regensburg im
Namen Herzog Ernsts von Braunschweig-Lüneburg an die Reichsstände mit dem
Ziel einer Verringerung der finanziellen Abgaben an das Reichs („um
Ermäßigung der Anschläge“)

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. 447r:] Hochwirdigsten durchleuchtigsten hochwirdigen981 durchleuchtigen
hochgepornn | Churfursten vnnd fursten Erwirdigen wolgeporn edelen |
gestrengen hochgelarten vesten erbarn weisen gnedigsten | gnedig(en) vnnd
gunstigen lieben hern vnnd freunde | Nachdem sich der durchleuchtige
hochgeporne furst vnnd her | her Ernst hertzog zu Braunschweig vnnd Lunaburg
| mein g. h. zu vorgehaltem reichstag zu augspurg an kaÿ Mt. | meinem aller
gnedigsten hern / boclagt vnnd angetzeigt | das vß erzalten vrsachen / die
aufgelegte anslege, seiner | f. g. der vberma+eß halber nit zuertragen,       Vnnd
darvmb | das der gedachten anslege milterung vnnd messigung | myt pillicheit
beschehe / vß hoher notturfft angesucht | Vnnd zu dem / hochgemelte mein g. f.
vnnd her, auch Je | kein hilff bewilligt, noch beschehner Jn der religion sach(en)
| protestation bogeben / es sey erstlich den protestirend(en) stenden | ain
gemainer frid zugesagt vnnd vorsichert       Als dan | die vbermaß syner f. g.982

anschlags seiner f. g. offentlig fur augen | auch sunst wol bewust, als auch Jr f. g.
dieslbigen wie | sich gepurtt beteuren mugen /       So ersuch e, churf: | f. g. g.
vnnd gunst(en) Jch hiemit aus sondern befelch vnnd | an statt vilgedachts meins
gnedigen heren983 gantz freuntlig vnd | gutlig / auch fur mich selbst Jn
vnthirthenigkeit dienstlich | vnnd fleissig . bittennd E. churf. f. g. g. vnnd
gunst(en) | wollen Jn ansehung redlicher vnnd beweglicher vrsachenn | (. Jn
solchen fall da den protestirenden stenden gemainer | frid gegeben Vnnd die
hylff984 geleistett / werden sollt .) gemelt(en) | meynem g. h. die anschlege / biß
vff den halben teil | messigen / miltern / vnnd ry<n>ggeren985 milteren / alse das

980 RTA JR X/2, Nr. 136, S. 696 (Auszug). Nach Aulinger (ebd., S. 696, Anm. 1) vermutlich. auf
Mitte Mai zu datieren, „vielleicht sogar gemeinsam mit den Protestationen der Evangelischen (Nr.
58 und Nr. 59) gegen die Türkenhilfe am 16. Mai 1532.“
981 „hochwirdigen“ übergeschrieben von van der Wycks Hand.
982 „syner f. g.“ übergeschrieben von van der Wyck. Am linken Rand in Höhe der Zeile ein
Querstrich („–“) als Korrekturhinweis.
983 „heren“ übergeschrieben von van der Wyck. Am linken Rand in Höhe der Zeile ein Querstrich
(„–“) als Korrekturhinweis.
984 „hylff“ von van der Wyck übergeschrieben. Am Rand kein Korrekturhinweis.
985 „ryngeren“ von van der Wycks Hand übergeschrieben über „milteren“. Am linken Rand in
Höhe der Zeile ein Querstrich als Korrekturhinweis.
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Jr f g. | Jn Jtziger hilff wedder den turck(en) vnnd Jn andern anschleg(en) || [fol.
447v:] hoher nit bolegt noch angeschlagen werde, dann mein | g. f. vnnd her .
gestehett gar nit, das Jr f. g. Jn solchenn | beschwerliche zu gaer verletzliche
anschlege Je gewilligtt | das dar vmb seiner f. g. gar nichts errett, ob etzliche |
bewilligtt auch beschlossenn / das zur hilff ein Jtzlicher | Richsstandt Jn den
reichs anschlegen pleiben / aber her | nach der Stende vberschlagens vnnd
beswerden halben | gepurlich einsehens geschehen soltt / alle dieweill mein | g.
f vnnd her / vß vrsachen zu Augspurg vnnd sunst | ertzellet / vff die beschehne
protestation beharret vnnd | auch noch der protestation nitt anders dan mit |
gesetzter maß vorgerortt abtzustehen gedencktt / vnd | beneffen solchem / hatt
sein f. g. gleiche wol angetzeigt | vnnd protestirtt / das Jr f. g Jn kein hilff noch
anslege | willigen konne oder moge Jren f g. werden dan | die anschlege
leidlicher vermogenlicher vnnd treglicher | weiß gemessigt, gemiltertt vnnd
geringertt, des zehen | sich Jr f. g. vff derselbigen Jrer f. g. schrifften vnnd |
protestation fur kay Mt. vnnd sunst zu augspurg | eingepracht / wie ich solche
schrifft repete+er, auch | nachmals mit dieser schrifft das vorgmelt antzeig | vnnd
protester / |
Vnnd dem allen nach / wil ich mich an statt vnnd | von wegen meins g. h.
vntzweiflich verstehenn / | vnnd getrostenn / E. aller Churf. vnnd f. g. gnad |
vnnd gunst(en) werden sich Jn solchen obgeschribnen | meynen zimlichen
ansuchenn gemeß haltenn | vnnd ertzeigen / vnnd meine(n) g. h. derhalben mit ||
[fol. 448r:] notturfftiger milterunge messigunge vnnd ringerunge | versehenn /
damit Jr f g. ferner vber ma+eß nit angetzogen | noch beschwertt, das werden Jr
f. g. kegen E. aller | gnaden vnnd gunsten / fruntlich vorgleichenn, vordienen | Jn
freuntschafft vnnd Jn gnaden gunstlig beschulden | erkennen / vnnd zu gudten
nitt vorgessen       Dann | wo es nit geschehe des ich mich doch an statt vilgnants
| meins gnedigen hern / gar nitt vorsehe / So protester | Jch hiemit auß
sonderlichen bofelch Jrer f g. obermals | offentlig, das Jr f g. noch ich von
derselben wegenn / | Jn keinen der gleich(en) verletzlichenn, zu vil
beschwerlich(en) | anschlag / wan auch der frid vorsichertt, vnnd vormitz | denn
von der gemelter protestation abgestandenn / | willigen konne noch moge      
Wan aber Jren f. g. | die beschwerlich(en) vnnd vntreglich(en) anschlege
obgemelter | massen / leidlicher / vermogenlicher vnnd treglicher | weiß gemiltert
werden / So seind Jr f g. vff vorsiche|rung des frids wie offt gehortt, erputig.
nach Jrer. g. | vngeferlich(en) vormugenn / zur hilff widder den turcken | vnnd Jn
andern des Reichs notturfftigen anschlegen | der kay Mt vnnd dem hailigen
Reich zu vnderthenigst(en) | gehorsam / auch e. aller gnad(en) vnnd günst(en) zu
freunt|lichen gunstigen vnnd gnedigen gefallen / vnnd zu | gemainer wolfardt des
heilig(en) Reichs an Jren f. g. keinen | mangel erschinen zu lassen / vnnd ich bitt
hieruff E. | churf. vnnd f. g. g vnnd gunst(en) gnedigste gnedige | vnnd gunstige
andtwortt |

E. churf f. g. g. vnnd gunst(en) |

vnthertheniger |
gutwilliger |

Johan von der wick der recht(en) |
doctor Luneburgisscher |
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gesandter ||

[fol. 448v: Adressaufschrift von der Hand Johann van der Wycks:]

Myns g. heren des hertzog(en) zu lunenburgk |
Raets zu diesem gen Regenspurgk Rychstag |
verordnet Supplication an gemeyne |
reichsstende der anslege halb(en)

Nr. 137: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg (mit einer Anwesenheitsliste der Reichstagsteilnehmer)

1532 Mai 18, Samstag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 34r-36v986

Dr. Johann van der Wyck vom Reichstag in Regensburg an Herzog Ernst von
Braunschweig-Lüneburg

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 34r:] Durchluchtige hochgeborne furste Myn plichtig gaerbereytwyllig |
vnuerdrosne denst sy e. f. g. stets zu vor / Genedige | furste vnd heer, Jch byt e.
f. g genediglig erkenne. das | Jn e. f. g. sachen Jye gar nichts mag vssgerichtet
werden / es | werde dan durch de handelonge zu nurmberg myt Jnge|fort / alzo987

Jn vnderhandelonge des friddes bew+vorben, au+vch da | myt furgeno(m)men
wie de kurfurste zu+v saxen Jn syn(er) kf | g. priu+vaten sachen vürgewendt /      
vnd nachdem Jtz | Menss vnd paltz988 Jrer handelo(n)ge vyll licht relation
thu+ven | werden, sehe Jch dar negst my alhy weynig nutz zu | syn.           Dan
Jch mu+vchte zu nurmberg vnd brunswygk | wa de stat bre(m)men. vss der
verwyrro(n)ge vnd vnru+vwykeyt | gestillet. e. f. g. vyll nu+vtzer werden. want
su+vnst Jm(me)989 | rykes rade werdt nichts forderlichs vff vnzer zyt zu hande|len

986 Fol. 35r-35v ist ein eingelegtes Blatt (in der Mitte längsgeteilt) von der Hand von Johann van
der Wycks Privatschreiber. Es handelt sich um eine der wenigen erhaltenen Anwesenheitslisten
der Reichstagsteilnehmer. RTA JR X/2, Nr. 220, S. 894, Anm. 2 und ebd. X/1, Einleitung S. 149,
Anm. 10. – Aus dem vorliegenden Brief ergibt sich, dass Johann van der Wyck entgegen
Hamelmanns Bericht, den Alois SCHRÖER (1983, S. 346) übernommen hat, nicht an der
Disputation beteiligt war, die an Pfingstsonntag, dem 19. Mai 1532, im Fraterhaus zum
Springborn in Münster stattgefunden hat.
987 „alzo“ übergeschrieben.
988 Die Kurfürsten von Mainz, Albrecht II., und von der Pfalz, Ludwig V. der Friedfertige
(*1478, reg. 1508-†1544), waren die von Karl V. bevollmächtigten Unterhändler für die parallel
zum Regensburger Reichstag verlaufenden Ausgleichsverhandlungen mit den Protestanten
zunächst in Schweinfurt (30.03.-9.05.1532) und danach in Nürnberg (3.06.– 27.07.1532). RTA
JR X/1, Einleitung, S. 133-146. Johann van der Wyck erwähnt die beiden Kurfürsten in diesem
Brief, da sie am selben Tag, dem 18. Mai, in Regensburg eingetroffen waren. Ebd., S. 143, Anm.
69.
989 Es folgt ein nach links offener Bogen bzw. ein Kürzel.
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syn. es werde dan zo wie vorstehet Jn der vnderhande|longe bedynget / Su+vnst
syn etzliche die hollen heervür | aüss / vnd wan es an my ku+vmpt, zo ist zo vyll
vu+vr | vss990 gesu+vngen, das Jch doch vberstemmet werde. durch die
fu+vr|gehende, aüch du+vrch die nachfolgende, vnd kan vnder der vyll|heyt nyt
erscheyslig werden. des wy vur wendeten / | Sonder das Jch sampt hesn hessen
blybe by beschehener pro|testation vnd die nyt vberschryte / Su+v[n##s##
Su+vnst | ander dynge werden vmb vnzer zwyer ste(m)me wyllen | nyt verendert
/ doch mochten die wan es ### wey|nig tregt anderer zu+v soll meren / aber Jn
andern | weg hette man des eyne(n) lu+vst / das man vnzer meyno(n)ge || [fol.
34v:] nyt folgede. zo haet dan der hessessche gesante bewylen syn | eygen
sonderli(n)x bedencken. alzo das wes Jn e. f. g. hendelen | nü mheer vss zu
richten, myt sampt dem richstage vss zu | warten mester hinrick bock genogsam
verwalten mochte / | vnd myne erlau+vbnyss van hy zu reysen, my(n)nerde de
kost, zo | es mester hinrich myt eyne(m) deyner woll verwarn ku+vnte | der
belehnu(n)ge supplication <wan zu nuremberge die dynge | vff den weg gerichtet
worden> ist concipiert cum darto | das die krafft vnd macht habe, gelich vnd
eben zo wall | alze ob die stimpt hertzog(en) eriche vnd hinriche erhalten / ec |
cum clausulis ad id oportünis / zo ist mester hinrich au+vch | alles dynges
berichtet / kan sich Jtz wall behelffen. vnd Jch | bedencke das myn abwezendt /
da de hendell zu bre(m)men | zu eyndracht bracht worden. nachteylig fallen
mu+vchte. | want Jch besorge allerleye geswynder practiken. da myt hertzog |
hinrich sich Jn das regiment des styffts vermytz dieser zwy|tracht Jndrü(n)ge,
dan Jch des vyller vrsache halben keyn | gerynge verdacht entpfangen. sende der
halben aüch dem | rade zu bre(m)men der supplication zo hertzog hinrich | vnder
namen des ertzbysscoffs vber de von bre(m)men Jngelegt | vnd Jst myns
erachtens gewyslig das solchs all anders | wo hen zyllet, dan vermerckt wyrdt /
zo haet hertzog | hinrich auch practicert das Jn des turcken anslage affzug |
gesetzt ist. das der auss schuss den gantzen anslag durch | aüss myt flyss ersehen.
vnd vbir die vorigen vngewyssen | stend / nachfolgend fu+vnden / vnd auch
abgezogen / von denen | der anslag diezer zyt auss Jhren angezogten vrsachen
vnd || [fol. 36r:] on key. Ma. eynsehend, nyt zu pryngen ist / Nemlich | der
ertzbyssc[o]ff zu bre(m)men. myt der stat / beklagt sich | des vngehorsams der
stat bre(m)men / vnd anderer zo | gaer von synen f. g. gefallen seynd / woer
wedder | vmb Jn gesetzt, ist er erputig synen anslag zu | geben / dyss vnd der
gelichen anslege / geben etzliche an|zeygu(n)ge / dar kegen zu trachten. vnd der
halben, wo de | dynge ettlicher maess zu bre(m)men Jn rew+v gestellet / vff | das
aüch dan vff lanttag(en) vnd su+vnst, solchen anslegen | eyn wedderstant
gescheyg, soll woll nu+vtze syn / Jch der | ort vnd by der hant weer, vnd wyll dar
vmb e . f . g | de dynge vnd gelegenheyt zü bedenck(en) vnderteniglig | heym
gestellet hebben.       Dan auch su+vnst wa die von | bre(m)men sich Jn ander
geschicklicheyt nyt stellen, weer my | nyt lenger by Jhn zu pliben. vnd wan der
halben | . e . f . g . gelegenheyt zo weer / vnd des eyn genedig gefalle(n)t | hette
/ weer Jch vff den tag zu nure(m)berg zu ersschynen | wyllig. wan Jch van
dannen erlau+vbt. my an e . f . | g. zu erheben. vnd / weer woll myn g##t#
bedenck(en) | vnderdenich bedencken . e . f . g es alzo verordnen wolte | da

990 „vss“ unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
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mester hinrich vnd Jch ermessen mu+vchten. es su+vnst | e . f . g . keyne(n)
nachteyll geborte. eder das doch de hendel | der maess zu trügen / das dan991

mester hinrich hye blebe, vnd | Jch my van hyn begeben mochte / dar vff werdt
vngezwyüelt | e . f . g Jhr genedig bedenck(en) scriben Byt dar vmb e . f . g | dyss
myn scribent Jm best(en) vermercken vnd Jhr genedig | gefallen myt den ersten
zu kenne(n) geben das sy Jch || [fol. 36v:] stets zu verdeynen wyllig my hy myd
e. f. g. vnder|deniglig befellende /       Dat(um). Regenspurg a(nno domini) xvc

xxxij | am sonabendt na exaüdj |

e f. g |
vnderdeniger |
Johann van der wyck der recht(en) |
Doctor |

[Adressaufschrift von der Hand des Schreibers auf derselben Seite:]

Dem durchleuchtigen Hoichgepornnen |
fursten vnnd hern hern Ernst(en) hertzog(en) |
zu Braunschweig vnnd Luneburg |
meynem gnedigen fursten vnnd |

 hernn |

Beilage: Anwesenheitsliste der Reichstagsteilnehmer

Schreiber: Symon von Deventer (Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks)

[fol. 35r:]

Den Churfurstenn potschafft | Mentz | Colnn | Trier | Sachsenn | Brandenburg
| Die Cristlich(en) fursten | in aigner person | Salzpurgk | Speier | Regenspurg
| Passawe | Bamberg | augspurgk Mynden | Cristlich fursten | potschafft |
wirtzpurg | Eystett992 hyldensheym | Prelaten potschafft | ffulde | weingardt Jn
aigener | Person | weltlich furstenn Jn | aigner personn | Hertzog friderich
Pfaltz|graff ||

[fol. 35v:]

Hertzog Jorg von Sachsen, | Der weltlichen fursten | potschafft | Baier |
Limburg Cleue | Pommer | Marggraff Jorgen | Lantgraff von Hessen | frey
vnnd Reichstet | Nurnbergk | Auspurgk | Vlm | Thunaw werd993 | Rotweil |
Vberlingen | Nordlingen | Schwebiß gemundt |

991 „dan“ interlinear nachgetragen.
992 Eichstädt.
993 Donauwörth.
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M[anu]d[amu]s994

Nr. 138: Heinrich Bock an Johann Furster

1532 Mai 18, Samstag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 37r-38v

Magister Heinrich Bock an Lic. Johann Furster, Kanzler Herzog Ernsts von
Braunschweig-Lüneburg

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 37r:] Geliebter Her Cantzler gfatter Ewer letzts schreyben aus schweynfurt
| samptt vbirschygkung der act(en) was auch Jr an doctor wygk | geschrieben
neben den l goltguld(en)995 haben wyr alles | empfang(en)       szo hatt auch her
Baumgart myr anzceige(n) laszen | das er erputig sey, die ijC guld(en)
zcuubiranttwurtt(en) wen mens | haben wyll vnd dem nach Jr euch erpieten
vnerfoddert bey | meynem hausze meyns abweszens das best zcuthun, erken Jch
| ewer alle gewonlige weis vnd gute gegen myr. syhe auch das Jr | hochlich zcu
rechter zceitt meynen begyrden zcuuor kometh | dan darumb Jch vileicht ettwas
blo+edlig wurd haben gebeten, das | erzceigt Jr myr trostlig vnd myltiglig,
derhalben Jch nycht wais | wie dafur sey zcudangken dan solche trewe, vbir
gemeyne dangk | sagung vill eynen hohern gneigten wyllen erfoddert, Jst |
darumb meynem haus ettwas nodt, es ey bey M g f vnd | hern was von s f g myr
gnediglig versprochen, zcuerledigen | odir sonst den meynenn radtsam vnd
verhulffen zcu sein996 Wais Jch das | Jrs euch treulig habt befolen       Derwegen
Jch destmynder zcusorgen |

Nu wehr Jch alles wyllens begyrig von allerley saichen an | euch zcu schreyben
      Jst doch nychts vor handen das der red sonderlich | wertt vnd ob ettwas fur
handen, dasselbig Jst vntir gemeynem | Doctor Wygks vnd meynem namen an
meynen g f vnd hern | geschrieben welchs dweyll es euch erst zcun handen
kumptt | wer vbirflussig euch vnd mych myt newer997 vergebliger arbeytt |
zcubeladen Jr werdeth dennoch Jn bemelten schryfften auch | den verfolgen[d]en
beyuerwartt(en) acten allerley zcu sehen haben, | Vnd vns mytt weitterem
berycht, dar es nodt, gunstiglig versorgen | pfaltz vnd Meyntz seyn hewt
sonnabent vmb ix hor alhie | zcu regensburg selbs herlig gekomen vnd brechtig998

Jngehalt wurd(en) | Men meynt Brandenburg kom vff trinitat(is)999 darzu ||
[fol. 37v:] Was dar aus werden soll, stehet bey dem allmechtighen |

994 „M[anu]d[amu]s“ ist zum Teil verwischt.
995 50 Goldgulden.
996 „zcu sein“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
997 „newer“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
998 prächtig.
999 Sonntag Trinitatis, 26. Mai 1532.
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Sonst Jsts noch fern von eyn ander kaye Mtt wyll die | Augsburgischen
verwylligten hulff1000 mytt eynzcyhen edliger Monat, | vermo+eg der Acten,
follkomlig geleystet haben Nymptt sie | auch als Jch vermerckt, fur bewylligt vnd
follko(m)men an | Machet das men der vbirladen vnuermugenden stend
beschwe|rung vbirho+ert vnd die kayer Mtt anzcuzceigen nyt zcugelassen | Nu es
abir treffen soll, mehrt sich das klagen vnd protestire(n) | wyder die vbirmas,      
Mych sehets alszo an, das man die | angezcogen bschwerung vnuermerckt wyl
hyngehen lassen | vnd vff die folkomen hulff zculeysten trynghen |
Vom tage zcu Speyr da der anlag vergleichung sollt geschen | seyn vnd kaye Mt

vnd die bschwerdten stend da zcu gschickt | hab Jch keyn wyssens gehabtt      
odir ob ymands da hyn | gschygkt noch meyns g fursten vnd hern nodturfft, wor
| es zcum handell gekomen wer wurd angetragen haben | Sollt nun der
vbirmessigen anlag halb1001 Je noch gehandelt werd(en) | vnd der ausschutz
meyns g f vnd hern beschwerden keyn | wyssens traghen wollen wyr auch die
zceitt vnser stehenden | protestation ehe dan der fryd vffgericht, bemelte
beschwerd | anzcuzceigen als die dadurch deynne zcuuerwylligen ver|mergkt
wurden nycht stadt haben muchten Vnd gleichwoll | dar vff beschlossen vnd
allzo zcur leystung vortgefaren | werd(en) Wehr zcubsorghen, das dar nach
meynem g f | vnd hern der weg die vergleichung zcuerlangen,1002 gesperret | vnd
Jn vorigen bschwerd(en) must bsytzen bleyben da von | auch ferner an s f g
geschrieben |
Jch werd den tag zcu Norymberg ob Got will1003 besuchen vnd alda | weytters
bscheyds erwartten, fleyssig byttend Jr wolleth | zcu nodturfftiger vntirricht ewer
meynung myr ferner || [fol. 38r:] anzceygen |

Vmb dis byld kayer Mtt dauon Jr geschrieben wyll | Jch fleyssig acht haben, sehe
der doch anher wenig die | kaye Mtt Jtzig recht vssgetruckte gestalt angeben |

Wes auch sonst newes fur handen des doch gar wenig Jst | wyll Jch euch bey M
g h seteln verwart odir sonst zcu | gelegener zceit vbirsenden odir vill lieber als
Jch hoff selbs | Jn kurtz myt brynghen dan es Jhe alhie nytt ewig wyrt | odir kan
waren       Wollt odir kontt Jch woll spielen szo | hett Jch an her Hansen gute
gselschafft. |

Der von Spete er Conrad v Beumelberg de(n) man den kleine(n) | hessen nennt
vnd er Caspar v Fronsberg seyn gestern zcu | nacht bey vns wie wyr versamleth
zcur Collacie geweszen | sich frolich erzceigt vnd vntir andren alszo vernemen
lassen | das sie gegen vnsere heren nomlich Sachsen Hess Luneburg | Hessen
nycht dienen noch sich1004 gebrauchen lassen wollen |
Myr abir Jst vill lieber das es dartzu nycht kome vnd | vns der barmhertzig Got
nach seyne(m) godlig(en) wyllen | fur dem vbil behu+ete       Dem selbigen

1000 „hulff“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1001 „halb“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1002 „er“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1003 „ob Got will“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1004 „sich“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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vnserm Got alles | trosts vnd vater der barmhertzigkeit befelch euch ewer lieb |
frawen vnd kynder Jch1005 zcu aller wolfart       bytte myr | p(ro) occasionem den
newen pastor dem Jch gluck vnd | heyll wundsch auch Guilelmum zcugruffen      
Dat(um) regensburg am pfingstabend anno 1532 |

H . b . ||

[fol. 38v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Meynem geliebten |
Hern vnd gfattern |
[Joha]nnen Furster |
[der Re]cht Licentiat(en) |
[v]n[d] Cantzlerr1006 |

Zcelle

Nr. 139: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Johann van der
Wyck

1532 Mai 27, Montag; Celle HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 50r/v

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Dr. Johann van der Wyck

Schreiber: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg (sehr wahrscheinlich
eigenh. Konzept)1007

[fol. 50r:] E(rnst) |
Vnnsern gunstigen grues vnd alles gueden | zuuor       Hochgelart(e)r vander1008

vnd Lieber getrewer | Weill sich der reichs tagk wie wir ver|mergken Etzlicher
masse ver weillet vnd | doch vnsers verhoffens Solchs alles vmb | gemeinen
friddes besten willen / · Jst an | Euch vnser gnedige gesinnen ir wullet | ·
vnbeswert sein den sachen aus zcu war|/ten vnd Euch vnsers befelchs hallten
dann | wir als wir das Jn keinen zweiffll | Setzen       dan wir das selbige auch hin
| widder Jn genaden vnd allem guedt(en) | zcu verschulde(n) vnd zuerstatten
gemeint | Sein /      wir haben auch Magister Hin|rich Bock itzt gescriben Szo die
handel=|=lunge zcu Nurenburgk wen erbeschede(n) | Erreich(en) wirdet das Er
als dan zcu | stundt an Sich widdervmb an Euch | verfuege(n) szolle /       Wies

1005 „Jch“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1006 Sic.
1007 Die überaus flüchtige Hand lässt eine diplomatische Transkription nur bedingt zu.
1008 Herzog Ernst lässt den Namen ,Wyck’ aus, ähnlich wie er eingangs seinen eigenen Namen
und Titel nur mit „E“ abkürzt, da er dies ganz selbstverständlich dem ausfertigenden Schreiber
überlässt.
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diesser zcorn | Jn diesser arth zuseher des wirdet | ir von vnserem [negs]ten1009

guedten | berichte durch Seine(n) s[prech]en entphang(en) | Euch gnedig(en)
wille(n) zuerzeige(n) sein | wir gantz gneigt Dat(um) Zcell Montags | nach
Trinitatis Anno (etcetera) xxxii |

an doctor wyck ||

[fol. 50v: Hinweis von anderer Hand für den ausfertigenden Kanzleischreiber auf
den Empfänger des Schreibens:]

Ann Doctor Johann wygk

Nr. 140: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Johann van der
Wyck und Heinrich Bock

1532 Mai 28, Dienstag; Celle HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 51r-54v

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Dr. Johann van der Wyck und
Magister Heinrich Bock

Schreiber: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg (sehr wahrscheinlich
eigenh. Konzept)1010

[fol. 51r:] E(rnst) |
Vnnsern gunstigen grues vnd alles gueden | zuuor       Hohe vnd wollgelartten
Lieben redte | vnd lieben1011 getrewen       Wir haben Eur | screiben vns gethan
Samst vnd Sonnabents | vor pfingsten an vns ausgangenn1012 heudt dato
entphang(en) vnd1013 [antd] | alles Jnhalts mit sampt den zugeschigt(en) | act(en)
gnediglich(en) vermergkt vnd will | woll van nothen szein godt den hern | zum
vleissigste(n) zcu bidden Er durch | Seine godtliche genade vnd milde guede1014

| verlene(n) wulle dar midde war|hafftige Errettunge der christenheit | vnd Sein
gl[..] rechtschaffene Erhe vnd | glorie gesucht werde vnd gemeint | werde / |
Vnd1015 wie wir dan vermergk(en) das sich etzliche | zweyspalt zweschen den
Sessischen vnd | Hessischen redte(n) zugetraig(en) vnd ire hirvmb | biddende
seydt Euch Jm besten zuver|melden wes ir Euch hin fur Jn solchen | vnd d(er)
gleich fellen halten moegt (etcetera) | wullte(n) wir Euch nit vorhalt(en) das | alle
zceit vnnser gemuedt dar vff | gestand(en) vnd noch stehet das wir || [fol. 51v:]

1009 Lesung unsicher.
1010 Die überaus flüchtige Hand lässt eine diplomatische Transkription nur bedingt zu.
1011 „lieben“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
1012 Schreiben vom Samstag, den 18. Mai 1532.
1013 „heudt dato | entphang(en) | vnd [antd]“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am
linken Rand nachgetragen.
1014 Das „g“ scheint getilgt. Es könnte sich aber auch um verlaufene Tinte handeln.
1015 „Vnd“ von derselben Hand unmittelbar nachträglich vor die Zeile gesetzt.
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Zcufurderst dar Jnn hin geneigt vnd zu | bewilligen dem auch bey fall zcu thunde
| bedacht sein das godt vnnserm herrn | zcu Erhen vnd Lobe auch zcu Er wo
[anne?] | seins godtlichen Namens gereich(en) | vnd dar negst zu zceitlichem
fridde | furderlich vnd Nuetzam sein mogkt | Zu verub[e]n auch Jn solchen vnd
dergleich(en) | fellen dem bey zcup Entlichen alzo | bey pflichtten vnd zcu fall
thun sollet | Dar aber Jn s geselligen radtsleg(en) | oder vndterre dinge Etwas
vorfallen | wurde dar Eur meissigünge | od(er) beyfalls nit sond(er)lich von
nothen | mües man vmb Erhalttinge1016 | gemeiner frundtschafft willen |
vnvermergkt etzliche dinge vorvbir|ghen vnd alle Sachen sich nit anfecht(en) |
lass(en) dan wyr yhe gernne Szo vill | an verletzunge christlicher gewiessen | vnd
ane zcurüttünge gemeins friddes | Sein mochte Sasse(n) vnd Hesse(n) zu | beyden
teyllen gernne zcu frunde behaben | wullt(en) /      aber Jn allem fall | godts
warheit vnd rechtschaffene | Liebe vnd gemeines friddes || [fol. 52r:] furdernisse
vnd wollfart bilchen vor | gehen hirvmb ir Euch auch des bilchen | hin fur alzo
zuhalte(n) woll wiessen w(er)d(en) | als1017 wir dan auch zum teyll Euch
Magist(er) | bock itzt ir Jm befelch des so ir Euch | zu Nurembergk halten sollet
vermel=|dunge vnd befelch gethan / dan wilchs1018 ir dan auch | Doctor Wigk(en)
Jm besten anzcuzeige(n) | habt (etcetera) [.]y vnd mit zcuteylle(n) habt (etcetera)
|

Szo1019 vnd vill dan Jm selbigen Euern screibenn | die [Ni]berünge der anslege
belangen vnd | des halb Euer bedengk(en) vnd ferner Eur | bidde an vns ist      
wullt(en) wir Euch | nit bergen das wie woll wir Jm | keine hilffe bewillig(en)
auch beschwer p(ro)testa|tion nit begeben moegen Es sey vns | allen dan Ein
gemeiner fridde zugesagt | vnd versichert sollte doch vnsers eracht|=tens nit
vnzcimlich sein / das | Jn vnserm Name(n) nicht woll1020 vorgetraegen wurde |
das wir so gemeiner fridde vns | allen stenden des reichs gegeben das | wir den
auch vnsere besweringe vnd | notturfftige messigünge willen vorbe|halt(en) vnd
dar nit begeben moegen dar | nu auch radtsam midde anzcuhau(en) | wilcher
gestalt vnser furst(en)thumb || [fol. 52v:] gesmelert vnd van vnsern vettern wie |
ir dan des befelch vnd bericht habt vor ort | halten wirdet vnd das wo nit deste
we=|=niger noch Eins Szo hohe als Jre | Liebden angeslaeg(en) wurd(en) vnd vns
| solchs nit zuertraeg(en) vnd alzo ferner | vnser notturfft des artikells halbe(r)
vor | zutraeg(en) sein sollt kontte(n) wir das | Selbige woll Erlieden dan sollten
die | Sachen des Ewangelij halber vnd d(er) | walhe halber zcu vortraege
gereichen | als wir so vill mit godt vnd ane | verletzunge S christlicher gewiessen
| gesein kan woll erlieden kontten | vnsere notturfft Jn versamlunge(n) | des
reichs stende nit vorgetraeg(en) | vnsere vettern vnser furstenthumb | Jnne1021 Jn
behalt(en) vnd wir gleich woll die | burden traegen solt(en)       Were vns | Jn
warheit hohe beswerlich Begin(en) | Jn vmb gnediglich Jr wollt dem | Selbigen

1016 Oder: „Erhalttunge“.
1017 „als“ von derselben Hand der Zeile nachträglich vorangesetzt.
1018 „wilchs“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1019 „Szo“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
1020 „nicht woll“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1021 „Jnne“ von derselben Hand auf dem Rand vor der Zeile nachgetragen.
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mit g[u]dten vleisse nochge|dengken ||
[fol. 53r:] Szo aber durch saschen1022 Hessen vnd der and(er)en | so d(er) walhe
halber verwant Eintrecht|tigem rade was anzcutraegen vor | guedt angesehn
wurde des habt | ir Euch beneben Jne(n) nit zcubeswern | Dar aber Sasse(n) vnd
Hessen des falls | auch zweyspaltes vnd Jr dar ane | Eine(n) od(er) dem Andern
teyll beyfall | zcu thunde Erfurdert wurden | Habt ir Euch Jn dem vnserm befelch
| gemesse zcuhalt(en)       Wie wir | Euch Magister bock auch vff dem | tagk zcu
Nurenb(er)gk gescriebe(n) wullt | Hir vmb solchs Doctorn Wigke(n) | auch Jm
besten vnd zcu dem furderlichst(en) | vormelden dan vns yhe beswerlich | sein
wullt weill wir vmb gemeinte | frundtschaff wille(n) zuerwerb(en) bey | Saxs(en)
vnd Hess(en) Jn die sache(n) gelass(en) | des wir Nu durch solchen guedt(en) |
will(en) Eins teylls vnfrundtschafft | erlangen sollten /       Hoffen doch iren |
aller gemüedt dar zcu ir auch vnsers | befelchs vnd versehn getrewlich
verhelff(en) | sollet w(er)de mehr zcu fridde als | zcu vnfridde gneigt sein ||
[fol. 53v:] Abir vff das als wir aus Euern screiben | ferner die handellunge vnd
gelegnheit des | reichs vermergkt haben,       wie woll | beswerlich zcu horen das
d(er) massen | alle Sachen Jn geferlichkeit gefurt | vnd winzcig rechtschaffener
bedengk(en) | die godt dem herren zcu Erhen vnd | Lobe vnd dem reiche zcu
guedter wollfart | gereichen mocht(en) es Jm reiche gehort | vnd vormergket
befuntten1023 moegen werden | wiessen wir doch winzcig dar vff | zcu screib(en)
od(er) zcu befelen zweifflln | aber nit Jr werdet vff vorrig(en) | vnd itzig(en)
vnsern befelch Euch aller | bilcheit vnd Erbarkeit zu halt(en) vnd | ane schwe
godttes Erhe vnd gemeine | wollfart des reichs zcu verfurdern | wiessen dar ane
thuedt ir vns | zcugefall(en) vnd sonst Jn genad(en) | vnd alle in guedt(en) zcu
verschuld(en) | geneigt Dat(um) Zcell Dingstags nach | Trinitatis anno (etcetera)
xxxii |

an doctor Wigke |
vnd Hinrich Bock |

Samptlich vnd |
besondern ||

[fol. 54r: leer, fol. 54v: Hinweis von anderer Hand für den ausfertigenden
Kanzleischreiber auf den Empfänger des Schreibens:]

Ann wygk vnnd bock

1022 Sic. Gemeint ist: „sachsen“.
1023 „befuntten“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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Nr. 141: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Johann van der
Wyck und Heinrich Bock

1532 Mai 28, Dienstag; Celle HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 55r-56v

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Dr. Johann van der Wyck und
Magister Heinrich Bock

Schreiber: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg (sehr wahrscheinlich
eigenh. Konzept)1024

[fol. 55r:] E(rnst) |
[vn]s[er] fr(un)dt vnd Lieber getrewer Wir haben | Euer Screibe(n) vns itzt
gethan Seins Jn|halts gnediglichen vermergkt vnd | wie woll wir nit gemeint sey
Euch | vergeblich zcu bemüehen oder vffm reichs | taege lieggen zcu lassen Szo
ist doch | vnser genedig gesinn(en) vnd guedtlich bidde | weill zcuvermüetten das
nach gehaltte|=ne(n) taege zcu Nurenburgk Erst | die Sach handellunge recht
angehen | vnsere sachen zcu verfurdern vnd | doch nit lange werden lenger |
verzcoegen oder der reichs taegk | vffgehallt(en) worden / ir wullet vns |
zugefallen noch Eine kleine zceit | gedult traegen /       Wir wollen Es | hin
widder der massen Jn genade(n) | verschuld(en) das ir vnsern gneigt(en) |
will(en) auch zcu vermergk(en) haben | Szollet (etcetera) wie als1025 wir vns dan
das | vnd alles guedt(en) zu Euch versehn | vnd ver1026 wundert vns nit winzcig
das die | van Brem(en) vff vnser gnedige | wollmeyninge als wir scrifftlich | vnd
auch durch die vnseren an sie | gethan sie gantz keine andtwurt(en) || [fol. 55v:]
gethan dem nach wir doch Es so getrewlich | vnd woll mit Jnen gemeint vnd
nichts | anders bey Jnen gesucht haben dar das | Jnen selbst am meisten zcu
Erhen | vnd guedt(en) fridde hette gereichen moeg(en) | wie dan vnser cantzler Jn
sein screibe(n) | Euch zcum teyll auch bericht hat |

Vnd were vns Jn warheit vor vnser Eur1027 person | leydt das ir diesser zceit dar
Jnne | sein solltet weill ir den Erhen vnd | bilcheit bey pflichten wurdet vnd das
| doch als wir bericht w(er)den bey Jnen | diesser Zceit nit angesehn oder
geleiden | magk w(er)den       Wir wullen auch | vnsers vermoegens dar Es nit |
besser werden wullte vns g[.] vff | Euere itzige gethane Scriffte . vnd
vor|=gewantte bidde d(er) mass(en) geg(en) | Eur person zcuzceig(en) · vnd zu
haltten | wiessen das ir nichts anders dan | guedten gneigt(en) will(en) an vns |
finden vnd spuren sollet       Vnd bidden | nochmals gnediglich(en) ir wollet Euch
| Eins kleinern verzcoegens nit vervelen | lassen sein wir wie ber[ur]t zcu || [fol.
56r:] verschulden gneigt Dat(um) Zcell Jlents | Dingstags nach Trinitatis Anno |
(etcetera) xxxii |

1024 Die überaus flüchtige Hand lässt eine diplomatische Transkription nur bedingt zu.
1025 „als“ von derselben Hand über „wie“ nachgetragen.
1026 „vnd ver“ nachträglich von derselben Hand der Zeile unmittelbar vorangeetzt.
1027 „Eur“ von derselben Hand über „vnser“ nachgetragen.
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an doctor wigk ||

[fol. 56v: Hinweis von anderer Hand für den ausfertigenden Kanzleischreiber auf
den Empfänger des Schreibens:]

Ann wygk vnnd bock

Nr. 142: Johann van der Wyck an Johann Furster

1532 Mai 28, Dienstag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 57r-58v1028

Dr. Johann van der Wyck vom Reichstag in Regensburg an Lic. Johann Furster,
Kanzler Herzog Ernsts von Braunschweig-Lüneburg, bzw. im Falle von dessen
Abwesenheit an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg persönlich

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 57r:] Hochgelerte Erfeste vnd achtbar l. heer Cantzler besonders heer | vnd
fru+vnt / wes dussen tag. key Ma. wie1029 woll swach vnd | krangk1030 / zo syn
Ma. Curf. f. vnd stende Jn der gemack ko(m)men | laten / eroppent vnd wes
factionert werdt / Jst in breuen | mester hinrich bucks enthalt(en) . vnd Jst dem
warlig zo / das | hye gar nichts zu handelen vff vnze zyt, es mu+vess alles zu |
Nuremberg bedyngt werd(en), wes vff vnzer zyt vff gepracht | werden soll, alle
de wyle vnze wedderparthie / hie domineren. | vnd vnsse gelt / keyn gute mü(n)te
geachtet werdt / hebbe dar | vmb myn bedencken myne(m) g. f. vnd heren
hertzog(en) ernste vnd | auch Jw(er) erb. gescreüen, vnd Jst warlig dem alzo / das
Jch my|nen g. f. vnd heren nützer weer, zu nu+vre(m)berge vnd des orts | landes
dan hy1031. vnd künte mester hinrich buck / itz den sachen | alhy wall raden / das
Jch van hy verruckede / vnd wü de | fall, sich zo zü getrag(en). das die dre styfft
/ Mü(n)ster / ossenbrugge / | vnd paderborn(e) / verlediget1032, vnangesehen das

1028 RTA JR X/2, Nr. 220, S. 894f. (Auszug).
1029 „wie“ korrigiert aus „wye“ indem die Unterlänge vom „y“ durchgestrichen wurde.
1030 Infolge eines Jagdunfalls bei Heidelberg im Februar 1532 sowie sich verschlimmernder
Gichtanfälle entschied sich Karl V. Anfang Juni desselben Jahres zu einem Kuraufenthalt in
Wildbach Abbach bei Regensburg, den er am 16. Juni antrat und der ihn tatsächlich wieder
genesen ließ. RTA JR X/1, Einleitung, S. 147f.
1031 In Nürnberg wurden vom 3. Juni an die oben erwähnten Verhandlungen fortgeführt. Diese
waren für van der Wyck offenbar ungleich interessanter. 
1032 Drei der westfälischen Bistümer, Münster, Osnabrück und Paderborn waren zu diesem
Zeitpunkt seit zwei Wochen vakant. Erich von Braunschweig-Grubenhagen, erst seit dem 27.
März 1532 Postulierter von Münster, war seit 1508 bereits in Personalunion Bischof von
Osnabrück und Paderborn gewesen. Durch seinen überraschenden Tod am 14. Mai 1532 war im
Nordwesten des Reiches ein vorübergehendes Machtvakuum entstanden. Das münsterische
Domkapitel beendete die Sedisvakanz durch die Wahl des Administrators zu Minden, Franz von
Waldeck, zum Bischof von Münster am 1. Juni 1532. Zehn Tage später, am 11. Juni, wurde er
auch in Osnabrück postuliert. Das Bistum Paderborn erhielt hingegen der Kölner Erzbischof,
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Jch myt etzlichen | domheren zu+v mu+vnster, vneynich / wyste Jch dan noch,
de | anslege, das vnze mysgu+vnstige vnd der anhenger der styffte | dorch gots
genade keyn / solten beko(m)men hebben / got gebe das da | flyss Jn geschehen
sy / das etzliche dorch boze practiken sich nyt Jndry(n)|gen. da vyll bozes van
entstaen müchte, wü der anslege vor | sich gyngen, wan Jw achtb.1033 de practiken
hertzog(en) hinrichs zu+v | dem styfft. mynden gehoert, wie vss syn(er) g.
entschuldigu(n)ge | zo gysteren Jm Riksrade1034 verlezen / zü verne(m)men, Jw
acht.1035 soll sich | der nyt weynig verwu(n)deren1036, myt gelicher practiken
stehet | syn f. g. beyde na dem styfft bre(m)men vnd verden, wie Jch ver|mercke
v+vss allerleye handelo(n)ge . vnd Jst durch gedachts hertzog(en) hin|richs
v+:nders<t>ellu(n)ge dorch den vssschuss / zo v+vber de supplication | da vnder
de merer teyll papisten verordent / den van bre(m)men | eyn boze kappe
gesnedden.1037 wie wall dorch der kurfurst(en) r[e]dde | rete1038 solchs Jm rikes
rade etwas verandert / vnd zo key. Ma. zu gestel|let werdt / mich widdert das Jch
von den va(n) bre(m)men nyt | eyn litter entfang(en), noch van huess, edder
ergens hen | das my nyt weynig beswo+ert / weyss nyt wes Jch my || [fol. 57v:]
holden mag, vnd Jn su(m)ma werdt nyt Jn de turcken hulpe | gewylliget / zo ist
hy nichts vss zu richten / vnd wollen dan | noch factiones syn vnd blyben. Der
halben, zo gewyslig | mester hinrich diesen dyngen vff dem rikstage woll raten |
werdt Jst myn gaer denstliche fruntliche bitt Jr woll|len my van hy helffen /
solchs verdeyne Jch stets gerne wed|der / vnd syn des halben begerliche
abwarten myns g. heren | genedigs / vnd Jw(er) achtb. fru+vntligs gefallens1039

erynnert | zu werden |
My verlangt vbermasse zü vernemen was vff de vurgedachte | dren styffte zo
verlediget practicert werdt, My werdt gesacht | van den sesschesschen myn g.
he+er hertzog franss1040 worde es nyt | annemen, vnd man worde vyll scrüpulos
haben vff etzlichs | ec des my wu+vndert vellerleye orsache halben, zo ist myr |

Hermann V. von Wied (1477, reg. 1515 – res. 1547, †1552) zugesprochen. Vgl. SCHRÖER 1983,
S. 135-138, 607. – MATZ 1992, S. 303.
1033 In RTA JR X/2, Nr. 220, S. 894f. versehentlich „zue achten“.
1034 „rade“ übergeschrieben.
1035 In RTA JR X/2, Nr. 220, S. 894f. versehentlich versehentlich „zu acht“.
1036 In RTA JR X/2, Nr. 220, S. 894f. versehentlich versehentlich „wenig verwiddern“.
1037 In RTA JR X/2, Nr. 220, S. 894f. versehentlich versehentlich: „dey von bremen eyn boz
kappe gefallen“. Zur Redewendung ,jemandem eine Kappe schneiden’ vgl. Grimm: Deutsches
Wörterbuch V, Sp. 194, unter c). Danach kannte Thomas Murner z.B. „ich hett dir ein lang kapp
geschroten“ und Hans Sachs: „wenn wir dich auf der gass erdappen, / wöll wir dir schneiden ein
alte kappen“, jeweils im Sinne von ,jemandem ein Unglück bereiten’. – Vgl. auch Röhrich, Lutz:
Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 3 Bde. Bd. 2. Basel und Wien, S. 803f.
(Stichwort: Kappe). Van der Wyck will Johann Furster zu verstehen geben, dass der Stadt
Bremen durch den Bruder ihres Landesherrn, Herzog Heinrich, im Supplikationsausschuß des
Reichstages übel mitgespielt worden sei.
1038 „rete“ unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
1039 „gefallens“ korrigiert aus „gefalleys“.
1040 Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg (*1508 – †1549) war de iure erst von 1536 an
zusammen mit seinem älteren Bruder Ernst Herzog. 1539 ließ er sich mit Gifhorn abfinden, wie
der älteste Bruder, Otto I. (*1495 – †1549), sich bereits 1527 mit Harburg begnügt hatte. Hierzu
MATZ 1992, S. 320. – FRIEDLAND 1959.
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aüch wes gesagt das nyt zu scriben, wanner aber hertzog | Jurgen domp(ro)bst zu
collen edder der ertzbysscoff zu bre(m)men das | styfft mu(n)ster myt practiken
erlangte, wes da von entstahen | woll. Jst hoech zu bewegen. vnd soll beyde
gelren vnd hessen | auch dennemarck da wedder gebruket syn worden, vnd
sassen | des arbeyden lassen dorch gülich, vnd ku+vnten de stedde Jn den
styfften | dar zu aüch wess thu+ven, wan da arbeyt nyt angespaert | worde /
hertzog hinrich vnd hertzog Jurgen fyren hie nyt / de | van nassow vor den van
schowenborg fyret aüch nyt / vnd | ist de van waldegk electus mindensis van hy
myt snel|ler yle geJaget1041 / got woll das vor myne(m) g heren hertzog | franssen
vnd Ju+vncker Johanne van deypholte auch flyss gescheyg | vnd das de eyne den
anderen des falles nyt enhynderde / vnd | deypholt / worde gewyslig / nyt hülpe
der stat ossenbrugge | ossenbrugge1042 beko(m)men / wan de papisten yhn der
wegen das | er lutterssch sy nyt verworffen / hertzog philips werdt harde | stahen
na paderborn(e) vor syne(n) sonne myt hulpe des lant|graüe(n), de des orts wall
vyll vermag / my verlangt seer | zu+v horen, wa de dynge hin gedyggen, weer
Jch des orts Jch | woll myt ryden vnd forderen helpen / auch allerleye anslege |
eroffnen. vnd byt Jr wollen ylende wedder schryu+ven vnd | hy myd wes eu+vch
denst vnd lieb ist Gesc(reuen) gaer Jlende | anno xvc xxxij am dynxtdage na dem
sontag trinitat(is) |

Johan von der wyck der recht(en) Doctor ||

[fol. 58r:] wylt doch beschaffen Jch van bre(m)men erfare wes da | vorlauffen
vnd ob de zo vnsynnig syn / als hy | vyll gerochts gesp[re]ngt / Jch hebbe Jw(er)
achtb. zu | vor(e)n des breu+ve geschickt an de(n) Raet / auch Jtz | gescreue(n)
by ludeken de ytz x. tag van hy gereyset | hoffe ze werd(en) morgen de breff
haben . ||

[fol. 58v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem hochgelerten hochgeachteden vnd |
Erfesten heren Johan furster der recht(en) |
liceniaten vnd lunenburgesschen Cantz|
ler myne(m) besonders heren vnd fru(n)de |

[Eigenh. Zusatz van der Wycks:]

vnd Jn s[yn]er achtb. abweze(n)de |
myn[em] [gen]edig(en) forsten |
vnd heren heren Ernste hertzog(en) |
zu bru+vnswygk vnd lu+vne(n)|
burgk vff zu brechen /

1041 Van der Wyck scheint aufgrund der übereilten Abreise Franz’ von Waldeck dessen
bevorstehende Wahl für durchaus wahrscheinlich gehalten zu haben.
1042 Das zweite „ossenbrugge“ ist redundant.
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Nr. 143: Johann van der Wyck und Heinrich Bock an Herzog Ernst von
Braunschweig-Lüneburg

1532 Mai 28, Dienstag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10 III, fol. 59r-62v

Die beim Regensburger Reichstag anwesenden Räte Herzog Ernsts von
Braunschweig-Lüneburg, Dr. Johann van der Wyck und Magister Heinrich Bock,
an den Herzog

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.), Adressaufschrift vom
Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks, Symon von Deventer

[fol. 59r:] Durchleuchtigher hochgeporner Furst vnd her Vnser schuldig |
gehorsam wyllig dinst seyn ewer f . g allzceit zuuor Gnediger | Furst vnd her
Wes hewtt zcu nacht vmb v hor kayr Mtt | gemeynen reychsstenden hat Jn Jhrer
gegenwarte furtragen | lassen haben E F g Jnligend zuuernemen       Dem nach
dan | solchs alles die Turckenhulff soll belangen haben wyr noch | zcur zceit
nychts noch andren befelch dan vff vnser protestacion | des fryds halbir
zcuberuhen Wiewoll Sachsen der meynung | Jst, morgen zcur samlung gemeyner
stend neben gedachter | protestacion die erJnnerung zcuthun das demnach auch
zcu | bedengken seyn soll das es eyn ander ding sey vmb des Weyda1043 | krieg
myt Ferdinand, vnd eyn anders des Turcken myt | Teuttscher Nation vnd
gemeyner Christenheit (etcetera)       Solte | nu gegen den Weyda vntir des
Turcken namen eyn krieg | furgenomen werden sey zcubsorgen das da durch der
Turgk | abirmaln szo viel ehr heraus gefoddert werd zcu christlig | auch der
teutscher Nation verterb. Nun hab Jn teuttschland | myt der hungerschen Jrrung
als eyner sondern fremben | sache nychts zcu thun (etcetera)       Diesse meynung
ob sie woll | recht Jst vnd gemeyner wollfart furtreglig, wyrt doch | bsorgt, das
sie, vntir solichem hauffen. dar eyn wyll hofieren | eyn taill nychts wydierreden
dorffen andere eyn anders suche(n) | sie1044 wenig odir nychts schaffen werd, dan
auch nycht allein | gespurt sondern auch offenlig gemerckt werd, das ethlig | die
E. f g aus erfarung erkant eygen vnd verbunden sey(n) | vnd noch Jn dem selben
Jhnen woll gefallen suchen | warlich nychts gutts dauon weyter nychts
zcuschreybe(n) || [fol. 59v:] damyt daraus kein nachteyll entstehe auch des reichs
| wollfart nycht verwarlosen werd(e) vnd derhalben freuntlich | vetterlich vnd
temelich gewarnt haben solchs nyt zcu ruck | zcu schafen       Dan soltte wie
bysanher durch vilfaltig | einzcug Jn die hader verzcugen vnd nycht darhin |
gethan werd(en) vnd derhalb dem heyligen reych vnd teutsche(r) | Nation ettwas
wyderfaren szo wolt S k Mt sich | gegen Gott vnd menniglig enntschuldigt auch
dauon | Jn der gepeinriche? procesziert haben1045 das an s k Mt keins | fleysses
arbeyts vnd weir erwunden      Dan ob woll | seyn keye Mtt nun ethliche Jar her
nycht ohn | beschwerung [.] seynerr gemahl kynd vnd [.] reych | verlassen      

1043 Johann Zápolya, Woiwode von Siebenbürgen.
1044 „sie“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
1045 „haben“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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sey Jhm doch die schultt angeleghen das | er sich pflichtig erkant von wegen des
reychs (et)c(etera) | dem Turcken zcuwydderstehen vnd hyr Jnne | seyner nycht
zcusparen      Nu hetten s k Mt | auch vernemen wes der eylend(en) hulff halber
die | stend neben1046 dem abgangh hetten sich hetten vernemen lassen |
zcweyffleten s Mt nycht, die stend wieder leichtlich | zcuermessen haben das myt
szo kleiner hulff | gegen solcher gwalt vnd grosse macht nycht zcu | handlen
derhalben noch guedes gesynnend Jn | bedengkung aller gelegenheit vnd der nodt
solch | hulff Jn massen wie furgesclag(en) zcu steygeren | Wo aber solchs Je nyt
furgehen wolt das alsdenn | die xxixM vC xvj zcu fus vnd vM vC | lxx zcu ross der
massen wolten zcugerust werd(en) ||

[fol. 60r:] Pfaltzgraff Fryd: hatt von weg(en) Kayr Mt | dingstags vngeferlich
folgend meynung geredt |

Was Churfursten f vnd stend vff kayr Mtt | zcutrag(en) der zceit halber des
anzcugs vnd | das Jn augsburgische abschiedt solcher ding | halben versehung
geschehen (et)c(etera) geandwurt | hetten Jhre kaye Mtt vsz der stend schryfflig |
antwurt vernomen       Nu hetten Jhre kaye Mtt | solches solcher andwurt sich gar
nycht versehen | Jn bdengken der wygtigkeit vnd grosse der sache | auch der gfar
vnd nachteyls dauon hiebeuor Jhre | kaye Mt offtmals an gemeyn stend1047 lassen
gelanghen | wie dan auch s Mtt gestern abendes gewysse | kundschafft
zcugekomen zcu beuestung der dyng | szo den stenden haben seyn vorgehalten
wurden | das der Turck aigner person angezcogen sey | myt hers krafft das
heyligh reych vnd Teutsch | Nation zcuuberzeyhen wie dan solche zcuge s k Mt

| auch zcuuor warnung auch an Chur f vnd stend | freunthlich vnd1048 gnedich
erJnnerung gethan vnd hett | sich woll vorsehen men wurd den selben glauben |
haben gegeben zcuverstatten auch nyt wo der | kundschafft halber die g fursten,
vermugh(en) | des augsburgischen abschieds vollzcyhung gethan | wurd(en) des
selbig(en) gleychformige kundschafft | haben erlanget       Weyle dan an solicher
kundschafft | kein zcweyffell, wollen s k Mt Chur: f vnd Stend | gnedigligst
erJnnert haben sich Jn die dingh zcu schygk(en) || [fol. 60v:] der schygkung
halber an polen dem nach sein | kaye Mt wol dahin geneigt, woltes doch | an die
stend beradtsclag(en) vnd wes dar Jnnen | zcu thun gestelt haben |

Als solchs pfaltzgraff Frederich vngeferlich va(n) | wegen kayr Mt vnd Jn
derselben gegenwarte geredt | vnd zcum end gekome(n), hat Jhn kaye Mt zcu
| Jhr gefoddert vnd Jme Jngegeben vnd zcu reden bfolen | Jst aber vast1049 die
vorighe meynung gewessen das | men seyner Mt fleys vnd trewe bey teutsch(er)
Natio(n) | die gege(n)wartige nodt vnd anligen wolte bedengk(en) | etc(etera) vnd
sich die sach nycht zcustossen lassen | Wue es abir nycht anders seyn mocht szo
wolt | s k Mt nochmals bzceugt vnd protesterd habe(n) (etcetera) |

Hyr auch anhengken lassen das s k Mt | myt der stend eynem Jden Jn sonderheit

1046 „neben“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
1047 „stend“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
1048 „vnd“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1049 „vast“ von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
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gar | wolt reden es wehr aber s Mt teuttscher sprach | vngebraucht (etcetera) |

Dar vff haben die stend gebeten weyll der artikell | viel vnd wychtig men wolt
des abschryfft geben | darvff weyter zcuradtsclagen       Welchs kaye Mt | vergunt
vnd zcugesagt dem Cardinal Meintz1050 | morg(en) vmb 6 hor lassen
zcuubirantwurt(en) || [fol. 61r:] das an der zcall vnd Jhrer nodturfft kein mangell
| erschene Wert s k Mt erbutig dargeg(en) die hulff | darzcuthun szo sich Jhre Mt

zcuuor gnediglig hat lassen | vernemen       Vnd das die stend dar an seyn wollen
das | solch hulff an abbruch volkomlich vnd richtig gescheg(en) | auch die
protestierenden stend angehalten wurden | vnangesehen aller protestation sich Jn
diesse hulff auch | zcubegeben alsso das myt solcher hulff vff den letzten | tag
Junij angezcoghen wurd       Vnd ob woll die stend | vff dem buchstab des
augsburgischen abschieds1051 verharrett | hetten sie doch zcubedengken das
solcher abschiedt vff | das abwessen seyner kayr Mtt gerycht werde aber | Jn
seyner kayn Mtt gegenwarte musten1052 nach der gelegenheit | die sach gericht
werd(en) |

Es hetten auch s k Mt gethaner verwostung nach | bey England vnd Frankreych
vmb hulff geworben | szo weren von Frankreych die andtwurte gefallen | das
Teuttsche Nation vermugen vnd starck gnug weher | solchen feind ohn ander
zcutadt zcubegegnen |
Engeland aber auch eyn andtwurd dermassen gegebe(n) | das man daher sych
keiner hulff zcuuermuten | Syn kaye Mt abir gesunnen auch gnediglig | voriger
anzceigung nach, das Churfurst(en) vnd stend | die Aidgnossen wolten
beschygken damyt auch des | ords nutzlich hulff mocht erlangt werd(en) ||[fol.
61v:] Des myngwytz vnd seyner ansuchung wyrt, als Ewer | f g aus obberurt(en)
Jnuerwart(en) schryfften zcuuermerck(en) | nycht gedacht, was abir bey
gemeynen stenden morghen | vmb 1 hor derhalben noch furfallen odir angeregt
| werd(en) mocht wyssen wyr nycht       Dieses lest sich mercken | das es
practicirt wurd, das es nycht gelaitet werd Welchs | ob bos odir gutt sey lassen
wyr an Jhm selbs, wiewol der nichtz | [tail] solchs woll kontt leyden das seyn
werbung gehortt |

Es wyrt alhie, wie woll nycht szo gar offenlig, gsagt das | der Weyd Jn
sibenburgen eyne grosse veste stadt szo dem Jhm | Weyd erblig zcustendig abir
vom Ferdinand Jhm angewunnen | wyder erobert vnd Jngenomen hab |

Der Seytti des herzcog(en) von Venedig sohn der negst | dem Jmber wascha1053

gewesen, soll auch gestorben seyn |

E F g wyllige schuldighe dinste zcuerz[ien]en erkennen | wyr vns schuldig      

1050 Kardinal und Kurfürst und Erzbischof Albrecht von Mainz, Erzbischof von Magdeburg,
Bischof von Halberstadt.
1051 Abschied des Ausgsburger Reichstages von 1530.
1052 „musten“ von derselben Hand übergeschrieben.
1053 Gemeint ist Ibrahim Pascha.
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Dat(um) regensburg dingstags | nach Trinitat(is) anno 1532 |

E F g |
vnderthanige |
Gehorsame |

Johan van der wygk Doctor |
Henricus Bock ||

[fol. 62r: leer] || [fol. 62v: Adressaufschrift von Symon von Deventer:]

Dem durchleuchtigen hochgepornnen |
fursten vnnd hern hern Ernste hertzog(en) |
zu Braunschweig vnnd Lunaburg (etcetera) |
vnsem gnedigen fursten vnnd |

hernn

Nr. 144: Heinrich Bock an Johann Furster

1532 Mai 28, Dienstag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 63r/v

Magister Heinrich Bock an Lic. Johann Furster, Kanzler Herzog Ernsts von
Braunschweig-Lüneburg

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 63r:] Geliebter her Cantzler gfatter       Jn des botten eyle mus | Jch, eylends
dennoch ettwas schreyben wiewoll nach | gewonheit wyr nychts haben, ohn was
Jch an M g f | vnd hern geschrieben,       Doctor wyck beschwert sych alhie | zcu
lygghen der vrsach das alhie nychts zcuthun abir meyns | vermutens anderer
sachen halb wie vill mehr hett Jch | mych zcubeclagen wen solchs hulff, Jch wolt
Jhm gar | gerne die reysse gen Norymberg vergonnen wen es M g | h befehl vnd
ewerm zcuschreyben gemes wehr       Nu mag | Jch dar nycht fur vbir, wes abir
M g f vnd her hyr Jnnen | fur gutt ansyhet, das las Jch myr auch gfallen,      
Wiewoll nach | aller sach gelegenheit, des heym komens halber, meyn nodturfft
| mehr mocht bytten dan die seyne,       Nun Jsts Jn warheit | alhie nycht gar
kurtzweylig       Wenig leutt, vnd deren gunst zcu | vnserem taill kleyn, furen
alhie das spiell, haben sonst zcufall | reyssen auch andre zcu sych, wyr abir
syngen vnser altes, vnd | pleyben dabey nychts zcuuerwyllig(en) der fryd sey
gegeben (etcetera) | Was der tag zcu Norymberg mucht geben stehet zcu Gott |
alhie merck Jch nÿcht das mehr dan der landfryd (etcetera) zcuerlange(n) | Vom
tag zcu Norÿmberg wyll Jch off Got wyl euch allerley | schreyben       Andere
ding habt Jr vom Doctor |
Lasseth euch meyn her gfatter meyn haus bfolen seyn |

Die zcu Glaris, welche weder myt den 8 noch 4 5 orten gewes[t?] | haben / Jn
beyweszen der gschygkten von den 5 orten / durch | eyn mehrers erhalten. das
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die Messz solt abgethan seyn | vnd Jst vff furbytt bemelter geschygkten den
pabstlern | alda 8 tag zceit gegeben ob sie ettwas dargeg(en) vffzcu|bringen
wusten vnd myt gothliger schryfft zcuerhalten | Grusseth myr fleyssig ewr lieb
husfrawe(n)       Goth sey myt euch | vnd gantzem ewern hausze,       Dat(um)
Regensburg dingstags | nach Trinitat(is) Anno 1532 |

H b ||

[fol. 63v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Meynem lieben hern patronen |
vnd gfattern Johan Furster |
der recht(en) Licentiat vnd |
Luneburgischer Cantzler |

Zcell

Nr. 145: Domkapitel zu Münster zur Bischofswahl des Franz von Waldeck

1532 Juni 1, Samstag; [Münster?] LA NRW, Abt .  West fa l en ,
Fürstentum Münster Urkunden
Nr. 29751054

Urkunde des Domkapitels zu Münster für den erwählten und konfirmierten
Bischof zu Minden, postulierten Bischof zu Münster, Graf Franz von Waldeck

Schreiber: domkapitularisch-münsterische Kanzleihand (Ausf.)

Reuerendo Jllustriq(ue) principi et d(omi)no d(omi)no ffrancisco ex Comitibus
de Waldeck Eccl(es)ie Mindens(is) | Electo et Confirmato et Monasterien(sis)
postulato Decanus et Cap(itu)lum Eccl(es)ie Monasterien(sis) Reuerentiam et |
commendatio(ne)m debitas Quia diuina nobis cooperante gracia die Jnfrascripto
personam gracie v(est)re in nostre | eccl(es)ie E(pisco)pum postulauimus prout in
decretj postulationis h(uius)mo(d)i Jnstrumento publico manibus duorum
Nota=|riorum publicorum subscripto ac n(ost)ri Sigilli appensione co(m)munito
latius continetur Jdcirco Ven(erabiles) viros | d(omi)nos Rotgerum Smyszinck
Scholasticum et Godfridum de Meruelt Canonicos et conf(rat)res n(ost)ros
deputauimus | ad p(rese)ntand(um) seu Jntimand(um) gracie v(est)re nostro
nomine dictum decreti postulation(e) h(uius)mo(d)i Jnstrumentum, humil=|lime
ac debita cum Jnstancia deprecand(um) [(con)]tinus ead(em) gr(aci)a v(est)ra
illudipsum Jnstrumentum decreti postula=|tionis predicte benigne recipere ac
postulationj prefate < si saltem possit> consensum prestare, et seu | Jn euentum
beneplaciti sedis ap(osto)lice < deo volen[(s)] sequutur[(is)]> si consentire vel
dissentire velit animum | suum declarare dignetur p(re)cande gr(ati)am v(est)ram

1054 Orig., Perg., das eine Siegel anhängend.
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rogamus maiorem in modum vt prefatos n(ost)ros deputatos | plenius super
premiss(is) audire fidemq(ue) eis Jndubiam adhibere Necnon ad premissa omnia
et singula | beniuolam ac benignam se exhibere velit Jn hoc efficiet ead(em)
gr(aci)a v(est)ra deo omnipotenti et beato paulo | patrono n(ost)ro rem acceptam
nobisq(ue) et n(ost)re eccl(es)ie ac diocesi vt gratissimam et pernecessariam Jta
Jnde | fessis n(ost)ris obsequijs pro viribus promerendam Jn veritatis
testimonium has l(itte)ras nostri Sigilli | appensione duximus muniend(um) Anno
d(omi)ni Millesimo quingentesimotrigesimosecundo die quidem | primo mensis
Junij

Nr. 146: Evangelische Reichsstände an Kaiser Karl V.

1532 Juni 7, Freitag; [Regensburg] HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr.
12, fol. 88r-91v

[fol. 88r: Am oberen Seitenrand zunächst nachträgliche eigenh. Aufschrift van
der Wycks:]

Jstud Jnsidiose dictatu(m) et (con)fertu(m) |

[Folgende Datumsangabe von der Hand des Privatschreibers auf dem linken
Rand etwas unterhalb der Überschrift, darüber Lese-Vermerk („lect(um)“) von
van der Wycks Hand:]

lect(um) |
freitags den 7 Junij anno |
32. ·ff· |1055

Aller gnedigster Ro: Kayser |

Nachdem der Churfursten botschafft fursten vnnd | Stennd mit e. kay Mt des
artickels der eilenden | turcken hilff den E kay Mt zu furderst fur handt |
zenemen, vnnd dauon zuradtschlagen bogertt | voraint vnnd vorgleichen / also
das derselbig nu | mer sein entschafft hatt, Schehet ferrer vermug | E kay Mt
vsschreibenns dieses Reichstags der | ander artickell den zweispalt vnsers
heiligen | Christlichen glaubens belangend, als der hochst | vnnd furnemlichst,
daran gemainer christen|heitt, vnnd Teutzscher Nation heil am megsten1056 |
gelegenn / zuberathschlagen,            welchen der | Churfurstenn botschafft
fursten vnnd stend | fur hannd genomen / dem zum trewlichstenn |
berathschlagen, vnnd so d(ie) stend hinder sich | bedencken, vnnd ermessen, wes
sich Jn glauben | vnnd sunst vil vbels von anfang des zweispalts | bisz anher
zugetragen, befunden sie anfenglich das |Jm glauben vnnd sunst manicher hand

1055 „lect(um) | freitags den 7 Junij anno | 32. ·ff· |“ von der Hand des Schreibers in der oberen
linken Ecke der Seite. Das gesamte Schreiben von der Schreiberhand.
1056 Verschreibung für „negsten“.
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zweyspalt | sect vnnd1057 ketterey, dergleichen Jn vil hundert | Jar nitt gehortt
vnnd als zu sagen vnmenschlich | vffgestanden, welche sect zweyspalt vnnd1058

ketterey | sich von tag zu tag also vnd der maß gemertt || [fol. 88v:] vnnd
vberhandt genomen wo dem nit zeitlich | furkomen / das noch weiter abfal | des
glaubens |1059 vnnd christlicher religion zubesorgen | daneben auch zubesorgen
das alle zucht ehr gehorsam | vnnd andere gudte tugent /      Jn geistlichen vnd |
weltlichen / gentzlich fallen werdenn / wie dan | biß anher me(n)niglich wissenn
vnnd vnuerborgen |

Vnnd wiewol hieuor Jn e. kay Mt abwesen | zu viel gehalten reichstegen,
nemlich Nurn|berg Speier auch Jungst Jn e. kaý Mt beisein | personlich beisein
zu augspurg dauon nach | aller notturfft gerathschlagt vnnd zustellung | des
schweren handels des zweispalts nitt frucht|parlichs bedacht eder angesehenn hat
Werden | mogenn / dan das ein gemein christlich conciliu(m) | durch Pabst::
heilig: furnemen vnnd vszgeschrie-|ben wurd, wie dan furtzeiten vil geringern |
zweispaltenn / auch nit anders hatt geholff(en) | werden mogen,       Deshalb
gemaine stend | zu furgehalten Reichs tegenn e. kay Mt vffs | vnthirthenigst
ersucht vnnd gebetten / bey pabst: | heilig: zufurdern damit solch Conciliu(m)
zum ersten | vszgeschrieben werden mog(e)       Vnnd wiewoll | Churfurstenn
furstenn vnnd stende / des Je zutzeiten | von e. kay Mt auch Papst: heilig: Orator
zu speier || [fol. 89r:] gnedigste zusag entpfangenn so ist doch solchs | bisz anher
vorpleiben, vnnd hatt diese beschwerung | von einen Reichstag zum andern /      
Je lenger Je | mer vberhand genomen vnnd numer dahna gewachst | wo dj
christlich religion vnnd glaub       Jm reich | teutzscher Nation desz gleich frid
vnnd einigkeit1060 | gehalten / vnnd zerstorung gantzer teutzscher Nation |
furkomen werden, das die eusserst nott wil | erfordern, mit zeittigenn dapfern
Ratt einsehe(n)s | zuthun /       Welchs nochmals wie die Stend | ermessen / durch
keinen nehern bestendigern | vnnd gewissern weg beschehenn kan eder mag | dan
durch ein gemain ConcilIu(m) |
Dieweil sich dan e. kay Mt Jungst gehalten Reichstags | zu augspurg vff
churfursten fursten vnnd Stend | vnthirthenigst vnnd fleissigst ansuchenn vnnd
bitt(en) | gnediglich bewilligtt, bey pabst: heilig: souil | zufordern vnnd
zuuorfugen das durch Jre heilig: | ein gemain christlich conciliu(m) Jnnerhalb
sechs | Monaten, nach endung desselben Reichs tags | an gelegene malstatt
vszgeschreiben, vnnd das | zum furderlichsten vnnd vffs lengst Jn einen Jar |nach
solchen vsschrieben, angelangen vnnd gehalt(en) | werdenn soll       So ist der
churfursten botschafft | fursten vnnd Stennd vnthirthenigste bitt E· kay | Mt
geruchen sie gnediglich zuuerstendigen || [fol. 89v:] wes E kay Mt deshalb bey
Pabst: heilig: | vnnd andern potentaten / gehandelt auch war | vff die sachen
diszmals ruhet /            Wo aber | e· kay Mt bey Pabst: heilig: dauon noch nitt |
gehandelt, So thun dj stend e kay Mt abermals | zum vnthirthenigsten ersuchen /
vnnd bitten | E · kay Mt wollten Jn botrachtung der hohen | notturfft vnnd

1057 Versehentlich hat der Schreiber „vmd“ geschrieben. Das letzte „n“ geht fließend in „d“ über.
1058 Versehentlich hat der Schreiber „vmd“ geschrieben. Das letzte „n“ geht fließend in „d“ über.
1059 „das noch weiter abfal | des glaubens |“ vom Schreiber am Rand ergänzt. 
1060 Beim „n“ fehlt ein Schaft.
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geferligkeit darJn teutzsche nation | stehet nochmals zum allerfurderligsten die
weg | bey pebst heilig furneme(n) vnnd suchen damit das | Conciliu(m) Jn sechs
Monaten noch endung dieses Reichs|tags gewislich Jn teutzsch(en) Landen /
vszgeschrieben | vnnd folgents Jn Jairs frist entlich gehalten | vnnd angefangen
werde |
Vnnd Jm fall das pabst: heilig: Jn das conciliu(m) | nit willigenn oder Jm
vsschreiben deszselbigen | seumig oder lessig sein wurd das e· kay Mt Jn |
betrachtung, das e kay Mt das haupt schutzer vnnd | schirmer gemainer
christenhaitt, vnnd des heilig(en) | Ro: Reichs vnnd durch gotliche vorsehung
dartzu ver-|ordent sein / gnediglich wollen bodencken, das vß | vortzug oder nitt
vsschreiben,       des Concilij nit | gewissers folgen werde(n) / dan ein zerreutung
christlichs | glaubens, des gantzen Ro: Reichs vnd teutzscher Nation | vnnd
bodencken churfursten fursten vnd Stend || [fol. 90r:] ob schon durch e· kay Mt
vff der vndirhandlu(n)g | so Mentz vnnd Pfaltz vß e· kay Mt befelch mit dem |
Churfursen von Sachsen vnnd seinen midtuorwant(en) | haben, dieselben souil
Jre gepreche belanget dieser | zeitt Jn ruhe gestelt, das doch damit der gantze(n)
| sachenn, nit geholffen, vnnd dj vilfeltig schwer | Sect., damit nit vszgereut vnnd
furkomen | weren, zu dem wol vormutlich, das solchs | nit lang bestendig, vnnd
doch zu letzt durch | ein gemain conciliu(m) geortert werden most | Dieweil dan
Jn christlicher religion herkomen / | das Ro: kayser Jn gleichen fellen auch
christlich | concilia vßgeschrieb(en) vnnd gehalten / vnd dan so | Jtzo die eusserst
nott eins Concilij vsz ertzelten | vrsachen, offentlich vnnd scheinparlich
furhanden, | vnnd keinen lengern vortzug erleiden mag / | jn dem es von allen teil
zum fleissigsten gesucht | vnnd gebetten werdt,      So ist der Churfursten |
Botschafft, fursten vnnd Stende vnthirthenigst | hoch erJnnern vnnd bitt e· kay
Mt geruchen | Jn betrachtung des alles als Ro: kayser / ein | gemain Conciliu(m)
zum furderligsten fur sich | selbst vsztzuschreib(en) vnnd dasselbig wie |
obgemelt Jnth werck zupringen,auch Pabst: heil: || [fol. 90v:] vnnd andere
Christlich(en) Potentat(en) Wie sich das gepurt | dartzu erfordernn /
vntzweifelich Pabst: heilig· | auch andere Potentat(en) werden hierJn nit anders
| bodencken dan das solchs zu vndirhaltung christlichs | glaubens vnnd vß
hochster notturfft beschehen, vnnd | solchs Jnen gefallen Lassen daruff auch
vntzweiffelich | aigner person erschinen furdern vnnd helffen | damit die gemain
christenhait widerumb Jn ver-|ainigung christlichs glaubens vnnd Jn bestendige
| gudte ainigkait vnnd frid pracht werde |

Wo aber solch gemain Conciliu(m) Je nitt erhebet | oder gehalten werdenn wolt
/ des sich doch gemeine | Teutzsche Nation nitt vorsehen soll, so haben sich |
gemaine Reichsstend entschlossen Bitten auch | E· kay Mt vffs vnthirthenigst,
die wol sich nitt | zuwidder sein lassen, das sich die stende | Jtzo alhie einer
national vorsamblung(en) vorainig(en) | vnnd vorgleich(en) / tag vnnd malstat
ernennen | daruff sie zusamen komen vnnd dauon | Ratschlagenn / vnnd handlen,
die Jrrigen Punct(en) | Jn christlich gudt einigkeit, vnnd vergleichung |
zupringenn /            Vnnd ist darvmb der | Churfurst(en) Botschafft(en) fursten
vnnd Stend | vnthirthenigste bitt e· kaý Mt wollenn / | diß antzeig vnnd erJnnern
/ keiner andern | meynung, dan vsz grosser hoher notturfft | beschehen /
ermessen, vnnd daruber gnediglich | bodencken, wollen / churfursten fursten
vnnd || [fol. 91r:] Stend Jr seel / ehr / leib· gut / weib vnnd | kIndern solchs
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beschwerlichs anfals enthebenn | das sie Jn solcher sorg vnnd fhar / nitt stehenn
| kunden oder mogen / Darumb sie nymants | pillicher eder anders ersuchenn
vnnd anruffenn | sollen / dan e· kay Mt als den obirstenn vogt | vnnd beschirmer
der christenhait der trostlich(e)n | zuuorsicht, e· kay Mt werde sich hierJn | als
ein christlicher loblicher kayser Jn allen | gnadenn ertzeigenn / vnnd gemaine
stend | jn den grossen widderwertigkeiten, vnnd | vorderben / nit also ensatzen
lassen / das wolle(n) | der churfursten Botschafftenn fursten vnnd | Stend Jn aller
vnthirthenigkeit vordienen |

Der gleichen haben churfursten fursten vnnd Stend | E · kay Mt vff Jrem ersten
Reichstag zu | Vormbs1061, vnnd folgents jungst zu augspurgk1062 |
vnthirtheniglich Jn schrifften etlich artickell | welcher maß teutzsch nation vom
Stul zu Rom | beschwert wurdenn, mit vndirthenigster bitt | gnedigst einsehens
zuthun damit teutzsch Nation | solcher hohen boschwerd(en) entlestigt werd(en)
mocht | daruff e· kay1063 sich mit gnedigsten andtwortt | vorneme(n) lassen, das
e· kaý. Mt . durch Jren | Orator bey. Pabst: heilig: mit allem hochsten vleis |
zuhandeln vnnd d(ie) sach dohin zuricht(e)n, vndirsteh(en) || [fol. 91v:] woltt
damit solch boschwerd abgestelt vnnd der | Stenden Jn solchem Jren pillichen
boger, statt | geben wolt, dauon aber d(ie) stend bisz anher | wes gehandelt nichts
vornome(n)       Demnach | stehett Jr vnthirthenigst bitt e· kay Mt geruch(en) |
d(ie) stend gnediglich zubericht(e)n wes deshalb | gehandeltt (etcetera)

Nr. 147: Vorschläge der Reichsstände für kaiserliches Mandat gegen
Wucher

1532 Juni 8, Samstag; [Regensburg] HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr.
12, fol. 92r-93r1064

Vorschläge der Reichsstände für eine Einleitung zu dem auf dem Reichstag zu
Augsburg 1530 beschlossenen kaiserlichen Mandat gegen Wucher

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. glz. Abschr. oder Mitschrift)

[fol. 92r:] 
B. |
lectu(m) |
8 J[ae]r Junj |1065

Wyr Karl der funfft ec Embieten allen vnd Jtlichen | vnser(e)n vnd des hylg(en)

1061 Reichstag zu Worms von 1521.
1062 Augsburger Reichstag von 1530.
1063 Das Majestätskürzel „Mt“ hat der Schreiber nachfolgend vergessen.
1064 Textkritisch gedr. nach anderen Konzepten und Abschriften in: RTA JR X/2, Nr. 118, S. 645-
648 (datiert auf den 9. Juni 1532).
1065 „B. | lectu(m) | 8 J[ae]r Junj |“ Notiz in der oberen linken Ecke.
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reichs curfurst(en) vnd fursten geistlichen | vnd weltlichen prelaten grauen freyen
heren Rytter | knechten hauptleuten vitzthumb(en) pflegeren vorwezeren |
amptleuten schultheysen Borgermaisteren Richteren Reten | burgeren · vnd
gemaynen vnd sunst allen anderen | vnseren vnd des reichs vnterdanen vnd
getrwen Jn | was wyrde stats eder wezens die syn den dieser | vnser kay. breff
ader abschryfft da von zu sehen oder | zu lesen furko(m)men, ader angezeygt
wyrdt, vnser | genad vnd alles guet / vnd thu+ven euch zu wyssen | als wyr auch
curfurst(en) fursten vnd stende des hylg(en) | Ro. Rychs vff negst gehaltnen
richtagk zu ausburg1066 | zu nutz ehr vnd wolfart des hey. Ro. Reichs eyn
orde|nu+vng vnd reformation gudter pollicej beslossen / | vnd Jn vnser(e)n
abscheydt gemelts reichstags vorleybt / | das wyr der halb sonder vorkundigung
vnd co(n)stitucion | vssgehen wollen lassen / welchs byss alheer auss vnseren |
obliggend(en) geschefft(en) vorpleyben.       De weyl wyr aber | durch
curfurst(en) fursten vnd stend Jtzo vff diesem richstag | alhie zu regenspurgk
erynnert vnd fur guet ange|sehen das wyr zu entlicher volnziehung solcher
be|slossener ordnung vnd pollicie vnser offentlig(es) | mandatt constitucion vnd
decrett / nachmals Jn | das Ro. reich verkund(en) lassen wolten.       Dem | nach
ordnen setzen maynen wyllen vnd gep[ie]ten || [fol. 92v:] wyr das die selbige
vnser ordnung vnd pollicie, wie die | selbig von artikell zu artikell nebem dem
abschiedt Jm | trugk vssgangen von menniglig wes stands eder wesends | der ist
vestiglig gehalten volnzogen vnd gehanthabt werde | by straff vnd peen dar yn
verleybt / vnd Nach dem Jn | der selbig(en) ordnu(n)g vnd pollicie vnder anderen
die artikell | die wucherliche contract vnd Juden wu+vcher antreffend |
vormeldend vnd vnss angelangt das die selbige bayde | punct(en) fur vnd fur der
gestalt eyngedrung(en), das | van hohen moet syn wyll / dem selben artikell
fereer? | eynsehen vnd wendung zu thu+ven.       So haben wyr | myt raet wyssen
vnd wyllen curf(ursten) f(ursten) vnd stend die | selben baide artickell myt
nachfolgenden zu satz gebessert | Nemlig wo die wucherer der oberkeyt(en) vnd
den recht(en) heren | nyt gehorsam syn oder auch nyt oberkayt erkennen ader |
sunst Jn ander wege Jre wucherliche contract tetlich | vertedyng(en) oder
eyntzehen wolten / dass alsdan eyn Jtlicher | was stands der ist macht vnd gewalt
haben soll / den | wyr Jnen auch da myt geben, zu hanthabung dieser | vnser
Constitucion geg(en) den selbig(en) |

wedder vnss oder vnsen vss gekunt(en) lantfryd(en) nyt gefreuelt | eder gehandelt
habe       vnd nach dem die wedderkauffs | gulte allenthalben Jm lande gemayn
syn, So soll hyn | fu+vrder von den hundert nyt me+er dan funff wie ge|brauch
gegeben / vnd genomen werden . vnd hyn furder | die verscribung vff
wedderkauff / wie wedderkauffsrecht | beschehen. vnd wes dar vber gegeben,
geno(m)men ader || [fol. 93r:] gehandelt wollen wyr das selbig vur wucherlich |
geacht / gehalt(en) haben. vnd dass dass selbig wie | obgemelt gestrafft werde .
      Vnd zo vyll den | Juden wucher betryfft ordnen wyr hy myd wie | eynicher
Jüde der selbig(en) vnzer constitucion vnd satzüng | des wuchers halb vbertrette
/ soll er da myt der bege|nadung frygheyt vnd vorscriebung1067 / zo er hett

1066 Augsburger Reichstag von 1530.
1067 Oder: „vorscreibung“.
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ver|wyrckt, auch durch die vberkeyt dar vnder die Juden | gesessen nyt gedult
werden.       wo aüch die oberkeyt | Jn solchen lessig syn / vnd den wucher alzo
gestaten wurden | / soll vnser key.lich fiscall befelch haben gegen der selbig(en) |
oberkeyt vff · eyn benantlig straff vnd peen von ampts | wegen zu p(ro)cederen
vnd zu handelen dar an beschickt | vnser ernstlig meynu+vng [S?]creb(en)

Nr. 148 a-b: Heinrich Bock nacheinander an Herzog Ernst von
Braunschweig-Lüneburg und an Johann Furster

1532 Juni 10, Montag; Nürnberg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10 III, fol. 64r-65v und 73r-74v

Magister Heinrich Bock wendet sich in einem ersten Schreiben an Herzog Ernst
von Braunschweig-Lüneburg und in einem beiliegenden zweiten Schreiben an
dessen Kanzler, Lic. Johann Furster. Die fehlende Adressaufschrift des
Schreibens an den Herzog legt nahe, dass beide Briefe ineinandergelegt und
zusammen verschickt wurden, obwohl sie in der Akte nicht unmittelbar hinter
einander liegen.

Nr. 148 a: Heinrich Bock an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg

1532 Juni 10, Montag; Nürnberg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10 III, fol. 64r-65v

Magister Heinrich Bock an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 64r:] Durchleuchtiger hochgeborner Furst       Mein gehorsam schuldig |
dinst seyn E f g allezceit beuor       Gnediger her Wes sich | negst Jungstem
meynem schreyben bey Valtem Jeger / zcu | Regensburg zcugetragen, wie mirs
Doctor Wygk zcugschygkt | szo vbirsend Jchs ferner E F g, alle gelegenheit
gnediglig | dar vsz zcuuernemen Vnd dan noch Jch vermerckt das es E | F g
furderlich zcuwÿssen gelegen, hab Jch der vrsachen auch | da myt E F g diesser
Norymbergischen gelegenheit1068 handell | ethligen bericht empfengen noch vor
Ludeken1069 wyderkompfft | diessen haus boten wollen reyten lassen       Weyll
dan vntir andren | den regensburgischen schryfften abirmalen durch ethliger
gyfftigs angeben1070 | vnser religion sach zcum hogsten bschwert vnd dasselbig
nyt | myt gemeyner aller verwylligung sonder durch deren suchen | vnd anhalten
geschehen die myt Gotts wort keine versunug1071 | noch gemeinschaft erleyden

1068 „gelegenheit“ ist horizontal zweizeilig gepunktet.
1069 Der Briefbote Ludeke (Ludwig).
1070 „angeben“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
1071 Sic. Gemeint ist: „versunung“.
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konen, haben D Wygk vnd | der hessisch Cantzler soliche schryfft verandtwurtet
vnd | nach dem sie verleszen, was vnser sach vnglympflich, myt | waren vilen
reden abgelehnt, hat abir doch nicht geholffen | Die Sachsischen redt habens, als
Jchs verstehe vnuermergkt | hyngehen lassen gleich wyr da myt nyt gemeynt
weren (etcetera) |
Der Doctor sorgt noch erhliger mas, es muchte die | furhabend Turckenhulff wol
nyt gegen den Turcken | gericht sondern den weyda zuuerjagen furgenomen seyn
| derhalben hoch nodt den ansclag zcuerforschen vnd der | sach war zcunemen,
wiewoll als Jch vermerck die stend | dennoch auch nyt geneigt seyn solch hulff
anders wen | wyder den Turgken zcugebrauchen vnd dartzugeben ||
[fol. 64v:] Ferner zceigt der Doctor an das die vffmanung gedruckt | werd(en) vnd
herzcog Heinrich dryng sich seher hyn eyn vnd wyl | solch vffmanung den, Jn
vnsen kreysz besessen zcuschygken | darzu hat er sich erpoten, es wyrt auch
geeyleth vnd | schygkt sych als ob der Reychstag nycht lang wolt waren | Gott
geb gnad Sie wollen die hulff alle leysten vnd wyrt | gegen die szo sich
beschweren der anlagh, geandtwurtet | sie dorffens von Jhrem taffel odir
Camergut nycht geben | sonder vff Jhre landschafft sclahen       Dennoch hat D
wgk1072 | ewer f g supplication myt vntirschied kayer Mtt | vnd den stenden
geg(en) solch vbirmessigken vbirgeben | E F g abir, dyweyl solch dyng keyn
seumnus mugen | erleyden, werden sich dar Jnne woll wyssen zcuschygken |

Zcu letzt erpeut1073 sich der Doctor sich ewer f g wyllens | zcu bfleyssigen vnd
des reychstags aus zcuwartten | Szo vill von Regensburg |

Zcu Norymberg handleth men schyr hynter sich wie | E F g aus beyuerwarten
schryfften zcuuernemen | vnd ob woll die Churfursten sich vernemen lassen | als
sey solchs, wie dan auch der titell vermeldet kayr | Mt endliger befelch, als kunt
men kayr Mt vff | ferner zculassung der Schweynfurtischen vnsern fur | gsclagen
mytteln nycht bewegen auch sie ohn hynter | sich bryngen, wiewoll das der
Schweynf(urtischen) handlung vnd abschied1074 | vngemes, zcuscliessen komen
follkomen gwaltt hetten || [fol. 65r:] zcu dem die kaye Mt, als die solche sache nyt
alleyn, sonder | gemeyne stend myt betreff derhalben, ehe dem bschluss, solch |
handlung an bemelte stend(e) zcugelangen       Szo haben doch sich | bed
Churfursten vbir vnd gegen das vernemen lassen das sie | dennoch der
zcuuersicht weren bey kayr Mt zcuerhalten das | fur das wort zcwynglisch alszo
gsetzt wurd, die szo vertrucketen | das vntir beder gstalt broths1075 vnd weyns der
lieb1076 vnd das blut | Christi zcu gegen wehr,       Das auch die Ro. Ko. Mt Jn ij
| Artikeln nycht solt gemeld werd(en)       Vnd erfynd sich der massen | Jn der
Churf furgegebenen von kayr Mt empfangnen fursclege(n) | etwas argwons, das
solchs kayr Mt endliger befelch sey | vnd doch sie Jhrem nebenbericht nach,
bemelte Clausulen darzu | verhoffen zcuerhalten das doch allentthalber vngewys

1072 Sic. Gemeint ist: „wygk“.
1073 „erpeut“ = erbietet.
1074 „vnd abschied“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1075 „hs“ nachträglich von derselben Hand angefügt.
1076 Sic. Gemeint ist: Leib.
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vnd | nychts dar vff zcubawen derhalben den auch bsorgt wyrt | das ettwas
nachteyligs dar hynter steck |

Wie nu die kayn fursclegh gestalt, wu myt sie, vbir | der Churfursten zcu
schweinfurt gestalte letzte1077 furscleg erho+echt | vnd bschwerth, werden E F g,
szo sie bemelte letzte der | Churf fursclege, gegen der kayn Mt, heltt vnd ermysset
| nycht schwerlich zcuuernemen haben,       Men vermerckt | das nycht aus der
stend noch kayr Mt radt alleyn, sondern | der odem vnd windt von Babst zcu vorn
geholt wyrt wie | den kurtzuergang(en) tagen eyn vnglaubligh geschwynde post
| der halben schryfft vff vnd nyder gfurt vnd lessit sich nycht | zcymlich
abenemen das des pabsts vnd andrer frombd(en) gena(n)t(en) | geystligen ansclag
der sey, das durch solch duckisch wes der | gans dem Euangelio gehyndert vnd
kumpftig szo die | scheydung gschehen myt vns szo vil bas zcu handlen sey ||
[fol. 65v:] Was abir auch bey den vnseren geradtsclagt vnd wie es stehet | helt
sich kurtzlig alszo       Nach gebetenem vnd zcugelassen bedengk(en) | vff der
Churf furtragen vnd kayn obangezceigten fursclag | seyn erstlich die radtscleg
von allen tailen der vnsern zcu|samen gehalten wurd(en) Weyll nun aus denen
bfundten | das sie nycht einhellig vnd neben dem vff die kaye furscleg | viel
bewegs furgfallen (etcetera) Jst men Jtzt Jm radt wie man | anttwort den
Churfurst(en) geben mug das der handell | nycht stumpff abgehackt vnd der
vnglympff vff vns | verharrete, odir wyr vns vnd vnsern hiebeuor ergangnen |
schryfft vnd handlungen kein nachteyl enttstehe vnd | wyrt vileicht dahyn
geradten das men edligh vnser fur|sclegh wydder furnemen vnd Jn erklerung vnd
erhohung | derselbigen anzceigen, wie bschwerlich es zcu allen tailen | fallen
wurd dermassen dieselbig zcu vmbgehen vnd fallen | zcu lassen, was nu dar Jnne
bschlossen sol werd(en), wen es | Jn schryfft verfasset soll ewern f g furderlig
zcugkomen |

Jch hett verhofft habs auch dem Cantzler Brucken1078 vor | geworffen       Sachsen
wurd Jhrer gelert(en) radtscleg E F g | gleich wie Hessen geschehen auch
hingschygkt haben | domyt sich E F g dar Jnnen ersehen vnd ferner Jhm |
nachgedacht auch szo des nodt weyternn befelch hetten | gegeben       Wo nu
dieselbig E F g noch nyt zcugkomen | schygk Jch dieselbig E F g hiebeyuerwart
der vntir|thanighen hoffnung E F g werd sampt den Jhren | dar Jn, das zcu Got
vnd gewyssen vnuerweysslich wie | byssanher, bdacht haben,       Von solcher
handlung Jch de(m) | Cantzler auch geschrieben vnd Jn meyner weyll Jtzt | nycht
Jst ferner dauon zcu schreyben bys das Jch zcu | negst my1079 mehr ruhe begegnet
      Erken mych E F g | zcu diene(n) aller treuw schuldig       Dat(um) Norimberg
| montags nach Bonifaci       Anno 1532 |

E F g |
Gehorsamer |

H       bock

1077 „letzte“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1078 Dr. Gregor Brück, Altkanzler des Kurfürsten von Sachsen.
1079 Hier ist eventuell „myt“ gemeint.
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Nr. 148 b: Heinrich Bock an Johann Furster

1532 Juni 10, Montag; Nürnberg1080 HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10 III, fol. 73r-74v

Magister Heinrich Bock an den braunschweigisch-lüneburgischen Kanzler Lic.
Johann Furster

Schreiber: Magister Heinrich Bock (eigenh. Ausf.)

[fol. 73r:] Geliebter her Cantzler gfatter Wie alle sach zcu Regensburch auch |
alhie zcu Norymberg vff den tagen stehen habt Jr aus den schrif=|ten an M g f
vnd hern zcuuermercken acht derhalb ane nodt | ettwas hie dauon zcumelden
Vnd dem nach die stend vnsers tails | vff Jtzigem Norymbergischem tag Jn Jhren
radtsclegen so von | den gelarten gemacht, nycht eynhellig seyn, bdungkt mych
es we | werd muhe haben fruchtbarlich zcuhandlen Jck1081 vermerck das |
Sachsen auff Jhrer gelarten radtsclag steyff verharreth auch sich | vernemen
lessit, sie die gelarten bemelte sach vffs eussi(r)ste bewoge(n) | auch nycht
anders hyr Jnnen dan myt gutem christlige(n) gwysse(n) | ohn verletzung
godtlicher ehr vnd lieb zcu handelen bdacht |
Der selbigen meynung seyn Hessen vnd ander auch, an | dem mangelts diesser
myshelung zcu wyssen, welch das sicherst | vor Gott vnd gewyssen, dan beyd
taill starck argument haben | Die furnemisten vnd furgenger als Luther Pomer
vnd | Melanchthon1082 wollen gesehen seyn, als treffen vnser rationes | nycht vnd
denen zcugegen sie das gewyseste gestalt seyn auch | als Jch vermerck dauon
nycht zcuweyssen       Hessen soll1083 haben | eynen gegenradsclag her vbir
gschygkt Sachsen argument | zcu soluiren wiewoll da men die gsandte darumb
erfoddert | haben sie es verneinet, Jdoch angezceigt, das sie dannoch | allerley
rationes hetten dar Jn zcureden wen es darzu keme | sonst stund Jhrer befelch
von Jhrer gelerten radsclag nyt | abzcutretten noch sich dauon furen zculassen
      Wie Jch dan | meynen befelch aus M g f vnd hern schryften vernomen | Jn
dreyen clausulen vermug des radsclags mych1084 auch gleicher mas | zcuhalten
vnd vom selbigen nycht zcu lassen des Jch mych | auch alszo werd halten1085 ||
[fol. 73v:] Weyll nu noch zcur zceit die vergleichung der radtscleg | aus vilen
vrsachen enttstanden alszo das men zcu andren | wegen fur ditzmall zcu greyffen
bdacht Jst, zcuuernemen | wes noch hynter den Churfursten steckt gehet man |

1080 In diesem zweiten Schreiben vom 10. Juni 1532 gibt Magister Bock versehentlich Zelle
anstatt Nürnberg als Absendeort an.
1081 Sic.
1082 Martin Luther, Johannes Bugenhagen genannt Pomeranus oder Dr. Pommer, Philipp
Melanchthon.
1083 „soll“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1084 „mych“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1085 Die Seite ist nicht vollständig beschrieben. Es ist noch ein Freiraum für sieben Zeilen
vorhanden.
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Jtzt zcu radt wie eyn schryfft zcu stellen sey dauon | Jch M g f vnd hern vffs
kurtziste gschrieben |

Bytt vffs fleyssigste diesses kurtzen schreybens | mych aus nodt, dan Jch Je kein
zceit gehabt, entt|schuldigt zcunemen       wyls eyn ander mal verleng(en) |
Befelch mych zcu dinste(n) euch nach v(er)mug Dat(um) | Zcell1086 montags nach
Bonifaci, Anno 1532 |

H       b. |

Wolleth m g f vnd hern |
meyne hyr Jnuerwarte schryfft |
ferner vbirreychen |

Jst myrs muglig szo wyll Jch die radtscleg |
zcu hauff krygen vnd sie zcur heymkomfft |
myt bryngen ||

[fol. 74r: leer, fol. 74v: durch Abriss der Tektur beschädigte Adressaufschrift von
derselben Hand für beide Schreiben:]

Dem durchleuchtigen |
Hochgepornen Fursten |
[v]nd hern hern Ernste |
[He]rzogen zcu Brunsuig |
[vnd] [L]uneburg M |
[g] [Fu]rsten vnd hern |

sampt dem Cantzler

Nr. 149: Johann Feige erlaubt Johann van der Wyck den Ortswechsel von
Regensburg nach Nürnberg

1532 Juni 16, Sonntag; Regensburg StA Marburg, PA 3, 302, fol.
12r1087

Dr. Johann Feige, Kanzler Landgraf Philipps von Hessen, teilt den hessischen
Räten in Nürnberg – Siegmund von Boyneburg, Dr. Johann Fischer genannt

1086 Versehen des Magisters Bock. Das Schreiben stammt ebenfalls aus Nürnberg.
1087 Erwähnt in: RTA JR X, S. 943, Anm. 7. Vgl. sein Schreiben vom selben Tag ebd., Nr. 241,
S. 942f.

906



Walter und Nikolaus Meyer1088 – mit, dass Johann van der Wyck als
braunschweigisch-lüneburgsischer Gesandter mit einer besonderen Instruktion zu
ihnen stoßen werde. Nach längeren Gespräch habe er sich entschieden, den ein
wenig erkrankten van der Wyck nach Nürnberg zu entsenden. Dieser habe,
allerdings widerstrebend, akzeptiert, sich strikt an die mitgegebene Instruktion zu
halten.

Schreiber: vermtl. von Kanzleihand (Konzept)

[fol. 12r:] Mein freuntlich dienst zuuor Ernuester Hoch=|gelerter vnnd Erbarn
besondere gute freunde | mein freuntlich bit an euch Jr wollet, | hieneben an mein
gnedig(en) furst(en) vnd hern | gestelt(en) brieff mit beigebundener schrifft(en)
| seinen f g. onuerhalt(en) zum furderlichs(ten) | zuschaffen · will Jch mich an
das seinen f, g, | soliche von euch zugefallen reichen wirdt, f([reund?)lich] |
vorsehen vnd vordinen. |
Es wirdt auch doctor Johan wick als Lonne=|burgisch(er) gesandter zu euch
ko(m)men, wiewol | Jch lieber das got weis Jnen hier gesehen, | aber nachdem er
/ wie er mir angezeigt | etwas hefftig gefonden sein mag./ so hab | Jch Jme doch
mit Jme vleisziglich geredt | sich seines hem vff iztwerenden tagk | ghein
Numbergk gegeb(en) Jnstruction | zugehalt(en) vnd daraus nit beweg(en)
zulass(en) | wiewol er derhalb etwas disputirt vorse=|he mich aber er werde · sich
berurter Jnstruc|tion vnd der pillichkeit gemess erzeig(en) | vnd zuhalt(en) wissen
wolt Jch euch onuer=|halt(en) lassen.       Dat(um) Suntags den | xvj: J Junij
a(nno) · (etcetera) xxxij |

Johan feig Canzle(r) (etcetera)

Nr. 150: Johann van der Wyck an Johann Furster

1532 Juni 20, Donnerstag; Nürnberg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 75r/v

Dr. Johann van der Wyck von den Religionsverhandlungen in Nürnberg an Lic.
Johann Furster, braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 75r:] Mynen fruntlig(en) wyllig(en) denst stets zu vor / hochgelerte | Erfeste
vnd hochgeachtede besonders heer vnd frundt / vss was | vrsachen Jch gefordert
vnd bescreben zu nuremberg / vnd Jch my | da hen verfogt hab Jch myne(m) g.
f. v(n)d hern gescreben | vnd e. erf. werdt des vss dem breue an syn f. g vnd |
vernemen, wes Jch dan syn(er) f. g. gescreben / woll Jch | hy erhaelt hebben.
achte es sy nyt noet wyters zu | scriben       Es ist die warheyt Jch mester hinriche

1088 Vgl. RTA JR X, Nr. 455, S. 1446. Diese drei landgräflich-hessischen Räte sind für den 10.
Juni 1532 in Nürnberg bezeugt.
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| Jn swarer kranckheyt gefu+vnden. vnd ########## / vnd | wolte woll / das er
groess mutiger weer . hoffe dan noch | got der almechtige / soll genade geben.
das er errettet | werde, wylt vmmers de dynge zo halten / das syn husfrowe | nyt
bedrou+vet werde / want der halben haet he grosse beku(m)me[r]|nyss / Jch hette
gerne gebleben / Jn der herberge / dar Jnne er | ligt / aber Jch mochte dar Jnne
keyn rhu+vem hebben. zo | visiter Jch ohne nochtans alle tage zwe maell / vnd he
| hefft gute warü(n)ge / vnd werdt woll versorgt |

Jn der eua(n)geliessche(n) sache / zy wy noch wytt von eyn ander / wie | Jch
myne(n) g heren gescreben / wes da von werden wyll | kan Jch noch nyt scriben
/ |

Man sagt myt vyllen anzeygen / der turck sy Jm anzoge / es | werdt aüch wedder
gesagt / wie doctor Sigmünd e. erb. | scribt / de breff Jst my behendigt / vnd da
beneffens ange|zeygt Jch mochte den vffbrechen. wie Jch dan getaen. vnd | Jst
waer / das diesselbige wie er scribt / gereddet werdt / | Da wedder werden dan
noch auch allerleye anzeyg gegeben |

Auch besonders heer vnd fru+vndt / befrombt my / das Jch | von bre(m)men nyt
eyn litter entpfange / das Jch dar | vmb auch vsshalte zu scriben. e. erb. woll my
d[o]ch | alle gelich scriben. das syn Jch wedder zu verdeyne(n) wyllig | v(n)d hy
myt was e. acht. denst vnd lieb ist Gescr(euen) | gaer Jlende a(nno domini) xvc

XXXij am donderstag na vitj |
Jo. van der wyck der recht(en) doct[or] ||

[fol. 75v:] Jch hebbe myt hertzog(en) erichen vnd hinrichen gesant(en) / vast vyll
dispu|tert vor den stend(en) der anslege halben vnd das m. g. heer zo vyll | thuen
soll alze ze all / beyde . ec auch declerert war vmb es | vnglich vnd vnbillich / ze
sagten aber / es weer eyn geliche bruder|teylo(n)ge / vnd hette der luneburgssche
teyll gelt zu geno(m)men / vnd | ander vnerfyntlige vnbestendige dynge / |

[Adressaufschrift von der Hand Schreibers auf derselben Seite:]

Dem hochgelarten vnnd Ernvhest(en) |
hern Johan furster der recht(en) |
Licentiat(en) vnnd Lunebur|
gisschenn Cantzler meynem |
bsonders hern vnnd freunde

Nr. 151: Johann van der Wycks eigenhändige Wiedergabe der ihm
mitgeteilten Stellungnahme des Königs von Frankreich zu einem
Generalkonzil

908



[1532 Juni 21, Freitag; Regensburg]1089 HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr.
14, fol. 196r-198r

Johann van der Wyck referiert die offizielle Stellungnahme des Königs von
Frankreich, François I. (Franz I.), zur Abhaltung eines Allgemeinen Konzils,
eines Generalkonzils. Der König befürworte im Grundsatz eines solches Konzil.
Dieses dürfe jedoch keinerlei Restriktionen unterliegen, da es ansonsten großen
Uneinigkeit und Verwirrung stiften würde. Künftige politische Entscheidungen
seien schon im Voraus mitzubedenken, damit spätere Generationen ein solches
Konzil nicht zum Anlass nähmen, es im negativen Sinne für die politische
Situation der eigenen Zeit hauptverantwortlich zu machen. Zwei Aspekte
müssten aber unbedingt von den Verhandlungen eines solchen Konzils
ausgeklammert werden, die der König offenbar als conditio sine qua non
betrachtete oder vielleicht als politischen Schachzug zur Verhinderung eines
Konzils in die Diskussion einbrachte: 1. Die Verhandlungen, Gegenstände und
Ergebnisse keines einzigen der vorangegangenen Konzile dürften Gegenstand
des künftigen Allgemeinen Konzils werden, da dies dann unnötig verlängert und
schließlich in einem Chaos enden würde. 2. Es müsse beim künftigen
Generalkonzil einzig und allein um Fragen des Glaubens gehen. Alle
(katholischen) Fürsten sollten ihre Gesandten nach Rom schicken und einen für
alle geeigneten neutralen Konzilsort bestimmen. Allen (katholischen)
Konzilsteilnehmern, auch den Fürsten persönlich, solle ein freies Geleit zum
Besuch des Konzils zugesichert und ausgehändigt werden. Nach erfolgter
Beratschlagung und Entscheidung solle den Lutheranern ein Angebot gemacht
werden. Bei Ablehnung eines solchen Angebots solle man den rechtlichen Weg
gegen sie weiter verfolgen. Das Problem eines solchen Konzils sei die große
Menschenmenge wie auch die lange Dauer. Deswegen sei es kaum zu
verwirklichen. Wie er es in Frankreich getan habe, solle der Kaiser ein
Machtwort sprechen, an das sich auch die Lutheraner zu halten hätten. Dafür
sollten die Religuionsprozesse bisweilen nicht weiter verfolgt werden. Zwischen
Kaiser, Papst und den anderen Fürsten Europas müsse Einvernehmen hergestellt
werden.

Aus dem Schriftstück wird nicht deutlich, ob es sich bei diesem um eine
Abschrift oder eine Niederschrift nach Diktat handelt oder ob Johann van der
Wyck den Text vielleicht selbst verfasst hat. Aufgrund der indirekten Rede und
der frühnhd. Sprache könnte es sich um die Abschrift eines Gedächtnis- oder
Verlaufsprotokolls handeln.

Schreiber: Johann van der Wyck (eigenh. Schreiben)

[fol. 196r:]

vff die wyze soll der konnynck zu franckrich des |

1089 Die Antwort der Stände an Karl V. erfolgte in dieser Angelegenheit am Freitag, den 21. Juni
1532 in Regensburg. Ein von van der Wycks Privatschreiber und von van der Wyck mit
Randnotizen versehenes entsprechendes Schriftstück befindet sich in der Akte unmittelbar vor
diesem Schriftstück. Siehe Corpus Nr. 152: HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr. 14, fol. 193r-194v.
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concilions halben Key. Mat antwort geben |
haben |

So dan betreffende ayn uniuersall conciliu(m) hat der aller crist|lichster konnyng
von franckrich dar vff guter betrachtu+vng | vnd(e) sollen zeytigen raet gehabt
            vnd(e) Jst Jrer Mat | maynung das eyn conciliu(m) zu beruffen, ayn loblig
| wergk     vnd(e) den zu halt(en) vnd(e) zo orden zu loben were | Aber dem
selben minderung oder restriction zu | geben, anderst dan sich. gebuert / wurde
eyn vrsach | in grosser Jrrung vnd(e) zweyspalt zu gebern vnd(e) | zu erwarten
                  Dan man mag erwegen | das die sachen . den haylig(en) Cristlichen
gelauben Betreffen-|de / dieser zeyt vnd(e) leuffte / wa got der almechtig | durch
seyn gotlichen wyllen / nicht dar ynne vorsicht / vff | eyn posers vnd(e) ergers1090

ko(m)men werden / dan anders |

Es wurd auch ayn boess vrsach geben /     wa man | das concilium machet vnd(e)
das selbige restringeren | wolt / anders dan sich gebuerdt oder seyn soll . wie | ob
gescreben stadt / das Jn kunfftiger zeyt / wa etwan | Jrthum ader scandell dar auss
erwuchse / da got || [fol. 196v:] vor sej /     So worden die nachko(m)menden
regerende | fursten sollichen handell , vff die Jtzt regerung lobliche | konnyngk
vnd(e) fursten sagen die burde vffladen | vnd(e) sagen das sie des ayn vrsach
weren gewezen / | das aber diesen aller cristlichen konnyng eyn handelo(n)ge |
were die Jm zum hochst(en) misfallen wu+vrde |

vnd(e) were dan nocht nachmals seyner ko· Mat opinion | ader gut bedunck(en) ,
dass dass conciliu(m) gehalt(en)       Doch | das 2 sachen vor allen dyngen dar
auss excludert | vnd(e) hyndan gesetzt |

Nemlich , die erst , vnd(e) zu vorderst / das vff gemelt(en) | kunfftigen concilion
von den vorigen gehaltnen heyligen1091 concilion | nichts disputert geredt
furbracht noch gehandelt werde | dan wa man sich leiden oder disputiren solt .
vff vnd(e) | von den vergang(en) consilien , so wurde es den neu+vwen | zu
konfftig(en) . consilion Jn ayn confuss disputation vnd(e) | vorlengerung bryngen
. |

Der ander vrsach ist / das man vff gedacht(en) consilio | Reden noch
furbryng(en) soll , ayniche sache von ayniger | domination / herscefft(en) . noch
policitation wegen / wie | die seyn mu+vgen / Sonder alleyn von dyngen das
vnser(en) | haylig(en) gelauben betryfft / ader beruren mag |

vnd(e) den selbig(en) noch , so mochten die haubter vnd(e) furst(en) | der
cristenhayt Jre botscafft(en) gegen Rom schicken vnd(e) den || [fol. 197r:]
handell dapffer erwegen , discutieren / beratslagen / vnd(e) | alsdan ayn maelstadt
so genugsam geschickt vnd(e) | triglig / myt versicherung / vnd(e) kaynen
verdechtlichen | oder unangenhemen erwelen vnd(e) benennen sollich con|cilion

1090 Zu lesen als: auf ein Böseres und Ärgeres.
1091 „heyligen“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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zu halten.                   Vnd(e) das die fursten | sicher vnd(e) gelaytlig zu
obgemelt(en) consiliu(m) Jrer p(er)son | halben wa Jnen gelegen mogen
bekommen |

Dar nach zo mocht man sollich consilion den lutterisschen | Jntimeren vnd(e)
vorkunden , vnd(e) wa sie es annemen | So mocht man etwas nutz auss Jhnen
verhoffen vnd(e) | wa sie den alzo nyt annemen wolt(en) / So wurde man | alsdan
Jrer Jnquitert vormercken vnd(e) widder zie | p(ro)cederen nach orsak der sachen
. |

So aber ayn sollich concilium zu cons coniweren1092 , vnd(e) | ayn solche [##yn]
menge volcks zu besamelen , eyn grosse | benente zeyt erfordert / vnd(e) alzo
gelyng(en) nyt seyn kan | ader auss z[u] [po]wen ist /       Dar myt mytler zeyt |
die sachen sich widder den waren cristlichen gelauben | nicht erweytern ader
entpor(e)n vnd(e) nicht weyter p(ro)cede|ren       Das alsdan der kayser vnd(e)
die anderen Crist|liche fursten Jn Jren furstenthumen vnd(e) landen ayn | sollich
ordnu(n)ge setzen vnd(e) verordnen , wie dan der | aller cristlich ko(n)nyngk / Jn
seyn land(en) herscafft(en) vnd(e) | Jnhaben / durch seyn geistlichayt verordent
hat / vnd(e) verhofft teglig zu thu+ven       Das vor dieser zeyt | sollich sect(en)
nyt statt gehabt / noch voer gehoert || [fol. 197v:] worden # seyn / Jn seyn landen
/ noch myt der hylff | gots Jn konfftig nyt eynrissen werden |

vnd(e) wa alsdan der keyser / vnser hayliger vatter der bapst | vnd(e) ander
cristliche furst(en) Jn diesen cristlichen frunt|lichen wyllen vnd(e) maynung seyn
Jres tayls ver|horent vnd(e) p(ro)cederent /     So vermeynt der aller crist|lich
konnyngk / alsdan das sich der sachen nicht anders dan seyner Mat begeer noch
/ zu gutlichen vnd(e) gerecht(en) | austrage entlich ko(m)men werden /1093

|| [fol. 198r: Aufschrift von Johann van der Wycks Privatschreiber:]

Hanndelung zu Regenspurg |
belangenndt das Conciliu(m) |
vnnd die Turckenn |

hilff (etcetera) |
1    ·    5    · 32  ·

Nr. 152: Johann van der Wycks Wiedergabe der Entgegnung der
Reichsstände auf die Stellungnahme Kaiser Karls V. zu einem
künftigen Generalkonzil

1532 Juni 21; Freitag; Regensburg HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr.
14, fol. 193r-194v

1092 Lesung nicht sicher, Bedeutung unklar.
1093 Der Rest der Seite ist unbeschrieben.
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Johann van der Wyck korrigiert die von seinem Privatschreiber geschriebene
Fassung der Entgegnung der Reichsstände auf die Stellungnahme Kaiser Karls
V. zu einem künftigen Generalkonzil.

Die (lutherischen) Reichsstände erinnern den Kaiser an den Augsburger
Reichstagsabschied von 1530, der der Einheit der (westlichen) Christenheit
zuwiderlaufe. Eine Intervention des Kaisers beim Papst in Rom sei erfolglos
verlaufen. Die Spaltung der deutschen Nation könne daher nur durch ein
allgemeines Konzil aufgehoben werden. Das Generalkonzil soll nach Ansicht der
Stände in sechs Monaten ausgeschrieben werden und in einem Jahr dann auch
tatsächlich stattfinden (d. h. im Sommer 1533). Bei fehlender Zustimmung durch
den Papst solle der Kaiser das Generalkonzil kraft eigener Person ausschreiben
und abhalten. Anderenfalls solle der Kaiser einer durch die Reichsstände
einberufenen Nationalversammlung zustimmen. Der Kaiser möge nochmals
einen Gesandten zum Papst entsenden und die Angelegenheit erneut verhandeln
lassen.

Schreiber: Johann van der Wycks Privatschreiber, Symon von Deventer
(eigenh. Schreiben), mit eigenh. Randbemerkungen van der
Wycks

[fol. 193r:]

21 Junÿ Der stende ferner andtwort das |
Generall conciliu(m) vnd dj Pebst: |
beschwerung belangend / |

Aller gnedigster kayser, |
E· kay Mt andtwortt das conciliu(m) botreffend | haben gemaine stende
vnthirtheniglich vernome(n) | vnnd darus vorstanden , was vleis e may Mt nit |
allein bey pebst: heilig:1094 sonder auch beÿ andern | Christlich(en) potentat(en)
, vorgewendt vnnd zuandt|wurt entfangen habenn       Vnnd were(n) | gemaine
stende wol vnthirtheniglich gneigt | Jn dem allem, was zu einicheit christlich(er)
| religion dinstlich sein moge nichts zu vndirlasse(n) | So gedencken doch
Churfurst(en) furst(en) vnnd stende | das man dieser zeit vnnd so Jn geringer |
antzall, nicht zustehn1095 woll , das so durch | e kay Mt Churfurst(en) furst(en)
vnnd stendenn | Jn mirglich(er) antzall vf etzlichen gehaltenen | Reichstegen
vnnd sonderlich Jungst zu augspurg | beschlossenn ist Jn andere vnnd
weitleufftige | vertzugliche wege zu andern       Oder aber das auss | gemainer
stend des Reichs handlungen bej Pebst:1096 | heilig || [fol. 193v:] franck reich vnnd
andern etwas ferderlichs | voir dieser sachenn notturfft erfordertt | erfolgen mocht
So doch e kay Mt vf Jrem | gehabten vleis vnnd durch Jre Mt geschickte |

1094 Die Päpstliche Heiligkeit: = der Papst.
1095 „zustehn“ von van der Wyck unterstrichen und am linken Rand von eigener Hand zu „zu
sehen“ korrigiert.
1096 Hierzu folgende Randbemerkung von van der Wycks Hand: „de stende wollen nyt | schreyten
auss gemayner | stend des richs hande|long(en) (etcetera) vff pabst | vnd(e) andere (etcetera)“.
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potschafft an dem selbenn ortt, nichts entlichs | ve(r)richten habenn mogenn /      
Dieweil | dan e· kay Mt vnnd menniglich1097 sicht das die | zweispalt1098 vnnd
Jrthumb, vnnd vnwille nu | mher, Jn teutscher Nation gewachsenn / | das dj selb
nit fuglich(en) dan durch ein | gemein conciliu(m) abgelegt werd(en) mug(en) |
vnnd dan e· kay Mt, dessgleich(en) bebst: heil: | die teutsche Nation des
conciliumbs1099 vertrost | vnnd bewilligt habenn /       Demnach | ersuchen /
bitt(en) vnnd ruffen gemeine stend | e· kay Mt / wollen als ein christlicher |
kayser / beÿ Pebst: heilig: vnnd ander(en) | christlich(en) potentaten, das gemein
conciliu(m) | dermassen fordern, das das selb Jn | sechs1100 monat(en) den
nechst(en) vszschreiben | vnnd Jn Jars frist gewislich vnnd | entlich gehalt(en)
wurde1101     Wie sich gemeine || [fol. 194r:] stende zu e· kay Mt vnnd Bepstlicher
heilig | als der christlichenn hauptern gentzlich vnnd | vnabschlegig vortrost(en)
wollenn       Oder aber | das e· kay Mt / nicht beschwerlich sein wolle(n) | wu die
Pebst: heil: Jn dem lessig sein | weltt, das sich vß christlichenn
wolmeynu(n)g(en) | / dj1102 stennd nit vorsehenn konnen /       Das dan | e· kay Mt
    Jn obgemelter zeitt vor sich selbst | das consiliu(m) vsschreibe vnnd halten
lasse(n) | wollenn       Wie dan durch e· kay Mt furfarn | am Reich, auch Jn
geringen sach(en) vormals | geschehen1103 ist,      Oder aber zum dritthen | das e·
kay Mt Jr gnediglich gefallen lassen | das gemeine stend sich Jtzund einer |
National versamblung, tag vnnd malstat | vergleich(en) vnnd Jn der sach(en)
christlich einigkeit | vnnd frid bodencken, vnnd furneme(n) mog(en) | wie dan e·
kay Mt Jungst, auch gebeten | wordenn ist /     Damit abfall Jn dem christlichenn
glauben blut vorgissen1104 | vnd zurettung teutzscher nation vnnd | des heilig(en)
Ro(mischen) Reichs vorkomen vnnd || [fol. 194v:] abgelenet werdenn moge,
dartzu an | zweiffell e· kay Mt als vnser aller g(nedig)ster | her / geneiget / dj stend
vmb(e) E kay Mt | Jn vnthirthenigkeit verdinen / |

Ferrer habenn dj gemaine stennd vf | gehaltenem Reichs tage zu augspurg dj |
beschwerd gegen dem stul zu Rom | e· kay Mt angetzeigt    Welche sie auch |
gnediglich angenome(n) habenn / dj selb(en) | durch Jren orator zu Ro+em,
bebst: heil: | antzutragen, vnnd vmb euch ledigung(en) | vnnd werdu(n)g(en)
antzuhalt(en) lassenn | vnnd wiewol e· kay Mt gemeine | stende, an bebstlich(er)
heilig: legat(en) | alhie weisen / acht(en) doch gemaine stende | das der end

1097 Beim Doppel-n ein Schaft zu wenig.
1098 Von hier an sind die nächsten fünf Zeilen am linken Rand mit einer geschlengelten Linie
versehen. Daneben steht ein Nachtrag von van der Wycks Hand: „Confessien [au?]s dem |
l[utio?] ad co(n)ciliu(m)“; statt „l[utio?]“ vielleicht „l[atino?]“.
1099 Beim „m“ ein Schaft zu wenig.
1100 Links neben dieser Zeile ein Nachtrag von van der Wycks Hand: „p(rese)ns (con)silij
Judicendj | et obsz[..e(n)?]dj“.
1101 „wurde“ eventuell zu „werde“ korrigiert.
1102 Am linken Rand vor dieser Zeile beginnend ein Nachtrag van der Wycks: „S. co(n)ciliu(m)
no(n) Jndice[t] | [...] obstinat Jnter[..] | p(rese)ns p(re)sentu(m) q(uo)d | [ti....]ester (con)ciliu(m)
| J[n?]dicet et obszic(et) | feriat“; statt „J[n]dicet“ vielleicht „J[u]dicet“.
1103 Am linken Rand vor dieser Zeile beginnend erneut ein Nachtrag van der Wycks: „aut q(uo)d
status de natio|nalj (con)gregatione (con)ue|niant“.
1104 Das „n“ hat einen Schaft zuviel.
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nichts beschlieslichs | erhalt(en) werd(en) moge /       Bittenn dem | nach gemaine
stende e· kay Mt. | wollenn1105 nochmals dj sachenn durch | Jren orator zu Rom
beÿ Pebstlich(er) | heilig: handeln vnnd erortern lassen /

Nr. 153 a-b: Johann van der Wyck an Johann Feige
Nr. 153 a: Eigenhändige Ausfertigung

1532 Juni 22, Samstag; Nürnberg StA Marburg, PA 3, 293, fol.
37r-38v1106

Dr. Johann van der Wyck von den Religionsverhandlungen in Nürnberg an den
Kanzler des Landgrafen von Hessen, Dr. Johann Feige, nach Regensburg

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 37r:] Mynen gaerbereytwylligen vnuordrosnen denst stets zu voer,
hochgelaerte | hochgeachtede vnd erbar liebe heer vnd frunt So Jch am
vorledene(n) | dynxtdag1107 / den morgen froe, alhy vff das rait hu+vess
erschennen / | Jst des selbig(en) morgens / vnd nachfolgendes dachlix gehandelt
/ | aber noch nichts vssgerichtet, want alle stende eynhelligligk / | Jn die
voergeslagene myttell, < wa die keyn andere vsstruckliche | erkleru(n)ge
gewynne(n) solten > Jhrs gewyssens halber nyt wylli|gen mügen.       Dan die
vorgeslagene articulj.1108 Ja leng Ja | mheer ze examinert tanq(uam) captiosj
vormerckt wordn. alle | de wylle die selbig(en) in o(mn)ibus negatiüj,
nulla(m)q(ue) affirmatiua(m) | contine(n)tes · sonderlinx · das die cristlichen
stende byss zum | cristlichen concilion by der confession vnd apologien blyben
| vnd der frydliche1109 gebrauch(en) solten mu+vgen, Es erfyndt sich das man |
vnss alleyne anbynden, vnd die anderen zo zur warheyt zu | ko(m)men geneygt
. dar an vorhyndern vnd de(n) crystlichen stenden | an denen der crystlichen
pflicht benemen wolte · Es erau+vgen | sich alzo / solche fallstricke . vnd
erschynt myt vnss nyt | der gestalt gehandelt werdt . wie die der sache rechte
gelegen|heyt eysschet vnd furdert Dar vmb syn d[ie]ses tags by Jde(n) | [a]rtikell
der selbig(en) vorgeslagenen myttel . allerleye besweru(n)ge | myt klarer
mu+vntlicher1110 berichtonge angezeygt, vnd Jst da | beneffens vssgetru+vckt ·
durch wass vrsachen de myttell cristliche | nyt mu+vgen angeno(m)men werden
/       Dar vmb wollen | nü wyters de .kf. vnderhendeler, nach gehaltenem rade /

1105 Es fehlt beim Doppel-n ein Schaft.
1106 Textkritische Hinweise zwischen der Hand van der Wycks und der des Schreibers bei:
STUPPERICH 1973, Nr. 2, S. 29-31, hier S. 31. Das dort erwähnte „Konzept“ ist von van der
Wycks Hand, das „Original“ stammt von der Hand Symons von Deventer, van der Wycks
Privatschreiber.
1107 Dienstag, 18. Juni 1532.
1108 Die folgende Passage wiederholt van der Wyck zum Teil wörtlich in seinem ersten Brief vom
27. Juni 1532 (1532 Juni 27a) an Johann Furster.
1109 „frydliche“ übergeschrieben.
1110 In der Edition irrtümlich „nutlicher“.
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| vnd befyndu(n)ge wes key. Ma. nachlassen wolle . das erst(en) | Jhn mügelich
Jr gemu+vte wyters entdecken. |

wyters Jst myn bytt denstliche bytt e. erb. myt sampt | dem erfesten vnd
geduchtig(en) Role[u]e schencken flyss vur wenden. my|nen g. f. vnd heren zu
lunenborg zu vertretten / Jch hoer das | wedder die constitucion, welche de
geystlichen sollici<t>[e]ren / nyt || [fol. 37v:] alleyn van den Reten des
paltzgrauen / sonder auch d[u]rch Cleu+ve | dar kegen protestirt worden /
verhoffe dar vmb / zo von weg(en) | myns genedigst(en) heren des curfursten zu
sassen1111 auch . m. | g. h. zu hessen1112 p(ro)testert worden / myn g. f. vnd heer |
durch e. erb. auch Jn die p(ro)testation gesetzt sy · wie Jch | dar vmb auch
gebetten wyll haben .       Vnd Nach | dem e. erb. weyss Jch von wegen
hochgemelts myns g h. | der anslege halben anzeygu(n)ge getaen . vnd
p(ro)testert / zo | bytt Jch auch das by dem grossen au+vss schuss1113, ader wa |
das geschehen soll vmb antwort gebetten werde . |
ferner besonders heer vnd fru+vnt, mag Jch e. erb. nyt | verhalten, das wa Jch Jtz
vngeferliche Jn viy eder .x. tag[en] | de kysten zo vff der Cameren da
swalbach1114 den slossell zu | haet / hy heer gebracht nyt . erlangte / zo mochte
Jch | der Jm halben Jaer nyt en weg na1115 zelle schicken . zo s[yn] | dar zeddell
vnd ander dynge Jnne, die myne(n) g. here(n) | nach zelle vberzant werden
mu+vssen / Jst dar vm[b] | myn denstliche1116 bytt . e. erb. wolle doch
Swalbag1117 befe[len] | vnd forderen1118 / das de kyste myt der aller ersten foer
vn[d] | dem Jlygisten van Regenspurgk, hy heer na1119 Nure(m)berg1120 Jn d[es] |
bru+vnners huess by sanct laurenss / da Jch vnd die bru+vns|wykissche
geherberget1121 vbersant werde, wie Jch my solchs | zu e. erb. vnd gedacht(em)

1111 Johann der Beständige, Kurfürst und Herzog von Sachsen (*1468, reg. 1525 – †16.08.1532),
ernestinische Linie der Wettiner. Er war ein jüngerer Bruder des verstorbenen Kurfürsten
Friedrich III., des Weisen (*1463, reg. 1486 – †1525). Johanns Nachfolger wurde am 16. August
1532 sein Sohn aus zweiter Ehe, Johann Friedrich I., der Großmütige (*1503, reg. als Kfst. 16.08.
1532 – 18.05.1547, †1554). Nach der Niederlage der Schmalkaldener bei Mühlberg gegen Karl
V. mußte er in der »Wittenberger Kapitulation« vom 18. Mai 1547 die Kurwürde an seinen Vetter
Herzog Moritz von Sachsen (*1521, reg. 1541 – †1553), albertinische Linie der Wettiner,
abtreten. Vgl. KLEIN 1974; MATZ 21992, S. 312.
1112 Landgraf Philipp I. der Großmütige von Hessen (*1504, reg. 1518-†1567).
1113 Der von Karl V. angeregte große Ausschuss „war in erster Linie für die Erörterung der 1530
offen gebliebenen Detailfragen der Türkenabwehr gebildet worden.“ AULINGER 1992, S. 165 und
161.
1114 Kurt Schwalbach, hessischer Sekretär. Van der Wyck erwähnt ihn in seinem Brief an Johann
Furster vom 11. Juli 1532.
1115 Der Schreiber ersetzte in seiner Abschrift „na“ durch „gen“.
1116 Vom Schreiber in Brief Nr. 14 durch „freuntliche“ ersetzt.
1117 Kurt Schwalbach, hessischer Sekretär.
1118 In der Kopie statt dessen „senden“.
1119 Der Schreiber ersetzte in seiner Abschrift „na“ durch „gen“.
1120 Die N-Majuskel auf einem unleserlichen Buchstaben nachgetragen.
1121 Von den während der Ausgleichsverhandlungen in Nürnberg und Schweinfurt bezogenen
Herbergen konnte Aulinger bis auf die Unterkunft Herzog Johann Friedrichs von Sachsen noch
keine weitere nennen. RTA JR X/1, Einleitung, S. 127, Anm. 177.
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Swalbag vortrwe · vnd vordeyne es | stets gerne wedder .            wollet my doch
co(m)menderen heren | Johanne von der planyss1122 vnd heren cristoff von
du+vbenheym1123 | myne(n) gebeytend(en) heren vnd Jren streng. ansagen. wir
alhi[e] | gerne ende macheden . aber res sit reducta ad repeticio(nem) prin[ci]|pij
ac qüasj ad prima Jnicia / wan man die artikell | ansicht fynde sich q(uo)d non
stat per pr(in)cipales nostros neq(ue) nos / | sonder die wedderdeyll wollen vnss
per Indirectu+vm1124 anbynd[en] | zu furderu(n)ge des bapstumbs vnd
vndertrucku(n)ge des wort || [fol. 38r:] gots vnd da solchs / als de meynu(n)ge nyt
zu syn . p(er) aliq(ua) | verba aliquas disp(ositi)ones specialiter enu+vmeratas
seque(n)tia | zum schyne vnderstanden wyrdt zu toloreren / zo erfyn|det sich
doch Jn dem solche repugnantia, das die sequen|tia ratione repugnantie
precedentiu(m), Jnflüentiü(m) in | illa sequentia, vnss gar nichts deynten . vnd
folgete | das wyr Implicite / auch des kegenteyls leer approber|ten .       Dar vmb
mu+vess dyss vmbgesmedet werden / | wie alle cristliche stende des eyntrechtig
/ vnd haben | warliche die van nuremberg / eyne(n) geschickt(en) raetslag |
stellen lassen . vss welchem au+vch folget / das die artikell | wie ze gestalt, myt
gutem gewyssen, nyt mu+vgen ange|no(m)men werden, das hebbe Jch . e. erb.
der Jch mich befelhe | nyt mu+vgen v+:erhalt(en) Geschr(eben) Nure(m)berge
a(nno)d(omini) xvC xxxy | am samptdage na vitj |

gutwyllige |

Johann van der wyck der recht(en) |
 Doctor | 

Auch besonders heer vnd frunt hab Jch zo vyll vnledde | gehabt, das Jch das
ma(n)datu(m) vur myne(n) g. heren nyt | suchen vnd fertigen hab mugen . Jch
wyll es aber schicken | das solchs e. erb. vnd myn gebitende frunt Roleff
schencke | solchs zur nottrofft haben sollen / vnd wylt gedacht(en) | Roleue
ansagen myne(n) denst / Jch habe leyder mester hinr[ich] | Jn swarer kranckheyt
gefunden / der almechtige got gebe | das er geluglig geneze |            Dat(um) vt
sup(ra) ||

[fol. 38v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem hochgelertenn hochgeachteden |
vnnd e#rparn hern Johan feigh von |
Lichtenaw Cantzler zu Hessenn |

1122 Hans von der Planitz (*um 1475 (?) [geschätzt] – †1535), Doktor der Rechte,
Landhauptmann zu Grimma, kursächsischer und kaiserlicher Orator, von 1521 an kursächsischer
Abgeordneter beim Reichsregiment in Nürnberg. Vgl. FLATHE 1888/ND 1970; WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979). Planitz und Christoph von Taubenheim vertraten
Kurfürst Johann von Sachsen auf dem Reichstag. RTA JR X/1, Einleitung, S. 150, RTA JR X/3,
S. 1593 (Rgstr.).
1123 Christoph von Taubenheim, seit 1522 Rat auf Lebenszeit bei Landgraf Philipp von Hessen.
GUNDLACH: Die hessischen Zentralbehörden III (1930), S. 266f.
1124 In der Edition versehentlich „iudicatum“. 
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meynem bsonders hern vnnd |
 freunde (etcetera) |

Jtzt zu Regenspurg

Nr. 153 b: Unmittelbare Abschrift von van der Wycks Privatschreiber

1532 Juni 22, Samstag; Nürnberg StA Marburg, PA 3, 293, fol.
40r-42v1125

Dr. Johann van der Wyck von den Religionsverhandlungen in Nürnberg an den
Kanzler des Landgrafen von Hessen, Dr. Johann Feige, nach Regensburg

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. 40r:] Meinen garbereitwilligen vnuordrosznen dienst stets zuuor |
hochgelarte hochgeachtede vnnd erbar lieber her vnnd freundt | So ich
vorledenen Dinxtag, denn morgen froe alhie vf das | Rathauß erschennen, Jst
desselbigen morgens vnnd daglix | gehandelt aber noch nichts vßgericht, wante
alle stende . | einhelliglich Jn die vorschlagene mittel <. wa die | kein andere
vsztruckliche erklerung gewynnen | soltenn .> Jres gewissens halber nit willigen
mugen | Dan die vorschlagene articulj Je lenge Je mher | sie examinertt
tanq(uam) captiosi vormerckt wordenn | alle dieweil dieselbigen in o(mn)ibus
negatiuj, nulla(m)q(ue) | affirmatiuam continentes, sonderlinx das die |
christlichen Stende / biß zum Christlichen concilion | bey der confession vnnd
apologien pleiben vnnd | der fridliche geprauch(en) soltenn mugen / Es erfindt |
sich das man vns alleyne anbynden vnnd die | andern so zur warheitt zu komen
gneigt dar | an vorhindern / Vnnd den christlichenn stenden | an denen / der
christlichn pflicht / benemen wolte / | Es eraugen sich also / solche falstricke
vnnd erschint | mit vnns nit der gestalt gehandelt werdet, wie die | der sache
rechte gelegenheitt eysschet vnnd furdert | Darvmb sein dieses tags bey Jdenn
artickel derselbig(en) | vorgeschlagenen mittel allerley beschwerung | mit clarer
mu(n)ttlicher1126 berichtunge angetzeigtt || [fol. 40v:] Vnnd ist da beneffens
vszgetruckt durch was | vrsachen die mittel christliche nit mugen angeno|men
werden       Darvmb wollen nu witers | die churf(urstlichen) vnderhendeler / nach
gehaltenem | rade, vnnd befindinge wes kaÿ Mt nachlasse(n) | wolle, das erst Jhn
muglich Jr gemute witers | entdecken |
Witers ist mein dienstliche bit e. erb. mit sampt | dem erfesten vnd geduchtigen
Roleue schenck(en) | fleis fur wenden meynen g. f. vnnd hern | zu Lunaburg
zuuortretten Jch hore das wedder | die constitution welche die geistlichn
sollicitiren | nitt allein von den Reten des pfaltzgrauen | sonder auch durch Cleue

1125 Druck: STUPPERICH 1973, Nr. 2, S. 29-31, mit Hinweisen auf das Parallelschreiben (Corpus
Nr. 146 a) von van der Wycks Hand (ebd.), S. 31.
1126 In der Edition irrtümlich „nutlicher“.
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dar kegen p(ro)testirt word(en) | vorhoffe darvmb so von wegen meins
gnedigst(en) | hern des churfursten zu Sachsen auch meyne(m) | g. h. zu hessen
protestirt worden, mein g. f. | vnnd h. durch e. erb. auch Jn die p(ro)testation |
gesetzt sey wie ich dar vmb auch gebetten will | haben, vnnd nach dem e. erb.
weiß Jch von | wegen, hochgemelts meins g. h. der anschlege | halb(en)
antzeigung getan vnnd p(ro)testirt, zo bit | ich auch das bey dem grossen vsschus
ader | wa das gescheh(en) sol vmb andtwort gebett(en) | werde / |
fferner besonders her vnnd freundt mag ich || [fol. 41r:] e. erb. nit vorhalten das
wa ich Jtzt vngeferliche Jn viij | eder x. tagen, die kisten1127 so vf der camerenn
da | Schwalbach den slossel zu hatt, hie her gebracht nit | erlangte, zo mochte ich
der Jm halb(en) Jar nit en weg | gen zelle schicken, so sein dar zeddel vnnd ander
| dinge Jnne, die meinen g. hern nach zelle vberza(n)t. | werdenn mussen, Jst
darvmb mein freuntliche | [bt] bitt e. erb. wolle doch Schwalbach befellenn Vnd
| senden das die kiste mit der aller erst(en) foer vnd | dem Jilygisten van
Regenspurg hieher gen Nurmberg | Jn hans Brunners hauß bey sanct Laurentz, da
| ich vnnd die Brunschwickessche geherbert vbersant | werde / wie ich my solchs
zu e. erb. vnnd gedacht(em) | Schwalbach vortrewe vnnd vordeine es stets gerne
| wedder / Wollen mych doch co(m)menderen hern Joha(n)ne | von der planisz
vnnd hern christof von dúbenheim | meynen gepietend(en) hern vnnd Jren stren:
ansagen | wir alhie gerne ende mached(en) aber res sit reducta | ad repetitio(nem)
principij ac quasi ad prima Jnitia | wan man die artickell ansicht finde sich q(uo)d
non | stat per principales nostros neq(ue) nos sonder die | widderdeil wollen vns
per Jndirectum1128 anbynd(en) | zu furderunge des Bapstumbs vnnd
vndertruckunge1129 | des wortt gots vnnd da solchs (als die meynung | nit zu sein
per aliqua verba aliquas disp(ositi)ones || [fol. 41v:] specialiter enumeratas,
sequentia zum schyne | vnderstanden wirdt zu toloreren, zo erfindet | sich doch
Jn dem solche repugna(n)tia, das die | sequentia ratione repugna(n)tie
precedentiu(m) | Jnfluentiu(m) Jn illa sequentia, vns gar nichts | deinten / vnnd
folgete das wir Jmplicite auch | des kegenteils ler approberten       Dar vmb | muß
diß vmbgesmedet werdenn wie alle | christliche stende des eintrechtig vnd haben
| warliche die von Nurmberg, einen geschickt(en) | Ratschlag stellen lassenn, vsz
welch(em) auch | folget das die artickel wie sie gestalt | mit gudt(em) gewissen
nit mogen angeno|men werden das hebbe ich e. erb. der ich | mich befelhe nit
mugen vorhalt(en) Geschr(iben) | Nurmberg anno (etcetera) xvc xxxij am |
Sambstage na Vitj |

Guthwillige |
Johan von der wigk der |
rechten doctor |

Auch besonders her vnnd freundt hab ich so | vil vnledde gehabt das ich das
mandat(um) vor | meine(n) g. h. nit such(en) vnd fertigen hab1130 mugen | Jch wil
es aber schicken das solchs e. erb. vnnd | mein gepietende freundt Rolef

1127 In der Edition irrtümlich „kosten“.
1128 In der Edition versehentlich „iudicatum“.
1129 Vielleicht auch „vndertruckinge“.
1130 „hab“ von van der Wyck übergeschrieben.
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schencke || [fol. 42r:] solchs zur notturfft haben sollen Vnnd wilt gedacht(en) |
Roleue ansagen meinen dienst, Jch hab leider | mester hainriche Jn schwerer
kranckheit gefunden | der almechtige got gebe das er geluglig genese | Dat(um)
vt sup(ra) ||

[fol. 42v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem hochgelarten hochgeachteden vnd |
Ehrparn1131 hern Johan feigh vonn |
Lechtenaw Cantzler zu Hessen |
meýnem bsonders hern vnnd |

freunde |

Jtz zu Regenspurg

Nr. 154: Johann van der Wyck an Johann Furster bzw. an Herzog Ernst
von Braunschweig-Lüneburg persönlich

1532 Juni 27, Donnerstag; Nürnberg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10/III, fol. 79r-80v1132

Dr. Johann van der Wyck von den Religionsverhandlungen in Nürnberg an Lic.
Johann Furster, braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler, bzw. bei dessen
Abwesenheit an Herzog Ernst persönlich

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 79r:] Mynen gaerbereytwylligen vnu(er)drosnen denst stets zu vor |
hochgelerte hochgeachtede vnd erfeste besonders liebe heer vnd | frundt Jck mag
e. erf. myt betrubtem gemute nyt | verhalten das dises tag in ortu solis zu iiij
vhren mester | hinrich dods verscheden. er Jst nyt anders gewaert vnd | versorgt
/ dan ob er weer eyn forste / myt medicis | cirurgicis de Jm Jm halze cu+vrerden
vnd anders / vnd dar | Jst vyll vffgewendt / das er mocht behalten syn | worden /
aber syn stu+vnd was geko(m)men. vnd haet | my hogest Jngebu(n)den / das Jch
by myne(m) g. f. vnd heren | auch .e. erfest bewerbe / das syn arme wyff vnd
kynder | nyt verlassen vnd der iijhu(n)dert g(ulden) schult wye Jhm van |
myne(m) g. f. vnd heren vnd e. erf. zu gesagt beno(m)men | werde / wolt da Jn
bewyzen wercke der bamhertzikeyt | wie Jr wall zu thuen wyssen / vnd
sonderlinx das | die denst welchen he noch wolte gedaen hebben / vor |
geschehen gerichtet werde / wylt doch bescaffen myn | g. f. vnd heer als pater
patrie die frowen vnd kynder | auch . e. erf. vader syn / vnd die trosten helffen
vnd forde|ren. Jch kan der anxt vnd befaru(n)ge halben nyt meer | schryuen /
Sonder woll e. erf. alle sachen Jm beste(n) | beuelhen. |

1131 Das „h“ ist möglicherweise getilgt.
1132 Archivsignatur in: RTA JR X/2, Nr. 265, S. 990, Forts. Anm. 4.
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wyters sy Jch alle wege wyllig vnd begerig gewest | m. g heren hendele1133 / zu
dem richstage vnd alhy | vss zu tregen. vnd vss zu warten / s vnd wie woll | m. g.
f. vnd heer. vnbewust wes sich myd mester | hinriche zu getragen zu sendden Jch
mich zu magister | bock wedder zu regenspurgk keme, my van dannen | heym
begebe. So hab Jch wall ab zu nemen / das | [fol. 79v:] Jch nu+v leyder hie vnd
regenspurg wa van noten dar wedder | zu ryten syn stette verfullen vnd erhalten
vnd m. g. heren | sache forderen mu+vess / das Jch des wyllens auch sy. wylt |
myne(m) g. f. vnd heren zu kennen geben. |

wyters Jst hie vast Jn der religion sachen gehandelt | vnd noch diese stunde
nichts vssgerichtet / wyr werden | diesen tag raet hald(en) wes dan vorlauffen
wyll / Jst | my verborgen / alle stende syn aber des eynhellig | wo die lest alhy
vorgeslagene myttel keyne ander | vsstrucklike erkleru(n)ge beko(m)men / das ze
dan da | yn Jhrs gewyssens halben nyt wyllig(en) mugen | dan die vorgeslagene
articulj1134 Ja leng Ja mher se ex|aminert / werden vermerckt tamq(uam) captiosj
want | se in allen negatiüj syn, vnd keyn exp(re)ssion affirma|tiue enthalden das
wyr byss zum cristlichen co(n)cilion | bey der co(n)fession vnd apologien blyben
vnd der geprau+vchen | solten . Man woll vnss alleyn anbynden / vnd de anderen
| zo zur warheyt ko(m)men wolten dar an verhynderen / vnd | an denen vnss der
cristlichen pflicht bene(m)men Es erau+vgen | sich zo falstricke. vnd erschynt
myt vnss nyt der | gestalt gehandelt werde / alze de ware gelegenheyt der | sache
eysschet vnd fordert dar vmb syn am verga(n)genen | frygdage1135 dey
kurfurstlichen vnderhendelen angezeygt by | Jder artikell der selbig(en) myttel
besweru(n)ge, myt klarer | muntlicher berichto(n)ge vnd vsstrucku(n)g(e) der
vrsachen | war vmb die cristlichen nyt angeno(m)men werden | mogen / wollen
der halben key Ma endlig bescheyd | Doch der turcke alze man geloffliche sagt
Jst am | anzuge das de dy(n)ge vyll licht sich anders schicken | dan man sich
verzycht1136 es ist eyn post vam | key. an de va(n) nure(m)berge von Regenspurg
Jn vj stu(n)den | ko(m)men / vnd begeert Key Ma. von den vo(n) nurem||[fol.
80r:]berge puluer vnd bussen / vnd dusent gemulsterdt | knecht / des sendet eyn
de raet zu nure(m)berg die | knechte de wy gysteren hebben mulsteren sehen. |

Jch hebbe gysteren eyn dapper reckenscop / dussen | morgen van regenspurgk
entfang(en) / es ist vnss by den sassesschen vyll zu kostell west / wy | syn dorch
ze zu vyll beswert / Myr verdrutt | vber maess / vnd doen myr wehe / diese |
grosse geltspeldu(n)ge vnd vnkost / vnd dat da zo | weynig by vthgerichtet werdt
/ got better es | Jch achte dyss vur den torn vnd straffe gots / dyt | habe Jch gaer
ylende gescreben / dan Jtz by bysta+enden | hertzog(en) fransen deyner werdt my
gesacht, myn | here hertzog hanss friderich beschaffe an myne(n) g | h. zu
lune(n)borg geredden werde. |

1133 „hendele“ korrigiert aus „handele“.
1134 Die folgende Passage erscheint bereits (zum Teil wörtlich) in van der Wycks Brief vom 22.
Juni 1532 an Johann Feige.
1135 Freitag, 21. Juni 1532.
1136 „verzycht“ korrigiert aus „verz[u]cht“.
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wylt doch wyssend doen den myne(n) das Jch noch | got hebbe danck <wie woll
vast alle dar ich | myt vmbga(n)g(en) myt kranckheyt beladen> gesunt | vnd
starck sy vnd hoppe Jn kurtzen tagen Jnheymsch | zu werd(en) Geg vnd hy myd
was | euch denst vnd lieb Jst Gescr(eben) gaer Jlende | am dondersdage na
Joh(ann)is a(nno domini) xxxy |

Jo. van der wyck der |
recht(en) doctor ||

[fol. 80v: Adressaufschrift von der Hand des Privatschreibers:]

Dem hochgelart(en) hochgeachteden vnnd |
Ernvhest(en) hern Johan fursther der recht(en) |
Licentiat(en) vnnd Luneburgissch(en) |
Cantzler meynem bsonders hern |
vnnd freunde |

Jn hochgedacht(en) Cans-|
lers abwesen meyne(m) g. f vnd hern hertzog(en) |
Ernst(en) selbst zun handenn

Nr. 155: Johann van der Wyck an Johann Furster

1532 Juni 27, Donnerstag; Nürnberg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10/III, fol. 78r/v1137

Dr. Johann van der Wyck von den Religionsverhandlungen in Nürnberg an Lic.
Johann Furster, braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 78r:] Mynen fruntlichen gaerbereyt wyllig(en) denst stets zu|vorn /
hochgelerte hochgeachtede vnd Erfeste beson|ders heer vnd fru+vndt / dusses
tags hab Jch | e. erf. gescriben / hett gemeynt de botte | soll ylends geritten haben
/ zo Jch der1138 aber dess dieses | tags verwyllet / hab Jch ludeken vff myns g |
heren zu lune(n)burg kosten / affferdig(en) mussen / wie | dem alle / hapt Jt aff
zu+v nemen / wie beswerlig | Jst / dieses lyggen vnd fantesieren / vnd nichts vss
zu | richten / Jch wyll my myn lebedage / Jn dieser gelyche | hendell / zo su+vss
verdreytsam / nyt Jnlassen. Es | gehet zu+v vyll zelsam zu+v / Es kumpt hyr
zytu(n)ge | das die stend des richs by key. Mat angehalt(en) vmb | das die
abscheyd zu ausburg1139 engersnett mocht werd(en) | aber key Ma. da widder de
vurgesagne myttell | den stenden eroffnet | vnd seggen lassen / de abschied | zu

1137 Archivsignatur in: RTA JR X/1, Nr. 32, S. 303ff, hier S. 354, Anm. 130.
1138 „der“ über „Jch“ übergeschrieben.
1139 Augsburger Reichstagsabschied 1530.
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ausburg / ko(n)ne nyt volzog(en) werd(en) / sonder | syn key. Ma. woll an on1140

alle myttel eyne(n) fryd | besliessen byss zum co(n)cilion1141. Jch k##s## weyss
| noch nichts mheer zu scriben / wyr warten alle | stedde bescheyds / Jch hab zu
eyner vhr dieses tags | gar erliche selig(en) mester hinriche begraben lassen /
hertzog | franss1142 haet Jhn selbs zu grabe gefolgt / myt | den anderen
eua(n)geliesschen stenden samptlig / Jch | sy syns absterbens halben nyt weynig
verslagen / es | synd zo vast mher do[d]s verschyden / vnd nycht vnder | dusent
vff diesem richstag / der ertzbysscoff zu menss | haet aüch ettliche verloren / got
gebe myr eyn gute | reyse na huess vnd hy myd was eüch denst vnd lieb |
Gescr(iben) am donderstag na Joha(n)nes a(nno domini) xxxij |

Jo. van der wyck ||

[fol. 78v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem hoichgelarten hochgeachtedenn vnnd |
Ernuestenn hern Johan fursther der |
recht(en) Licentiat(en) vnnd Luneburgissch(er) | Cantzler meynen gunstigen
hern |

vnnd freunde

Nr. 156 a-b: Johann van der Wyck an Johann Furster
Nr. 156 a: Johann van der Wyck an Johann Furster

1532 Juni 29, Samstag; Nürnberg HStA Hannover, Celle Br. 3, Nr.
10/III, fol. 81r-85v1143

Dr. Johann van der Wyck von den Religionsverhandlungen in Nürnberg an Lic.
Johann Furster, braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler1144

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 81r:] Mynen gaerbereyt wyllig(en) vnuerdrosnen fruntlichen denst | stets zu

1140 „on“ über „an“ übergeschrieben.
1141 Die reichsrechtliche Verbindlichkeit des am 23. Juli 1532 verabschiedeten »Nürnberger
Anstands«, war nicht gesichert. „Das Mandat für einen allgemeinen Frieden im Reich wurde nur
kraft kaiserlicher Machtvollkommenheit ohne Beteiligung der altgläubigen Stände publiziert“.
RTA JR X/1, Einleitung, S. 138f. Der Friedstand mit den Protestanten wird daher im
Regensburger Reichstagsabschied nicht erwähnt. Vgl. ebd., X/1, S. 176 und X/3, Nr. 303, S.
1056-1087 (Abschied des Reichstages).
1142 Vgl. Anm. 434.
1143 Blatt 83 ist ein eingelegter Zettel. Fol. 84 ist ein zusätzliches Blatt. Vgl. RTA JR X/3, Nr.
505, S. 1484 (Reg.), ebd. erwähnt X/2, S. 981, Anm. 2 und zitiert ebd. X/3, S. 1314, Anm. 16.
Darüber hinaus ist Blatt 85 ein von van der Wyck beigelegtes Flugblatt zum Türkenkrieg, dessen
Zugehörigkeit zum Brief Aulinger (ebd.) nicht erwähnt.
1144 In RTA JR X/2, Nr. 261, S. 981, Anm. 2 und X/3, Nr. 505, S. 1484 (Reg.), wird versehentlich
Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg als Adressat angegeben.
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vor hochgelerte hochgeachtede vnd erfeste / wy hebben | ytz lange zyt gewartet
endlichs bescheyds der key. Ma. | wyr horen aber vast dapperlich / wie key. Ma.
den gemey|nen frydd vff zu richten wyllig vnd geneygt / hebbe | auch gehort wes
key. Ma. vff der stunde verweygeren | de gerne vnrwe vnd vnfridde sehen
v#####ckt replicert1145 / Es ist | by den stenden / solche blyntheyt / dat de dar vff
gehalten | de ausburgissche abscheydt / soll vernu+vwet / vnd myt sw[are(n)?] |
co(m)[mu?]nationibus / Jns wergk gepracht werden / vnd | als zu ausburg
beraetsla eroffnet, de zu same(n) setzung | soll verstand(en) werd(en) defensiue
vnd nyt offensiue / solchs | soll oblitterert vnd angetaen werd(en), Marggraff
Joachim1146 de | werdt zo vngezwyuelt von synen godde dem düüel getriben / |
hertzog Jurgen1147 Jst aüch vnsynnig gewest / kan auch gedenck(en) | des rethe
vff de meyno(n)ge myt halt(en) / zo haben de bysscoue | <vssbescheyden
au+vu+vsburg> auch keyn gu+vte danck(en),       doch de | zwe kurfurstliche
vnderhendeler / haben des vnwezendes gaer | keyn gefallen, zo achte Jch dan
noch alle dynge / solln zun | best(en) geraden, wie woll Jch eygentlich nyt weyss
wo | vnd wanner / aber Jch halde es gewyslig, das wyr | Jnwendig x tagen beyde
hy vnd zu regenspurg | ab brechen / Jch warte zu+v eyner v+vhr bescheyd / ob
Jch | wedder na regenspu+vrg / ad locum pene. fantasie / et melan|colie et
multaru(m) egritudinü(m) / tam corporis q(uam) anime / reysen | mu+vess / my
Jst da nyt anders / dan Jch Jn Jnferno sy | villerleye orsake wyllen, de sich alle1148

nicht lassen scriben / |
wyr haben zu nacht eyne post vberschickt na Regenspurgk | / vnd eyn Jder haet
den syne(n) gescriben / wie des de stende | samptlig vberko(m)men, vnd die von
nure(m)berg sich dar | Jnne wall myt Jnhalten / das Jn fall die meyno(n)ge | die
papisten vu+vrdrynget vnd de abscheyd beswerlig felle || [fol. 81v:] da wedder
angezeygt soll werden / das die abscheyd | zu ausburg / zo vyll de religion
betryfft / myt allega|tion protestation vnd appellation rechtlig sy angefochten / |
/ vnd de sachen der massen gestalt / das die du+vrch eyn cristlich | conciliu(m) /
das nach dem worde gots / vnd nicht da wedder | determinerte, entscheyden
mu+vssen werden, want de abscheyd | dar vmb auch keyn krafft / das de nyt
alleyne dorch den cur|furst(en) zu sassen vnd deren anhang / ny sonder auch
dorch den | mhereren teyll aller vndersassen vnd Jngesessen teutsscher | nation
nyt angeno(m)men / sonder vnd dar zu gelych | dem wort gots zu wedder
vssgepracht gehalten werde / | Das auch vngezwyuelt vss solch(en) vrsachen de

1145 „replicert“ über „v#####ckt“ übergeschrieben.
1146 Joachim I. Nestor, Kurfürst und Markgraf von Brandenburg (*1484, reg. 1499 – †1535) war
neben Herzog Georg von Sachsen einer der tatkräftigsten Gegner der Reformation. Der gebildete
Hohenzoller war bekannt für seine lateinischen Reden auf Reichstagen. Sein jüngerer Bruder
Albrecht war Kurfürst und Erzbischof von Mainz sowie Erzbischof von Magdeburg,
Administrator von Halberstadt und Kardinal. Vgl. SCHULTZE 1974; NEUHAUS 2001, S. 52-61. –
Albrecht II. von Brandenburg, Erzbischof und Kurfürst von Mainz (*1490, reg. 1514 – †1545)
war zugleich seit 1513 Magdeburger Erzbischof und Administrator von Halberstadt sowie seit
1518 Kardinal. Durch die Ausweitung des Ablasswesens in seinem Herrschaftsbereich löste er
mittelbar die Reformation aus. – SCHALLER 1953. – MATZ 1992, S. 301. – Zu Herzog Georg vgl.
die folgende Anm.
1147 Herzog Georg der Bärtige (der Reiche) von Sachsen (albertinische Linie der Wettiner)
(*1471, reg. 1500 – †1539) war einer der schärfsten Gegner der Reformation. Vgl. WERL 1964.
1148 „alle“ übergeschrieben.
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stende | der wedderparthie key Ma. | vurgedragen1149 | Jn der religion sachen nyt
fruchtbaers | bedacht ader angesehen werden muge, dan das eyn ge|meyn cristlig
concilion vssgescriben worde / wie Jn der | schryfft enthalten / wie beuor(en) zu
geschickt / So dan der | halben das eyn / fryg cristlig co(n)ciliu(m) / welchs nach
dem wort | gots vnd dar nyt wedder determiner gehalten wurde | durch den
curfurst(en) zu sassen vnd der myt verwant(en) appel|lert, vnd der appellation
vo(n) vyllen stenden adherert / | vnd aber nu+v nach dem au+vsbu+vrgisschen
abscheyde / etzlicher / | vurgedachter1150 curfurst(en) botscaff furst(en) vnd
stende / key. Ma. erynnert | vnd gebettten eyn gemeyn co(n)ciliu(m) zum
furderlichst(en) vss | zu scriben vnd Jns wergk zu bryngen / sy d[ie] durch |
solchs des dem abs Jn der religion sachen attentis verbis | p(re)tiu(m)
adu(er)saru(m) Jn der religion sachen1151 van dem abscheyde | zu ausburgk / alze
die wie vorsteyt nyt angeno(m)|men vnd van dem mesten deyll des volcks
dutsscher | nation gestritten / abgetretten resiliert vnd abgestanden | das auch alzo
die zwyspaltung(en) sachen an eyn cristlig | concilion deuoliert das es dar vmb
eyn contrarie | tett vnd repugnantia(m) enthaldet wan etzliche stende | zo weynig
nutz vnd freds da myt forderen / handelen || [fol. 82r:] vff vernweru(n)ge des
ausbergsschen abschieds / vnd das die | myt anderen ab vnd zu setzen solt
vssgehen . welchs | doch wedder das begerte co(n)ciliu(m) / zo nyt actualirt
werd(en) | mag. es ist auch wedder solche der eyn Jegenteyll | eygen bekantnuss
/ zo de anders / bestehet na | gelegenheyt der sachen vur zu nemen, vnd stemmet
| wedder alle cristliche vnd geburliche vnderhandelo(n)ge | da man Jtz myt den
zween curfurst(en) Jhn stehet | / zoll dar vmb p(ro)testert werden wie vor hen /
vnd | das man Jnhereren wyll beschehner p(ro)testation vnd | appellation vur sich
et adher(er)en et adhes[ar?]is /       Doch | wye woll dyss der papisten anhalt(en)
Jst / vnd wie | auch dar kegen zo bedacht / so woll man geliche wall | dussestags
vnderstaen1152 / Jn allen gefall## eyn schryfft | zu stellen vnd vber zu senden / es
woll auch woll | anders sich zu tregen / alle de wyle der keyser des fryds |
hochbegerig / vnd der turck / weldig vor handen ist | das man dar van all gereyds
syngt wie Jr | hyr1153 ynne verwaert fynden1154 zo Js de ko. va(n) Franckriche1155

auch Jn | vbu(n)ge Janu+vam wedder Jn zu nemen / dan saüonam1156 | hat he all
gereyds yn. vnderstehet zo wedder Jtaliam | zu+v vberko(m)men, myt hulff des

1149 „key Ma. | vurgedragen“ am linken Rand ergänzt.
1150 „vurgedachter“ unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
1151 „Jn der religion sachen“ versehentlich von der darüberbefindlichen Zeile abgeschrieben.
1152 Oder „vnderslaen“.
1153 „hyr“ unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
1154 „fynden“ übergeschrieben. Van der Wyck bezieht sich hier ausdrücklich auf das beigelegte
Flugblatt.
1155 Franz I. (*1494, reg. 1515 – †1547) aus dem Haus Valois war seit seiner Wahlniederlage im
Jahr 1519 gegen Karl I. von Spanien (Karl V.) dessen jahrelanger Gegner, insbesondere im Streit
um die Hegemonie in Italien. 
1156 Janua ist eine toskanische Hafenstadt. Vgl. Diefenbach, Lorenz: Glossarium Latino-
Germanicum mediae et infimae aetatis. Unveränderter reprographischer Nachdruck der Ausgabe
Frankfurt am Main 1857, Darmstadt 1968, S. 283. – Savona bezeichnet wohl das Bistum Savona
an der ligurischen Küste westlich von Genua. Im 16. Jh. gehörte Savona zur Republik Genua.
Vgl. WESTERMANN 1978, S. 89, 94 und 102.
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pabstes vnd vene|diger / su+vnst heb Jch gehoert da von redden, vnd | Jst nichts
de weniger der papisten blyntheyt wie | obengescriben / das ze keyne(n) fryd
vnss wolt(en) gu+vnnen | noch selbs nyt hebben |

Man arbeytet sehr zu wyen Jn osterich1157 de stat zu behalten / das keyn | arbeyter
Jn der stat anders wes thuet dan Jn der | befestu(n)ge1158 dar haet das land|volck
nyt gern Jn wyllen / dar syn auch etliche fenlyn | knechte zu besetzu(n)ge Jn
geschickt / vnd zwe fenlyn | knechte ylende(n) gysteren van hy auch da hen
geschickt | / Jch fruchte ehr man reyde werde / hab1159 sy osterich | verderbt / Jch
achte hertzog hinrich v. b.1160 werde | dem keyser vnd ferdina(n)de zu helff(en)
auch volck sammelen || [fol. 82v:] / Jch mercke das der kf. zu sachsen / sich auch
myt so## folcke | versorge vnd wedder den turck(en) deyne(n) wyll / Es syn all
| Jn kernten angriffe geschehen / vnd man sagt de turck sy p(er)soen|lig1161 to
geesschen wyssenburg1162 / vnd dyss Jn Jle / vnd | hy myd was euch denst vnd
lieb Jst Gescr(eben) yn | Jle a(nno domini) xvc xxxij am dage petrj et paulj |
ap(osto)lor(um) | 

Jo. van der wyck der rech(ten) |
Doctor |

wylt doch Jegenwordig(en) botten lonen van brunswyg | vff zelle |

[Adressaufschrift von der Hand des Schreibers auf derselben Seite:]

Dem hochgelartenn hochgeachtedenn |
vnnd Ernvhesten Ern Johan fursther |
der Rechten Licentiat(en) vnnd Lune|
burgisschen Cantzler meynem |
besonders hern vnnd freunde ||

1157 „Jn osterich“ übergeschrieben.
1158 "dan Jn der | befestu(n)ge" am linken Rand ergänzt.
1159 Oder "hat".
1160 Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel. Vgl. Anm. 14, 68 und 74.
1161 Sultan und Kalif Süleyman II. (bzw. I.) Kanuni (*1494, reg. 1520 – †1566) war am 25. April
1532 aus Istanbul aufgebrochen. Sein Heer umfasste bei der erfolglosen Belagerung von Güns
(ungarisch Köszeg), etwa 100 km südsüdwestlich von Wien, zwischen dem 7. und dem 29.
August etwa 160.000 Mann. Ihm standen auf kaiserlicher Seite 81.000 Mann gegenüber. Die
einzige direkte Auseinandersetzung der Reichstruppen mit türkischen Einheiten am 19.
September bei Leobersdorf (bei Baden zwischen Wien und Wiener Neustadt gelegen) endete mit
einem Sieg des Reichsheeres. Süleyman befand sich bereits auf dem Rückmarsch. Vgl. RTA JR
X/1, Einleitung, S. 170f., Anm. 114 und S. 172-174. – MATZ 1992, S. 203.
1162 Van der Wyck meint vermtl. Stuhlweißenburg (ungarisch Székesfehévár) zwischen dem
Plattensee und Budapest (Ofen/Pest) gelegen. Es war von 1543 bis 1688 von den Türken besetzt.
Vermtl. denkt er nicht an das weiter östlich im Fürstentum Siebenbürgen am Maros gelegene
Weißenburg oder an Belgrad (= Weiße Burg, daher: Alba graeca oder Griechisch-Weißenburg),
das bereits seit 1521 von den Türken besetzt war. Vgl. WESTERMANN 1978, S. 97. – BROCKHAUS

Enzyklopädie: Stuhlweißenburg, Belgrad.
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[Es folgt ein einseitig beschriebener beigelegter Zettel von der Hand van der
Wycks:]

[fol. 83r:] Auch besonders heer vnd frund | Jst van my[n]s g vff myn | anzeygen
vnd p(ro)testeren antwort | gefallen der anslege halben Jst | des lauts das die sach
byss vff | den tag .der solcher anslege halber | furgno(m)men ist geschoben
alsdan | die selbig supplication / neben anderen | supplication der Jhrnen zo sich
beklagt | vss zu richt(en) |

Der cantzler zu hessen scribet myr | mytwoch na sent Joh(ann) bap(tis)te1163 | der
keyser zucht die stend vff vss | wes vrsachen weyss ich nicht / sonst | weren wyr
vor zwey tagen hie | gefertigt gewezen1164 ||

[Es folgt ein einseitig beschriebenes beigelegtes Blatt von der Hand van der
Wycks:]

[fol. 84r:] liebe heer Cantzler / wylt doch verscaffen / myn frowe | diesen by
gesant(en) breff beko(m)me1165 / dan mester hinrichs | seliger toet / wyll zu
bre(m)men vnd su+vnst eyn ge|rochte vyll licht maken / dar dorch de myne |
mochte(n) achten Jch weer es / wy Jn solchen dy(n)gen | to geschehen plecht / zo
woll Jch vngerne | der mathe wen bedrou+ven / got der almechtig | spaer my na
syne(m) gotlichen wyllen |

Jch achte das Jch morgen gewyslig wedder na | Regenspurg reysen werde / dan
her hanss | van der planyss heer cristoff von duuenheym | de Cantzler zu hessen
Roleff Schenck1166 # schryue(n) | dar all vmb |

De vorgena(n)t(en) scriben z[u] myr myr vss regenspurgk | 27 Junij ze nyt
wyssen konnen wie bald oder | spade . die richsstende alhie vnd wyr vff seyn vnd
| abreyten werden. So bedencht Jhn guet Jch hett myr | selbst des nechst(en) tags
da hyn verfugt |

Es ist eyn schrae dynck de von bre(m)men hy he+er | nye eyne(n) botten gesant
/ [v]# er verantwordu(n)ge | Jst vberantwort / den stenden / wes ergehen wyll |
weyss ich nicht / de papisten syn dull vnd doryg | / Jch sy nyt der meyno(n)ge by
den von bre(m)men zu blyben | / dan Jch solcher grober vnwyssenheyt / dat ze
wedder | ander stette zyt eyn botten nich nach my gesant | keyn geryng
verdru+vss hab.

Nr. 156 b: Beilage: Flugblatt »Eyn newes Lied von dem Thürcken«

1163 26. Juni 1532.
1164 Donnerstag, 27. Juni 1532.
1165 Der Privatbrief an seine Ehefrau ist nicht erhalten.
1166 Zu lesen als: Herr Christoph von Taubenheim und der Kanzler zu Hessen, nämlich Johann
Feige oder Georg Nußbicker. Rudolf Schenk zu Schweinsberg war Gesandter des Landgrafen
Philipp von Hessen beim Regensburger Reichstag 1532. Vgl. RTA JR X/3, S. 1590 (Rgstr.).
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[fol. 85r:]

Eyn newes Lied von dem Thür=|
cken / in bruder Veyten thon.1167 |

¶ Grosz wunder thu+ot man spehen / in | aller weyten welt
/ Die warheyt mu+osz | ich gehen / der Thürck leyt in dem
felt / | Der Weyda hat eyngenommen / Ofen | myt heres
krafft / ist dapffer da her ko=|men / mit seyner
Ritterschafft. |

¶ Jm Teütsch landt thu+ot man sagen | von kriegen grosz
geschrey / Man wo+el | den Thürcken jagen / er wont vns
na=|hen bey / Wol auff ihr fru(m)men Christen | es ist
nicht anders dran / last vns das le|ben fristen / bey
Keyserlicher kron. |

¶ Wir wo+ellen den Herren bitten / das er vns gebe genad / Nun füret gu+otten |
sitten keyner dem andern schad / So mo+egen wir fro+elich streyten / wider den
| Ko+enig Pharon / Gott stehe auff vnser seyten / der vns wol helffen kan. |

¶ Groß ellendt hat sich erhaben / in Teütscher Nation / Von etlichen bo+esen |
knaben / die wo+ellen sich vnterstan / Das Go+etlich wort vernichten / mit ihrer
| falschen lehr / schendtlich bo+esz list ertichten / yhe lenger vnd yhe mehr. |

¶ Die knaben des Antichristen / seynd kommen an den tag / Jch meyn die |
scharpffen Papisten / sie furen eyn grosse klag / Jhr Ba(n)n will ny(m)mer gelten
/ | sie legen den harnisch an / Das Gots wort thun sie schelten / mit ihrem
falsch=|en wan. |

¶ Keyser Ko+enig Fürsten vnnd Herren / habt acht auff ewren gwalt / was | will
nun darausz werden / frünckeyt ist worden alt / Sie kan sich ny(m)mer re=|gen /
der geytz nympt vber handt / all Stend thun sich bewegen / in Teütsch | vnd
Welschem landt. |

¶ Joannes thu+ot vns beschreyben / mit warheyt mich versteht / Der Herr | wirt
aussen bleybe(n) / bisz das es also vergeht / Darnach so wirt er ko(m)men
rey=|lich mit seyner gewalt / dem bo+esen vnd dem fru(m)men / im Tal zu+o
Josaphalt. |

¶ Wirt er den menschen richten / vns alle in gemeyn / Vernempt in kurtzen |
pflichten / es mag nicht anders geseyn / Wer seyn wort hat behalten / den | nympt
er fro+elich an / der bo+esz mensch wirt erkalten / er mu+osz in trawren stan. |

1167 Zur Melodie des Liedes „Bruder Veit“ vgl. VON LILIENCRON: Volkslieder (1869/ND 1966),
Nr. XV, S. 36.
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¶ Darumb so last vns wachen / wir haben warlich zeyt / Der schimpff der | will
sich machen / es ist der tag nicht weyt / Der baum hat auszgeschlagen / | nemet
eyn ebenbill / fecht an bo+esz frücht zu tragen / nicht weyter ich singen will. |

¶ Getruckt zu+o Nürmberg durch Hanns Gul=|
denmundt Jm Jar.M.D.XXXij.1168

Nr. 157: Johann van der Wyck an Johann Furster

1532 Juli 11, Donnerstag; Nürnberg HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 131r/v

Dr. Johann van der Wyck von den Religionsverhandlungen in Nürnberg an Lic.
Johann Furster, braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. 131r:] Hochgelerte hochgeachtede vnd erfeste leue her Cantzler | Jch hab zu
regenspurg gar nycht mher zu thuen | de s# das Jch dar vmb wedder soll reysen
ad | locu(m) pene et pestilentie, Jst myr gar vngelegen / | de lute fallen seer dar
nedder / de pest ist dar | v+vnter ko(m)men, vnd myr Jst gesagt / das vp der |
Cameren da Jch vff Coert Swalbag de hessissche | secretarius (con)tagiose
befallen kranck ligge / vnd | hebbe dar vmb myne(m) g. heren gescreuen des de
| gelegenheyt fordert / auch wes vp de supplication | vor antwort gefallen,           
Wyters hoffe Jch van | stu+vndt / zo stunden / hy key. Mat / genedig(en)
aff|scheyd Jn der religion sachen zu+v horen / wy | warten alle stu+vnde / des
postes / doch halden | de papisten / dar harde wedder / es ist keyn geri(n)ge |
zwyspalt / aber key Ma. haet den stenden, von | dem consilio / eyne vergifftige
meyno(n)ge eroppe<n>t / | de de ko(n)nynck va(n) franckryke key Ma. to
gescreue(n) | / de woll got ganss vth dem co(n)cilion dryue(n) vnd | das
co(n)ciliü(m) / gots entsetzen / Jch hab de wyle nyt das | Jch des abschryfft
schicke / Jn myner wedderkumpst | solt / Jr alle dy(n)ge verne(m)men / wylt
doch | na heym verwittig(en) das Jch bald zu huess. ko(m)me vnd | hy myt was
euch denst vnd leyff Gescr(euen) gar ylende | Nure(m)berge1169 donderstag na
kilianj a(nno domini) xvc xxxy |

1168 Das Flugblatt ist aufgrund der Datierung des Briefes vor dem 29. Juni 1532, wahrscheinlich
aus Anlass des Regensburger Reichstages bzw. der parallelen Religionsverhandlungen in
Schweinfurt und Nürnberg gedruckt worden. Liliencron kannte es offenbar nicht. Vgl. die
edierten Flugblätter zum Türkenkrieg aus dem Jahr 1532 in: VON LILIENCRON: Volkslieder
(1869/ND 1966), S. 50-61. Folgender Ausstellungskatalog enthält gleichfalls keinerlei Hinweise
hierauf: Reformation in Nürnberg 1979. – Hans Guldenmund war von 1526-1560 einer der
Nürnberger Drucker. Vgl. BENZING 1982, S. 356f.; FRIES 1924; ZIRNBAUER 1966, S. 303f. –
Weyda war ein zeitgenössischer Name für den König von Ungarn, Johann I. Zápolya, Woiwode
/ Vaivoda von Siebenbürgen (daher Weida). Vgl. RTA JR X/3, Rgstr. S. 1596.
1169 „Nure(m)berge“ unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
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Jo. van der wyck der recht(en) doctor ||

[fol. 131v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem hochgelart(en) hochgeachted(en) |
vnnd Ernvhestenn Ernn |
Johan frusther der Rechtn |
Licentiat(en) vnnd Lunabur-|
gisschenn Cantzler meyne(m) |
besonders hern vnd f(reundt)

Nr. 158: Einträge Johann van der Wycks im Kornakzise- und
Tonnengeldregister in Bremen

1532 Juli 16, Dienstag; Bremen StA Bremen, 2-R.2.A.o.2.b.1.1170

Kornakzise- und Tonnengeldregister 1532 |
Anno Xvc unde XXXII deß dynxtedagheß na Margretten dagh |

lfde.
Nr.

Datum Kaufmann Waren Schiffer Tonnen-
geld

Seiten
KAR
TGR

81. 22.07.1532 doeckter
Wyck

2 Last
Weizen

Poelleman 6 Grh 5152

82. 22.07.1532 doeckter
Wyck

2 Last
Weizen

Johan
Dynckla

6 Grh 5-

Nr. 159: Johann van der Wyck „unterzeichnet“ den Nürnberger Anstand

1532 Juli 23/24, Dienstag/Mittwoch; Nürnberg StadtA Ulm, Reichsstadt
1206, fol. 396r-400v1171

Nürnberger Abschied der beiden Vermittlungskurfürsten Mainz und Pfalz über
einen Anstand in Religionssachen (Auszug)

Schreiber: Kanzleihand (Abschr.)

1170 Zit. n.: HOFMEISTER 1993, S. 52, Anm. 4 und S. 78 Nr. 81 und 82.
1171 Zit. n. FABIAN: Urkunden und Akten I (1961), Nr. 15, S. 59-64. – Fabian datiert den
Abschied textgemäß auf den 23. Juli 1532, Aulinger erschließt allerdings den 24. Juli 1532 als
tatsächliches Datum: RTA JR X/3, Nr. 549, S. 1511-1517, S. 1516 (Johann van der Wyck). –
Vgl. die Abschriften (zit. n. Fabian: Ebd.): StadtA Goslar, Reichssachen 1532; StA Marburg, PA
298, fol. 204-209; StA Marburg, PA 300, fol. 218-224; StA Marburg, PA 321, fol. 51-55. – Zu
weiteren Abschriften und Konzepten vgl. RTA JR X/3, S. 1511.
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[...] von wegen hern Ernsten, hertzogen zu Braunschweig und Leunenburg:
Johan von der Wick, doctor [...] von wegen der stat Premen: Johann von der
Wick, doctor obgenant [...] der geben ist zu Nurmberg, dinstags nach Marie
Magdalene nach Cristi gepurt 1532. jharen.

Nr. 160: Münsterische Landstände bewilligen die 1530 festgelegte
Reichshilfe

1532 Juli 24, Mittwoch; Münster LA NRW, Abt. Westfalen, v.
Landsberg -Ve len ,  Arch iv
Raesfeld Urkunden Nr. 194

Domkapitel, Landstände, Ritterschaft und die Stadt Münster bewilligen die beim
Augsburger Reichstag von 1530 festgelegte Reichshilfe

Schreiber: Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 1r:] Wy Domdecken vnnd Capittell der kerckenn       Verordente |
Stadtholder Ritterschap vnnd Stadt Munster , mede van wege(n)n | gemeiner
Lantschap vnd Stede des Stichtz Munster,       Doen | kundt Szo wy van
wegenn(e) gemeiner des Styfftz Munster | voirgemelt vp ernstlich erfordern
Romischer key: Mat: vnses | allergnedigstenn hernn vermoge des auescheits des
lestgeholden | Rycks dages to Augspurg dusses Styffts vpgelachten geboir | vnnd
anslach acht vnnd tsestich gereisiger perde , dair ouer | by der Lantschap noch
vyff reisigen to vertzoldene na gestalt | des anslages voir nodich erwegen , Sesz
vnnd Jm(e) falle ferner | erkentnis noch twe Maenth lanck tor Jligen hulp wedder
den | Turck tho vnderholdenn(e) bearbeidet vnd tho wege gebracht , | Vnnd
Johann(e) van Raisfelt to Raisfelt dair hen bewegenn de | hofftmanschafft ouer
desuluen Ruther / ock den antall des | voitfolcks antone(m)menn       Bekennen
der haluen dat wy | desuluen gereisigenn mit nafolgender bestellunge vnd
vnderhol=|dinge mit willen wetten vnnd rade gemeiner Lantschap vpge=|bracht
vnnd angeno(m)men · Also dat vp einen Jdern kuritzer | voir syne persoin tor
Maenth Sesz vnnd derttich golt gulden | vnnd vp ein Jder gereisig perdt twelff
golt guldenn , sollen to | betzoldinge erlacht vnnd gegeuen ,      Darbeneffen eine
Maenth | tom(e) an, vnnd dergelykenn eine tom(e) afftoge, entrichtet werden , |
Wo · zick ock de gestalt also todroge , dath desuluen Ruther yn mydler | tyth der
Sesz edder acht Maenth na erem(e) antoge worden affge=|fordert vpgeschreuenn
vnnd erlouet , sollen ze van der tyth ann | als se wedderumb Jn dyt Styfft
Munster vnnd er(e) heymoit | geko(m)menn , noch eine gantze vnuerdeinte
Maenth erer vorgerorter | betzoldinge tho forderenn(e) macht heb(be)nn       De
enn(e) ock vngeweigert | sall gegeuenn werdenn , mit dem(e) voirbedinge,      
Wes wy darynn(e) | myth Enn(e) tho behoiff gemeiner Lantschap konden
affhandeln | vnnd willigenn,       Wedderumb(e) heb(be)nn zick de ge=|melte
Ruther verplicht(et) vnnd by eren truwen vnnd eren ver=|sprockenn vnd gelouet
erenn Rithmester vnnd ouerhoifftman | de tytlanck eres denstes , wedder des
hilligen Christligen gelouens | Erffvyanth dem(e) Turckenn , gehorich gehorsam
vnd gewertich | to syne,       Vnnd sick tho allenn dath Jn sulckenn krigshandell
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| to doen(e) geboirt , vnweigerlich gebrukenn to latenn(e)       Vnnd || [fol. 1v:]
Romischer Key Mat Artickelsbreue vnnd krigsordenong na | tho leuenn(e) vnnd
folgich tsyne,       Dair mit Key: Mat: vnnd dem(e) | hilligenn Rick gehorsam
geleistet Dussen lande ehr Jngelacht | vnnd gemeiner Christenheit fredde
beschuttzung vnnd walffarth | mit gotliger hulp geschafft werde       Vnnd des in
Orkunde | bekrefftinge der warheit vnnd steder holdinge aller vpgemelten |
puncte       Js dusse bestellbreff Jn stadt der gantzer Lantschap | mit vnnses
Domdeckens vnnd Capittels , einer vnser Stadtholder(e) | Dergelykenn einer van
wegenn(e) gemeiner Ritterschap ock vnnsz(er) | Stadt Munster , mede van
wegenn(e) semptliger Stede dussz Styfftz | Segelenn vnnd Pytzernn vnder
angedruckt , beuestiget vnnd | Gegeuenn bynnen der1172 Munster am(e) auende
Jacobj Ap(osto)li | Jm(e) Jair(e) Dusenth vyffhundert twe vnnd derttich

[fol. 2v: Adressaufschrift]

Der Ruther bestellinge
N. 2i5

R 1

[Spätere Aufschrift:]

Johan von Raeßfelts Ritmeisters |
vnd Ouerhaubtmans bestallung |
des stiffts Munster de a(nn)o 1532.

Nr. 161: Johann van der Wyck und weitere Gesandte an Herzog Ernst von
Braunschweig-Lüneburg

[1532 Juli 24, Mittwoch,
oder kurz danach; Nürnberg] HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr.

13, fol. 1r-7v1173

Die Gesandten Herzogs Ernst von Braunschweig-Lüneburg, darunter Dr. Johann
van der Wyck, aus Nürnberg an Herzog Ernst bezüglich der Verhandlungen in
Nürnberg vom 3. Juni bis 24. Juli 1532

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck und sein Privatschreiber Symon von
Deventer (Ausf.)

[fol. 1r:] Jolius Negotij – processus1174 |

1172 Hiernach fehlt: Stadt.
1173 Fol. 1r und fol. 6v (Mitte) – 7v stammen von von der Wycks Hand, das übrige vom Schreiber.
RTA JR X/3, Nr. 436, S. 1400 (Reg.). Vgl. ebd. Nr. 433 [Bericht der Ulmer Gesandten mit
inhaltlichen Abweichnungen].
1174 Von einer dritten Hand nachgetragen.
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[Es folgt zunächst van der Wycks Hand:]

Anno ec xxxy dinxtdages na corporis cristj1175 |
Verhandelo(n)ge des dages to Nuremberge |

Am maendage to abend haet doctor brugk1176 bescheyd gegeben | das zwe rethe
von Mentz vnd paltz sich myne(m) g. Jungen heren | hertzog(en) Jo.
friderichen1177 angegeben, Jtliche werbu(n)ge an syne | f. g. vnd dero myt
gewant(en) gelangen to laten de syn f. | g. g. vp morgen to acht slegen to raethuse
bescheyden |

Am dynxtdage to viy slegen syn de eynigu(n)g(e) verwant(en) | to raethuze
ko(m)men vnd hebben von den beyden der curf(ursten) | reden gehoert
entschuldigu(n)ge dat ohre heren dorch mergliche des | rychs Jnfallende
verhyndero(n)ge vor morgen mytwochens | alhyr nyt anko(m)men mochten des
men hefft wyllen erwarten |

Vnd fro Morgens hebben de lantgrauesschen den Magdeburges|schen sindico
vnd brunswykesschen gesant(en) angezaygt dat | de lantgraff Jn Raet syner
gelert(en) nicht funde dat men | vor godde vnd myt guder co(n)stantz vor vnss
eyne(n) fredde | annemen vnd sick anderer de noch vnses gelouens werd(en) |
mochten entslaen konde vnd dat von dem co(n)cilio nyt | anders dan to
Swynfoert1178 dar van gedisputert wyder | to handelende syn wolde dar vp se
auch dechten to | verharren Syn des auch myt den ouerlendensschen stetten | to
worden gewezen vnd haben den vorgerort(en) Raetslach | orer gelert(en) to
gestalt |

wyters ist der anderen Raetslag auch beko(m)men | vnd ton handen gestalt
worden |

Dondersdages vmb x. slegen syn mentz vnd | paltz Jm wagen to samende
Jngeforen Mid yc vnd | xx perden vnd der von nure(n)berge hebben ze myt | l.
perden Jn eyner cleydo(n)ge Jngehalt(en) ||

[Es folgt die Hand des Privatschreibers van der Wycks:]

[fol. 1v:] ffridages vor middage Js die enge vthschott ihn Rathuß | gewesenn,
vnnd daruon geredt nach dem vnderandern | tho Schweinfurdt vorafschedet dat
ein Jder mit denn | seinen tho rugge wolde sprekenn, vnnd ferner bedenck(en) |
Jnleggen Jnbringen offt darvp die baid(en) churf(ursten) | vnderhendeler
scholdenn angeregt werd(en), eder aber | offt men vp sie votehen vorzehen1179

1175 4. Juni 1532.
1176 Dr. Gregor Brück, kursächsischer Kanzler.
1177 Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen.
1178 Schweinfurt, Verhandlungsort der protestantischen Stände.
1179 „vorzehen“ über dem nicht getilgten „votehen“ von van der Wycks Hand übergeschrieben.
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wolde / dat men von Jren | churf. g. erlangte wat se by kay Mt hedden
erhold(en)1180 | vnnd ist beradenn / dat man des bescheides von oren | churf. g.
ferner gewarden wolde / So ist kort | darnach angesocht wurdenn, dat men
morgen tho | acht slegen widerer handlung vp dem rathuse | von eren churf. g.
gewardenn wolde / |

Am frigdage Mondage namiddage1181 syn die von steden Jn myner1182 | herberge
tho samende komen vnnd angetzeiget dat vom | engen vthschott dussen morge(n)
von hertzoge(n) Johanssen: | reden de rathschlege vnser gelert(en) vp die twe
punct(en) | weren wordenn gefordertt, des nu de geschickten | bedenck(en)
genome(n) sich dar vp vor mitz den andern | tho bereden / vnnd des is ma(n) Jn
vndirredung kome(n) | vnnd bfund(en) dat eins Jderen befelch vaste darup |
gestanden / dat man sich anderer de noch thokome(n) | mocht(en) / nicht begeuen
konde / vnnd ock dat d(en) tosatz | des Concilij halben nit vttolaten1183 syn
scholde | vnnd dieweil das Jtlige von Steden schrifftlige | Ratschlege von Jren
gelert(en) gehatt So ist vor gut | angesehenn vth den suluen einen vttoch vp |
vorige twe puncte tostellen vnd dene minem || [fol. 2r:] g. Jungen h. hertzogen
Johans(en): tho ouer geuen na | Lude der copien mit .a.1184 vnnd dith alles Js
b[e]y den | furst(en) vnnd den gesant(en)1185 ent hemelick worden gehold(en),
dan die | vttoch hefft sich vaste getogen Jn den rathschlag so die | hessischen
gelerten gemaket hedden wo die mit | a vortekent ist1186 |
Am Sonnauende tho souen schlegen hebben Mentz | vnd pfaltz dasß
auermalig(en) erschine(n)s danckseggunge1187 | don laten mit vorgewandter
entschuldigung dat sie | am mandage nit Jngekomen were(n) / darumb dat | ore
churf g. / de kay Mt schwachen liues befunden vnd | nit andern schwaren des
Reichs geschefft(en) beladen | vnnd dat dan Jrer Mt die Schwinfurdissche
vorhandlung | Jn welscher vnnd frantzoscher sprake moste vordolmet|schet1188

vnnd tho gestalt werd(en), vnnd dan dat Jhr churf | g. aller handlung der kay Mt
schrifftlig(en) vnnd | muntlichen bericht getan hett(en), weren d(en) der tidt |
halue(n) werdenn vorhindertt To dem hett(en) se | ock vurweder affuerdigung

1180 Notiz am linken Rand von van der Wycks Hand: „zu gewarten von den kf. wes | se by key
Ma. hetten erhalt(en)“.
1181 „namiddage“ übergeschrieben vom Schreiber.
1182 Notiz am linken Rand von van der Wycks Hand, vermtl. zu dieser Textstelle: „des
brunswykesschen“.
1183 „vthto“ von van der Wyck übergeschrieben. Hierzu am linken Rand von van der Wycks
Hand: „dat man sich nich anderer | de noch tho ko(m)men mocht(en) | nyt begeue(n) konte vnd |
de zu satz des co(n)cilij nyt | vss zu lassen.“
1184 Hierzu die folgende Randergänzung von van der Wycks Hand: „A | Raetslag der
ou(er)lendisschen | stette“.
1185 „den gesant(en)“ von van der Wycks Hand übergeschrieben.
1186 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „die vthschott sich
gezog(en) | Jn den raetslag zo die | hessischen gelert(en) gemaket“.
1187 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „dancksagung des |
erschynens“.
1188 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „die zwynfordessche
handelu(n)ge | Key Ma. Jn welsscher vnd frant|zoisscher sprake moste verdolmetscht“.
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einen schrifftlichn | beuell gesecht, des se vmb vor wilinge willen | nicht konnen
erwarden / Sunder sein des alle stu+vnde | erwart(en) / vnd dannoch vor sich
bedacht / dem handel | tho kort(en) vp ferner kay Mt gnedige nalatinge | vor sich
etzliche artickel gestalt de vorlesen vnnd | mit C.1189 vortekent / syn / gesumen
vnnd gebett(en) | wo in de(n)1190 suluen, vnnd ist dabeneff(en) mutlig | angetzaigt
dat ein artickel der entfahung des | hochwerdig(en) Sacraments des andern teils
vndersat(en) || [fol. 2v:] vmbga+en wie / Auer wer die andern artickel | Jngerumpt
worden, were dem villeicht ock | bey kay Mt / gestalt vnnd macht tho findenn /
Dar | vp Js von vns nach geno(m)men bedenck(en) de andtwort | gegeuen, dat der
dancksaggunge vnd entschuldigu(n)g | nit von noden vth orsachen de eren churf.
g. Reden | rede vermeldt were worden, mit wider danck|saggung von Jren churf.
g. bemogunge / Auer | vp denn dritt(en) punct des haupthandels1191 | hefft man
bedenckenn genomen vnd darvp | den vsschot thosamende vorfugen willen / vp
| ein vhr namiddage vnnd so man mit andtwort | were gesatet sodans Jren churf.
g. tho uor meld(en) | dar vp ist Jm Rade des vthschots befunden eine | schrifft
thostellen de thom furderligsten an . bede | Churf: schal gelangen vnnd morgen
fro | werdenn vorlesen / vnnd wan d(ie) schrifft ouergeue(n) | dat man alsdan
einer stunde wil eins werd(en) | vnd vnder vns vnsere beuele vp die twe puncte
| der wortt vnd andere / vnnd1192 des tosatz dat | Jm concilio nach dem reynen
wortt gots | determinert werdenn schall thosamende | dragen / |
Vnnd is d(ie) schrifft dauon vorgemelt wert mit d.1193 | vortekent vnd beid(en)
churf(ursten) am Sontage nach | vitj1194 vmb twe schlege nach middage vorlesen
| vnnd ouergeuen |
Dar vp beide churf(ursten) die andtwort gegeuen nach || [fol. 3r:] gehaldener
vndirredung das sie kay Mt vnse | furgeschlagen mittell mit bestem vlit
mu(n)tlich | vnnd ock schrifftlich vordolmetschett vorbrocht1195 / auer | d(ie)
suluen keines weges mogen erholden / dar | vmb hedden sie d(ie) churf(ursten)
alse die / den frede Jn dusser | handlu(n)g socht(en) / one furgeschlagen mittel
bey kay | Mt geflitigt vnnd dar vp mu(n)tlig bouel beko(m)me(n) | vnd die weyl
so vormerckt / dat bey der kay Mt | tho erhold(en) syn wolde eder nit So hedden
se darvp | die vorg(enannten) artickell gestalt vnnd wolden vns | da beneff(en) nit
pergen dat gistern vmb ver | schlege enen d(ie) schrifftliche beuel von kay Mt |
thokomen were des were(n) | sie erbodich vns artickels | wise dar von vthtoch tho
geuen dar vth wur | Jren entligen beuel1196 sporen vnd vns darnach | richt(en)

1189 Daneben am Rand notiert: „a C.“
1190 „in“ vom Schreiber übergeschrieben. Danach folgte ursprünglich „den“. Dann wurde
zunächst zu „den“ und schließlich wieder zu „de(n)“ korrigiert. 
1191 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „vp den drytten artikell des
| haupthandels“.
1192 Das „v“ über einem durchstrichenen „d“ geschrieben.
1193 In Höhe der Zeile auf dem Rand „d.“ von der Hand des Schreibers notiert.
1194 16. Juni 1532.
1195 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „de myttel key. Ma.
muntlich | auch scryfftlig verdolmetsscht | vurbracht“.
1196 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „Entlig befell vnd |
artikell“.
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mocht(en) Twiueln ock nit So wir vns | erpot(en) wes wir mit got vnnd geweten
mer | Jnrumen mocht(en) dat wir vns des ock wolden | vernemen lathenn /
vorsagen sich auer dieweil | erer churf. g. vngeuerlige middel der mathen | gestalt
dat sie vnsen gewet(en) wainich beschwerlich / | wj werden vns mit annemu(n)g
der suluen | nitt beschwern |
Dat sie auer beuel hebb(en) scholden die handlung | alhie tho mit vns
thobesliten1197 / were nit by ohre | wo wol se mit vlit dar na gearbeidet So hedden
| sie doch von kay Mt sodanen beuelh nit ouer|komenn || [fol. 3v:] mogen Sonder
kay Mt gemute were darvp | beruwet de wile vnse middell tho euch den |
Stendenn nit vorth[on?] [r?in]g(en) sin wolden / wa(n)ner | man dan vp ene
furgeschlag(en) middel thom | weingst(en) tho samende were geruckt dat dan | de
handlung an de stende des reichs vor dem | beslute solde gelangen, vnd nach dem
de fride | ock mit ohnen den stend(en) moste gemaket | werden, dat Jd dan ock
thouor mit erem | weten willen vnd vulborde geschege vnd dewile | dut kay Mt
entlig bouel1198 were / hedde(n) se vns | dar nach tho richt(en) fruntliger vnnd
gnediger | meynung nicht willen pergen |
Dar vp wi von den bed(en) churf(ursten) gebeden orem | erbeden nach vns thom
furderligst(en) de artickel | des kay beuelhs thotostellen wes dan nach | ersehung
der suluen vnse notturfft erforderte | wolden wj eren churf(ursten) g. thom
furderligst(en) | weder v(or)melden / |
Dar vp Jr churf. g. sich erboden vp morg(en) tho | acht schlegen dar mede ferdig
tho werden vnd | dat man als dan widerumb tho rathuse | by ehre churf. g. wille
erschinen |
Mandag1199 nach vitj1200 tho acht schlegen Jr kay Mt | entlich bouel werd(en)
vorlesen wo mit E. | vortekent vnnd Jtlige puncte muntligen1201 | darJnn
vorklerett, wo die Jn ere churf. g. || [fol. 4r:] ers(chinen) alhie ouergeuen artickeln
mit C. vortekent | befinden werd(en) Nemlich belangt d(at) wort | Zwinglisch
Jt(em) gehorsam des konig vnnd dan | die ergang(en) ordell am camergericht vnd
anders | (etcetera) dat Jre churf. g. Jn den von der kay Mt | na lude gedachter ener
schrifft mit C. enderü(n)g | tho donde muntlich(en) beuelh erlangt hett(en) So |
ist darvp von den vnsern notturfftige bedencke tide | worden gebeden vnd den
suluen das tho einem slage | de sache vom vthschott fur d(ie) handt genomen |
vnnd dar vp beraden wo d(ie) schrifft mit ff.1202 | vortekent medepringett |

Jtem vor dem handel sein d(ie) stede by ein ander | gewesen vnnd vormeldet wo
von den sessischen | reden andtwort weren begert vp de vnderredu(n)g | so tho
Swinfurdt gefallen / wan d(ie) vij.m g(ulden) | neu+ven anlage thobestellung
vnderheuptleut | vnnd kuntschoppen tho geringe were, dat dan | von der grot(en)
su(m)men so thor Jlend(en) hulp erlecht | / de hoptleut en Rat der krig(es) rethe

1197 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „keyn befelch de
handelo(n)ge | myt vnss zu besleyssen“.
1198 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „entliger befell“.
1199 Daneben am Rand von der Hand des Schreibers: „E.“
1200 17. Juni 1532.
1201 Bei der ersten Silbe fehlt ein Schaft.
1202 Am Rand in Höhe der Zeile von der Hand des Schreibers: „ff“.
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noch xm g(ulden) | dar von nemen mocht(en) (etcetera) Vnnd wowol d(ie) |
ouerlendische stede darJn tho willig(en) beuell | / hebb(en) doch Magdeborch
vnnd #h# brunswygk1203 dat dar hen | geschouen, nach dem Jtzunder der
vorsating(en) | haluen tho Brunschwig werde gehandelt | dat vvs# Jre1204 hern Jd
dafur geacht vns dar vp dith | mal genadt tho geuen von vnnodenn / || [fol. 4v:]
Jdoch bedecht(en) de stede so vor den vnsern, so von | den vnsern solche
bestellung scholde furgenome(n) | werdenn / dat dan darJn geraden / dat vns
Jhne1205 nit | thogemet(en) werden mocht alse wold(en) wj ze1206 weder | den
turcken nit helpen vnd kay Mt die | lude affspannen, so syn Mt vellichte1207

weder | den turcken brucken mochte (etcetera) |
Vnd ist die sache der massen Jm vsschus vorge|nomen / anfenglig hefft ma(n) de
rathschlege der | gelert(en) tho samende gedrag(en) vnnd befund(en) dat | se
vaste weder ein ander,1208       dan Sachsen | Brandenborch / Anholt Mansfelt vnd
Nurmberg | weren dahin gericht, So men de wort vnd | andere1209 ock den tosatz
vnnd andere des concilij | nit erholden konde / dat ma(n) dar vmb den | frid(en)
nitt scholde tor gan lat(en) vnd so anders | nit thoerhold(en) were / beter d(ie)
mittel so d(ie) tho | Schweinfurt von bed(en) churf(ursten) vorgeschlagen |
thobewilligen, dan d(ie) sake tho wedderwillen | komen lat(en)       Auer d(ie)
Ratschlege der lune|burgissch(en) hessissch(en) vnd ouerlendissch(en) stede1210

| hebbe(n) Jn dem d(ie) widd(er)fart gehold(en) dar na | alse d(ie) Ratschlege alle
weren vorlopen vnnd | gehortt vnnd ock dar vth disputirt So hefft | man dat
entlige kay Mt vorgeschlagen beuelh | vor d(ie) hant genomen vnnd darJnne
boschweru(n)g | gefunden wo mit G.1211 vortekent vnd || [fol. 5r:] darvmb beraden
die schrifft tho stellen wo d(ie) | mit ff vormerckt is / donnerdag(e) nach vitj |
vormiddage Jhn de schrifft den bed(en) churf. so mit | ff vortekent thogestalt,
vnnd d(ie) beid(en) churf(ursten) | hebben se entfangen / vnnd antzaig(en) laten
| dat se sich dar Jnnen wold(en) ers[e]h(en) vnd na gehabt(en) | bedencken ene
ferner gemote dar vp eropene(n) |
Am suluen donnerdage namiddage hebben | d(ie) churf(ursten) antzeig(en) laten
wo sie allen moglich(en) flit | by kay Mt gedan dat se vnser Schweinfurdische |
middel hedden mogen erhald(en), wile auer se | darvp von kay Mt einen entligen
bofelh erlangt | So befunden se dat vnser darvp getane andt|wortt witleufftig,
Segen dar vmb fur gudt | an nach dem vnse andtwort vnnd beschweru(n)g | wider

1203 „brunswygk“ von van der Wycks Hand übergeschrieben.
1204 „Jre“ von van der Wyck über „vvs#“ übergeschrieben.
1205 „Jhne“ von van der Wyck über „vns“ übergeschrieben.
1206 „ze“ von van der Wyck über „wj“ übergeschrieben.
1207 Das erste „l“ in „vellichte“ ist nachträglich ergänzt.
1208 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „de raetslege der |
gelert(en) wedder eyn | ander“.
1209 In Höhe der Zeile eine Randnotiz van der Wycks: „welche vff den frydde“. Über „andere“
zwei Buchstaben bzw. ein Kürzel von van der Wyck. Danach ein Zeichen, wohl als Hinweis auf
die Randbemerkung zu verstehen.
1210 In Höhe der Zeile am rand von van der Wycks Hand: „welche wedder den | fridde“.
1211 In Höhe der Zeile am Rand von der Hand des Schreibers: „G.“

936



getogen alse kay Mt entlige1212 middel mocht(en) | vornomen werden / einen
vthschot thouorordenen | sich gesellig von denn vnnd andern vnsem |
boschwerung(en)1213 So wi Jn dusser schrifft nit | vthgedruckt muntlich tho
vndirreden darvp ist | de vthschot vor willigt also das des churf(ursten) Rede | de
witleufftigkeit vnser artickel mogen | antzaigen worJnne ene duchte dat se wider
| vnnd ouer kay Mt entlige middel getogen were(n) | dat schold(en) de von
vnsern vthschot anhoren vnd | an d(ie) andern bit(en) gela(n)gen vnd sich dar na
der | gepur lat(en) vornemen / || [fol. 5v:] Darvp hebben am Sonnauende de Rede
beder churf(ursten) | vnsen engen vschote muntlige1214 erclerung gedan | wo ene
vth dem munde geschreuen na lude | der copien mit .H. |
Vnnd ist am Mandage vom grot(en) vsschote | darhen beschloten dat men den
stenden dar vp | wille muntlich andtword(en) vnnd enen ock | darnach sodane
andtwort schrifftlich(en) tostelle(n) | na lude der copie(n) J.1215 welckere schrifft
mit J. | Js vom engen vtschott der bed(en) churf(ursten) reden | erstlich muntlich
vnnd dar na schrifftlich | am dinxtedage nach mittage vorgeholden | vnnd ouer
andtwordet worden / dar vp hebb(en) | der churf(ursten) rede bedencken
genomen vnnd am | donnersdage fro vnsen engen vtschote wider-|vmb
muntlig(en) vorgehold(en) wo d(ie) copeÿ mit | k.1216 vormerckt Jnhelt |
Am frigdage hebben sich d(ie) vnsern Jn engen vth|schote tegen der beden
churf(ursten) rede wider | muntlich(en) erclert Jwor Jnne itliche kay | Mt middel
vnns der conferentie(n) halben | anthonemen vnnd thobewillig(en) beschwerlich
| syn na lude der copien mit G. vnnd | darvp hebben de rede der hendeler
bedencken | genomen, vnnd so se mit andtwordenn || [fol. 6r:] gesatett weren vns
sodans thouormelden / Jdoch | gebedenn so sich die andtwortt eine(n) dag eder |
twe vorthenn word(en) des nen[e] boschwerung(en) | tho hebben / (etcetera) |
Am Mandage die Johannis hebben d(ie) hendler | der vnsern antzaigen laten, dat
se de handlu(n)g | an kay Mt vorsickt vnnd vmb wider fulmacht | angesocht
hedden / weren der post alle stunde | gewerdich mit beger des vortog(en) mene
boschwer|runge tho hebben vnnd vortrost(en) das sie Jn | der hopnu(n)ge
stund(en) man wurde die handlu(n)g | an entlig(en) frede nicht thor slan lat(en)
(etcetera) |
dar vp ist allerley angetzaigt auer dannoch | dat men wille wider beschets
geward(en) (etcetera) | mit bitt so pald de post ankome vns | sodans
thouorwitlig(en) |
Donnerdag(s) nach Johannis1217 alse mester bock begraue(n) | was, Js vns dem
grot(en) vthschote vorlesen | de handlung des tags tho Brunschwig | vnd beuelen
Jdern der sake wider nach to-|gedenck(en) |

1212 „entlige“ am Rand vom Schreiber ergänzt.
1213 Daneben auf dem Rand folgende Notiz von van der Wycks Hand: „eyne(n) vthschott zu
machen | geselliglig sich zu vnter|redden“.
1214 Am Wortanfang fehlt ein Schaft.
1215 Am Rand von der Hand es Schreibers: „.J.“
1216 Am Rand „k“.
1217 27. Juni 1532.
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ffrigdags v[incu]l[a] Petrj et Paulj1218 seint allerley | kuntschop dem vthschote
vorkomen wo die | handlung der religion an die stende gelangt | vnd nyt1219

fruchtpares darJn gehandelt werd(en) mocht | vormotlig vth dem dat d(ie) stende
von kay Mt || [fol. 6v:] begert den augspurgisch(en) Reichs aueschide
touornig(en) (etcetera) | vnd wowol kay Mt thom frid(en) gneigt so willen doch
| d(ie) stende Jn denn vorgeschlag(en) middel(en) nit miltern | lathen / (etcetera)
|
Am donnerdage die vldalricj iiij Julij1220 hebb(en) beide | churf(ursten) sich
kegenn den Stend(en) vnses teils des vor=|toges entschuldigt vnnd angetzeigt,
alse de | handlung an kay Mt were gelangt, dat se nu | dar vp kay Mt beuell
bekomen wat mat(en) | ein vterlig frid(en) vpgericht werd(en) mochte Jn anse-
|hung dat d(ie) artickel darvp d(ie) handel wente | her gestanden thom deile
fuglich(en) Jn eine(m) concilio | mochte disputert werden, vnd Jtzo de far des |
turcken wid(er) disputation nit konde luden | Sonder von noden ein Jder sich tor
kegenwer | mocht schicken vnd dar mede wy vnd se lenger | nit vpgeholden,
hedden se kay Mt gemoit | dess frid(en) halb(en) Jn ein schrifft brocht / nach lude
| der copien .l. die de vnsern thoberaden | angenomen (etcetera) |

[Es folgt bis zum Schluss die Hand Johann van der Wycks:]

Sodane schryfft Js frygdages vnd sonabendes vur der | hant geno(m)men vnd wo
woll sich Jtlich mysverstant | dar ynne to gedrag(en), dan noch hefft man sich
entslotten | die to verbetteren myt wenig worten na lude | der copien / welcher Js
beyd(en) curfurst(en) am sontag nach | myttag to gestalt vnd beyde curfurst(en)
hebben do ouer/|ma+els vp der post an kay · Mat lat(en) gelangen, |

Am sonabende na Margarete1221 haben beyde curfursten den | eynu(n)ges
verwant(en) vurgehalten wes ze von key Ma. | zum abscheyde erlangt vnd
beku(m)men hetten | na lude der copien Myt vnd vnss dar beneffen || [fol. 7r:]
key Ma. schryfft gezeygt vnd horenlassen der se copien zu geben | bedenk(en)
gehebt, vnd sich doch Jn su(m)ma dar hen gestreckt / das | Jhr Ma. Jn den zu
geschickt(en) artikeln wenich anderu(n)ge getaen | J[e]doch Jn der substantz vast
de selbige meyno(n)ge weere / vnd | dar vmb vngezwyuelt wy worden ze der
massen an zu | nemen vnbeswert zyn / wo aber nyt worde solchs ohrer | Ma. woll
eyn bedenck(en) geberen / wo wer dem fredde geneygt | vnd wie woll Jrer Ma.
woll beswerlig(en) vnss solchen | fryd zu geben vnd die rechtfertigung vff zu
heben | zo berayt vurgenu(m)men edder kunfftig vorgeno(m)men | werd(en)
mocht vff zu heben · Jn ansehu(n)ge das die | stende vff dem1222 aussburgsschen

1218 Diese Datierung ist nicht richtig, denn Peter und Paul, der 29. Juni, fiel 1532 auf einen
Samstag. Vincula Petri, der 1. August, fiel auf einen Montag.
1219 „nyt“ von van der Wyck übergeschrieben.
1220 Der St. Ulrichstag (4. Juli) fiel 1532 auf einen Donnerstag. Der Schreiber wollte ursprünglich
„vlrich“ schreiben. Da er aber zuvor schon das lateinische „die“ (am Tage) geschrieben hatte,
favorisierte er Udalricus.
1221 20. Juli 1532.
1222 „dem“ korrigiert aus „den“.
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richs abescheyde, wenthe her tho vnd | noch verharret / den noch vff das man
sporen mochte was der | zwyer Curfurst(en) flyssige scribent geholffen vnd wo
Jhr Ma. de(n) | fryd geneygt weere / wolde ohre Mat wolde Jr Ma. wylligen | das
beyde Curf. vnss zodanes freddes Jn yhrer1223 Mat namen | vnd der
rechtfertigu(n)ge | halben ##1224 | versicherden, den frydde wolt1225 Jhr Ma. auch
allen stend(en) so wolde verku(n)den vnd | vssschriben, alleyne das beyde
Curf(ursten) / sodane verschriuu(n)ge der | rychtlichen p(ro)cess by Jhren henden
scholden behalten vnd nymands | zu stellen da myt by anderen stenden keyn
vnlust erwesse | so furder auch diese teyle sich Jhrem erbeyten nach myt der |
turck(en) hylff wyllig erzeygte vnd das dat(um) des breffs | stundt / 8 Julij a(nno)
ec xxxij |

Dar vff heben de vnsern gebeten zwyer punct erkleru(n)ge zum | ersten wo die
alt(er)natiua des erst(en) artikels zu vorstaende | vnd de vorsicheru(n)ge
geschehen scholde, vnd zum anderen, wan | dar wedder gehandelt wor man
ansochen scholde, darvff von | den curf. de antwort gefallen das se vber den
bockstab key. Ma. | artikell nichts zu erklerende hetten Sonder key. Ma werde de
| versicheru(n)ge geben vnder Jhrem segell vnd hantteken So moste | das
ansochent wo dar wedd[e]r wolde gehandelt werd(en) by key | Ma. edder zo de
Jm rich nit weere by ohren stathelter geschehen, dan | de vnseren wolt(en) den
ersten artikell vnd de alt(er)natiue(n) Solange de | stende / wedder bescreben vnd
eyn anders beratslaged(en) nyt vorstehen | Sonder das de fredde weren scholde
byss vff eyn co(n)cilion | dar na hefft man sich vff de entlichen artikell des
freddes antwort | zu machen beraten vnd Jst dar hen gedegen dat man sich || [fol.
7v:] sall beflytig(en) wen<i>ch wat vth den artikelen zu nemen | wo aber solchs
nicht mocht erhalt(en) werden Jst beslossen | den fryd wo de gestalt Js an zu
nemen vssbescheyd(en) | des lantgraffen Rethe de hebben solchs vff hynder sich
bri(n)g(en) | angenomen vnd wo woll myt den vast Jn den | drytten dag gehandelt
So syn ze doch vss ma(n)gell | wie ze sachten ehrs befelchs vnd vmb das etzliche
wat | nyt zu gesatzt wie Jn der anderen veranderu(n)ge / vff | Jhrer meyno(n)ge
beharret       Alzo syn beyde Curf. des | manendags vff das huess gebetten vnd
derhalben dar | vff nyt eren Curf g de handelo(n)ge vurgeno(m)men word(en) |
das de wolt vssbliben / so lange eyn ander beratslagt | Syn wy des auch
vnbestuert / segelen die stende nicht | zo segelen wy auch nicht vnd das die
versicheru(n)ge vo(n) keyr | Mt versegelt vnderscreben vnd by beyd(en) Curf.
blybe vnss | da wy vnder redden copien zu gestalt vnd wo dar | vber nyt der
[##rsu(n)##] rechtfertigung1226 wes wolt [oue]rg[ewun]de(n) werd(en) | das by
den beyd(en) curf. dar vmb ansochu(n)ge geschehe sodanes | by keyr Ma. ab zu
schaffen

Nr. 162: Regensburger Reichstagsabschied mit Streichung von Johann van

1223 „yhrer“ von derselben Hand aus „[o]hrer“ korrigiert. 
1224 „vnd der rechtfertigu(n)ge | halben ##“ am Rand ergänzt.
1225 „frydde wolt“ von van der Wyck übergeschrieben.
1226 „rechtfertigung“ von derselben Hand über „[##rsu(n)##]“ übergeschrieben.
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der Wycks Namen

1532 Juli 27, Samstag; Regensburg1227

Abschied des Regensburger Reichstages, in dem Johann van der Wyck nicht
offiziell aufgeführt ist. Sein Name sowie derjenige seines Begleiters Heinrich
Bock wurden wieder gestrichen.

[...] der weltlich fursten botschaft. [...] Ernst herzog zu Braunschweig und
Lunenburg: Johan von der Wick Dr. und Heinrich Bock [...]

Nr. 163: Der Rat der Stadt Bremen verkündet eine neue Ordnung

[1532 September 14
bis November 9] StA Bremen, 2 – e. 6. a., fol. (1r-

2r)

Der alte, nach dem Aufruhr reinstallierte Rat der Stadt Bremen errichtet eine
neue Ordnung, zu der er die Zustimmung der vier Kirchspiele einholt

Notariatsinstrument

Schreiber: Kanzleihand (mit Korrekturen) und eigenh. Ergänzungen Dr.
Johann van der Wycks (Konzept)

[fol. (1r):] JM Namen des her(e)n Amen Na dessuluigen vnses | leuen her(e)n
geburt dusent vyffhundert vnnd dar nha Jm Tweevnde | dertigesten Jhare Jn der
vefften Jndiction edder romertalle Am(e) | So(n)nauende de dar was de xiiij –
dach des Mandes Augustj Septe(m)ber1228 v(m)me | [T?]erken tyt edder nahende
dar by · herschinge vnde Regyeringe des aller | dorchluchtigesten
grothmechtigesten vnnd vnouerwintlikesten forsten | vnnd her(e)n karl(e)n des
Vefften Rhomisken Keysers to allen tyden | mherer des Rykes Jm verteynden1229

Jhare · Js dusse hyr nabeschreuene | handell vnnd nye ordinantze Jn vnser
apenbarer schryuer(e) · vnnd | der tugen Vnde nagescheuenen1230 so dar to
gebeden Jegenwardichet · vpg bynnen der Stat | Bremen eyndrachtliken
vpgerichtet · vnnd bewilliget wurden, Vnnde | hefft sick der maten bogeuen vnnd
alzo, Dat de Erbare Rath der Stat | Bremen vnd ### hefft de gemenen Borger(e)
vnnd Jnwohnere darsuluest1231 dorch | des Rades denere verbaden laten vppe

1227 RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1056-1087. Gestrichen in: koll. Wien HHStA, MEA RTA 6a/2, fol.
370r-390v (Konzept, 1. ständische Fassung). RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1084, Anm. n.
1228 Über „Augustj“ ist „Septe(m)ber“ nachgetragen.
1229 „ver“ interlinear über „der“ nachgetragen.
1230 „Vnde nage|scheuenen“ am linken Rand von derselben Hand ergänzt.
1231 „darsuluest“ von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
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deme domeshoue v am dage | vnde1232 tyden bauenschr(eu)en vor ohren
Erbarheyden persohnlich alle torschynen. |
Deme nha · Szo synt ok de borgere vnnd Jnwhonere Jnt gemeyne | gehorsamlich
darsuluest vor deme gedacht(en) Erb. Rade1233 erschy+enen . Dar ohne de(n)ne
de Erbar(e) Rath | dorch ohren presiderenden Borgermeyster(e) Er(e)n
Dannele1234 van Buren | Jnt erste bedanckede · ohres gehorsamen erschynendes
· Mit gutliker | fruntliker erbedinge · Dat ein Erbar(e) Rath ensodans wedderume
Jn aller fruntlike wege1235 gerne | verschulden wolde Vnde Alse denne fast by
tween Jharen verleden | ein vngeschickter vpror(e) vnnd twyspaldicheyt vnder
den borger(e)n | vnnd sunderlinx wedder den Erbar(e)n Rath · Jm schyne der
borgerweyde | saken1236 van Jtliken vnrowigen borg mynschen gefordert · Vnnd
gedreue(n) | wurden vnde vth1237 der orsake vele boeses Jn der guden Stat
Bremen1238 entstanden vnnd erwussen . | vnnd de zalige komptor(e) vam leuende
tom dode gebracht wurden. | Welkere vpror(e) vnnd twyspaldicheyt so hoch
gestegen vnde auerhant | genhomen hadde / dat nicht allene de veere
Borgermeystere sampt | etliken Rathma(n)nen, Besunder(e)n ock etlike frome
nahmhafftige | borgere · Vppe der negestverledene(n)1239 dominicken
Quasimodogenitj hedden den | vorweke nhemen · Vnnd sick wente an dem
donredage na | Egidy- ok negestvergang(en) buten der Stat Bremen hadden |
entholden moten· Szo ferne vppe dat1240 se nicht hadden ansehn edder
v(er)willig(en) willen dat1241 de gude Stat Jn | ewigen verderff· nadeel · schaden
· vnnd egendoem · [ver]foren | vnnd bringen willen van den gedachten vprorigen
geforet· vnnd | gebracht wurde· Wu Jdt vor ogen schynede vnnd vorhanden
gewest | [war], Vnnd auerst, de gebreken nu dorch versehinge des almech|tigen
van der gemente am frygdage negest na Bartholomej verleden1242 Dermaten
gestalt vnnd gerichtet, dat dersuluig(en) vprorig(en) | vnkristlike · vnbillike
Regymente gantzlich1243 affgedaen ·Vnnd dem Erb· Rade· || [fol. (1v):] der Stat
Regymente wedderu(m)me befolen vnnd ton handen gestellet | were, der Stat
vnnd nu+etticheyt vnnd beste na wu vor to befor|deren · des de(n)ne de gantze
Rath vnnd witheyt · geneget · vnde erbodich | na orem hogesten vermogen to
doende ·       Deme nha vnnd | dormede nu· der glyken vpror(e) vnnd

1232 „vnde“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
1233 „vor deme gedacht(en) | Erb. Rade“ von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1234 Sic. Gemeint: Daniele.
1235 „Jn aller frunt|like wege“ von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1236 „saken“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile nachgetragen.
1237 „vnde vth“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
1238 „Jn der guden | Stat Bremen“ von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1239 „negestverledene(n)“ von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
1240 „vppe dat“ interlinear über „Szo ferne“ nachgetragen.
1241 „ansehn edder v(er)willig(en) willen | dat“ von derselben Hand am Rand ergänzt, wobei
„edder v(er)willig(en)“ noch am Rand nachträglich hinzugefügt.
1242 „van der gemente | am frygdage negest na Bartholomej | verleden“ am linken Rand wohl zu
dieser Stelle ergänzt. „na Bartholomej“ wurde nachträglich von derselben Hand interlinear
hinzugefügt.
1243 „gantzlich“ am linken Rand von derselben Hand ergänzt.

941



twyspaldicheyt Jn der gude(n) | Stat Jn tokomenden tyden mochte verhut vnnd
vermeden werd(en) · | Szo hadde de Rath vppe etlike wege gedacht · vnnd ene
nye ordinantze | stellen vnnd begrypen laten, De dar to der behoff denen mochte
| welkere ordinantze der gemeynte vorgelesen wart · vnnd ludede | van worden to
worden also .. |

Dar nha alse sodane nye ordinantze gelesen was dosuluest | bogerde de Rath
dorch den vorgerorden Borg(er)meyster(e) dat ein | Jeder karspell by einander
gahn scholde Sick dar auer tho | beratslagende·, Vnnd wes ein Jeder karspell Jn
rade funde | vnnd vor guth ansege / dat sodanes dem rade boschedentlick |
wedder Jngebracht vnnd angetoget wurde / Darup Szo hebben | alle veer(e)
karspele vnnd also de gantze gemeynte · eyn Jeder | dorch [de] synen · den se
sunderlick befehl dar to gegeuen hadden | eindrechtliken dem Rade seggen laten
/ Dat se samptlick alle | vnnd ein Jeder Jn sunderheyt · ahne Jemandes
wedderrede · | sodane nye ordinantze bewilliget hadden Vnnd koren ock |
alszovort · frame vprichtige me(n)ner(e) vth allen karspel(e)n Alse | Naemptlick
vth vnser leuen frouwen karspell Gotfr(ied) schomek(er)n | herm(an) lomer
Johan Brede · vnnd kort Kreyge |

vth vnse S. Martinus karspell · Johan Sweckhosen dyr(ick) oldinges |      
h(er)m(an) howyde luder weselow |
vth S. Anscharyes karspell Johan wessels |
Bernt pewe vnnd dyrick Boleken · |
Vnnd vth S. Steffens karspell Albert hortken |
Bernt van Embden luder dreyer vnd Johan bruns |1244

Tho der behoff vnnd nicht anders / Dan dat se neffens deme | Erbar(e)n Rade by
den1245 hochwerdigesten . hochwerdig(en) . dorchluchtig(en) hochgebor(e)n |
Eddelen vnnd w[o]lgeborenen forsten vnd her(e)n her(e)n xstofer(e)1246

Ertzbischoppe tho B(re)men | Ad(mi)nistrator(e) der kercken tho verden vnnd
her(e)n Ernste ge[s]ette[ne(n)]1247 hertog(en) to B. vnnd l.1248 | her(e)n Frantze
Postulerden tho Munster . vnd osenbrugge Ad(mi)nistrator(e) tho Mynden1249 |
van ohrer aller vnnd alszo van der gantzen gemeynte wegen scholden | helpen
betlich anholden vnnd beweruen, v(m)me sodane nye |
den Eddelen vnde wolgebor(e)n her(e)n Anthonyen Grauen to Oldenborch .

1244 Hierneben eine flüchtige Notiz von einer anderen Hand: „[les(en)] Jacob [m]y[n...] | [l....]
hars[..] | Berent kusfelt“. Nach Renners Chronik zählte „Bernt Kußfelt ein kopman“ zu den
Mitgliedern der 104 aus dem Kirchspiel St. Martin. KLINK: Johann Renner. Chronica der Stadt
Bremen II (1995), S. 59.
1245 Bei den nachfolgenden kursivierten Passagen handelt es sich um eigenh. Nachträge und
Ergänzungen Johann van der Wycks.
1246 Abgekürzt für Christopher.
1247 „ge[s]ette[ne(n)]“ interlinear nachgetragen.
1248 Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg.
1249 Der folgende Abschnitt wohl von anderer Hand: „forsten vnd her(e)n her(e)n xstofer(e)
Ertzbischoppe tho B(re)men | Ad(mi)nistrator(e) der kercken tho verden vnnd her(e)n Ernste
ge[s]ette[ne(n)] hertog(en) to B. vnnd l. | her(e)n Frantze Postulerden tho Munster . vnd
osenbrugge Ad(mi)nistrator(e) tho Mynden“.
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her(e)n | Joeste Grauen thor hoye · Vnnd her(e)n Joha(n)ne Juncker(e)n to
Depholte | vnnd by dem werdigen Capittel to vnd dem1250 Erbarn vth der1251

Ritterschup | des Stiffts Verden Bremen Noemptlick1252 vnnd by den1253 Erbar(e)n
Ersamen vnd wolwysen | her(e)n Borgermeyster(en) vnd Rathma(n)nen der Stede
lubeck ha(m)bor(ch) lunenb(orch) | Brunswyk Stade vnnd Buxtehude || [fol. (2r):]
vpgerichtede bewilligede1254 ordinantze v to versegelen vnnd tho befestigende ·
| vppe dat se yo tho ewigen tyden by(n)nen der Stat Bremen | mochte
vnu+oerbroken geholden werden wie1255 ze auch | Jn krafft dieses1256 Jnstruments
an alle vnd Jdere | vorgemelte forst(en) graue(n) Capittel1257 Juncker(en) stedde
vnd ste(n)dde | hy myt wollen gebetten hebben wu se auch | bytten. dat de alle
vnd Jder vorgnante den dyt Jn|strument vorgebracht werdt ver Jn krafft |
dusses1258 suluig(en)1259 Jnstruments vnd dar Jnne enthalden er|bed(er) solchs
versegelen vnd willen.1260 |

Des synt Wy hefft vns1261 apenbar(e) schryu+oere so1262 hyr vndengeschr(eu)en
de velberorde Borg(er)|meyster van wegen der gemeynte vnd des Rades
vorberort . gefor=|dert vnnd gebeden . Ein edder mehr notorfftige1263

Jnstrume(n)te dar auer to make(n)de | vnnd to geuende . Alles gescheen vppe
dem domeshoue by(n)nen der | Stat Bremen . Am Jhare . Jnd(icti)on(e) vnde
andern Bau+oengeschreuen ; | Jn Jegenwardicheyt der vorsichtig(en) |

getuigen sunderlinx hyr tho gebeden · |

dusse1264 sollen gegeben |
Ertzbysscoff, zu bre(m)men |
Franss postulerter zu mu(n)ster vnd ossenbrugge administrator to |
mynden |
graue to oldenborg |
graue van der hoye |
Ju+vnker to Depholte |
Capittels vnd ryttersscoff des styffts bre(m)men |

1250 „den“ korrigiert aus „sen“.
1251 „vth der“ interlinear nachgetragen.
1252 „Noemptlick“ am linken Rand von van der Wyck nachgetragen.
1253 „den“ interlinear nachgetragen.
1254 „bewilligede“ von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
1255 Die folgenden kursivierten Passagen stammen von Johann van der Wycks Hand.
1256 Oder: „duses“?
1257 Mit brauner Tinte von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1258 Oder: „diesses“?
1259 „suluig(en)“ interlinear von van der Wyck nachgetragen.
1260 Hier endet zunächst van der Wycks Hand. Es folgt ein circa 7 cm langer Freiraum.
1261 „hefft vns“ von der Haupthand interlinear über „synt Wy“ nachgetragen.
1262 „so“ von der Haupthand übergeschrieben.
1263 „notorfftige“ auf dem linken Rand von der Haupthand ergänzt.
1264 Von hier an erneut die Hand Johann van der Wycks.
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Stedde |
Lubeck hamborg lune(n)borg brunswygk stade |
buxtehude1265

Nr. 164: Der Rat der Stadt Münster an Johann van der Wyck

1532 November 7, Donnerstag; Münster Hermann von Kerssenbrock:
Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von P.
Widmann von 1929)1266

Der Rat der Stadt Münster bittet den Syndikus der Stadt Bremen, Dr. Johann van
der Wyck, auf einer Tagung des Schmalkaldischen Bundes in Braunschweig die
Interesssen der Stadt Münster gegenüber ihrem Landesherrn, dem Bischof von
Münster, zu vertreten.

[Der Brief ist verloren. Sein Wortlaut und Inhalt sind allein in Form von
Kerssenbrocks lateinischer Übersetzung überliefert.]

Hochedelgeborener, Hochgelehrter Herr Doctor und Syndicus, Hochzuehrender
Herr, Eure Hochedelgebohrnen werden ohne Zweifel durch das Gerücht zur
Gnüge vernommen haben, daß die mehresten Einwohner unserer Stadt einige
evangelische Prediger aufgenommen, und daß diese durch ihre Predigten und
Schriften es dahin gebracht haben, dass die bisher üblich gewesenen Mißbräuche
in Ansehung der gottesdienstlichen Verrichtungen, in den Pfarrkirchen gänzlich
abgestellet worden. Hiedurch ist Franz, bestätigter Bischof von Münster und
Osnabrück und Administrator der Kirche, unser gnädigster Herr, bewogen
worden, von dem Rath, den Vorstehern des Volks, und den Gildenmeistern
dieser Stadt zu begehren, die erwehnten Prediger zu vertreiben und die alten
Kirchengebräuche wieder einzuführen. Allein, da die Bürgerschaft erklärte, sie
könne hierin nicht eher willigen, bevor diese Prediger des Irrthums wären
überführet, und ihre Lehrsätze mit Gründen aus der heiligen Schrift widerlegt
worden; haben wir geantwortet: Wir beriefen uns auf die Billigkeit der
vaterländischen Privilegien auf den Ausspruch der gemeinen Rechte und auf die
Entscheidung aller Stände des Kirchsprengels. Allein hiemit war der Bischof
keinesweges zufrieden, sondern belegte die Güter etlicher Einwohner dieser
Stadt mit Arrest, zog unsere Bürger vor fremde Gerichte und stürzte dadurch
einige theils in das äusserste Elend, theils verursachte er dadurch, des
Kaiserlichen, in Sachen der Religion und des Glaubens neulich gegebenen Edicts
uneingedenk, einigen einen unwiederbringlichen Schaden. Alles dieses stellen
wir Ihnen, Hochedelgebohrner Herr, der Sie viele Einsicht, Gelehrsamkeit und
Erfahrung besitzen, anheim; und, da wir vernommen haben, daß Dieselbigen
dem Congreß etlicher Stände des Reichs, der nächstens zu Braunschweig

1265 Hier endet Johann van der Wycks Hand.
1266 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 309f.
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gehalten werden wird,  beiwohnen werden; so haben wir  Eure
Hochedelgebohrnen ersuchen wollen, sich unserer Sache bei dieser Gelegenheit
getreulich anzunehmen, damit diese hohen Stände bei unserm Bischof, entweder
durch Briefe, oder durch eine Gesandtschaft, oder auf eine sonstige schickliche
Art, es dahin bringen, daß er den angelegten Arrest aufhebe, keine Gewalt
verübe, und die Sache der Prediger und der Kirchengebräuche billigen Richtern
zur Entscheidung vorlege, damit unsere Berufung auf die Gesetze und
Privilegien Platz finden möge. Für diese uns zu erzeigende Willfährigkeit
werden wir uns schuldiger Massen dankbar bezeigen und mit vieler Hochachtung
lebenslang verharren.

Eurer Hochedelgebohrnen

ergebenste Diener
Rat der Stadt Münster.

[Nachschrift:] Wir waren gesonnen an Eure Hochedelgebohrnen etliche
Abgeordnete aus unserer Mitte abzuschicken; allein, da wir vernahmen, daß alle
Landstrassen des Bißthums so besetzet seyn, daß fast keiner sicher
durchkommen kann, haben wir unsern Vorsatz geändert.

Nr. 165: Abschied des Schmalkaldischen Bundes in Braunschweig

1532 November 16, Samstag; Braunschweig StA Marburg, PA 308,
fol. 68-741267

Abschied des Schmalkaldischen Bundes in Braunschweig

Schreiber: Kanzleihand (Abschr.)

[...] Bremen: Johann von der Wick, doctor syndicus [...]

Nr. 166: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Münster

1532 November 18, Montag; Celle Hermann von Kerssenbrock:
Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von P.
Widmann von 1929)1268

Dr. Johann van der Wyck antwortet dem Rat der Stadt Münster auf sein

1267 Zit. n. FABIAN: Schmalkaldische Bundesabschiede I (1958), Nr. 18, S. 80-84, hier S. 81. –
Vgl. weitere Abschriften (zit. n. Fabian: Ebd.): StadtA Braunschweig, B III 5, 1. Bd., fol. 243-246
(Konzept vom 15. November 1532).
1268 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 312-315, erwähnt S. 311.
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Schreiben vom 7. November 1532. Der Bote sei mit dem Brief erst nach dem 30.
November 1532 in Münster eingetroffen. In der Zwischenzeit hat der Rat der
Stadt Münster am 30. November 1532 an van der Wyck und für den Bedarfsfall
an den Rat der Stadt Bremen geschrieben.

[Der Brief ist verloren. Sein Wortlaut und Inhalt sind allein in Form von
Kerssenbrocks lateinischer Übersetzung überliefert.]

Hochedelgebohrne, Hochedle, Hoch- und Wohlweise Herren. Hochzuverehrende
Herren und Gönner. Sogleich nach dem Empfang Dero geehrten Schreibens,
habe ich mich an den Ort begeben, wo die Herzoge, Ernst und Frantz, Herzoge
zu Braunschweig und Lüneburg, imgleichen die Räthe des Herzogs und
Churfürsten zu Sachsen, Johann Friedrich, und des Landgrafen zu Hessen,
Philipp, imgleichen die Abgeordneten einiger Städte versammlet waren, und in
derer aller Gegenwart die Sache Dero bedrängten Republik mit allem Eifer
vorgertragen, auch zugleich die von den Bischöflichen Richtern wider den Herrn
Caspar Judefeld ausgefertigten harten Decrete vorgeleget, und angeführet, daß
auch andere Bürger mit dergleichen beschweret werden. Auch sind in dieser
Versammlung die Schriften des Herrn Johann Ummegrove, worinn alle
Umstände der streitigen Sache genau angeführet sind, imgleichen die, von der
Ritterschaft Eurer Hochedelgebohrnen und Hochedlen gethane Vorschläage,
nebst Dero Antwort darauf, vorgelesen worden, damit nicht, was zu der
Erläuterung dieser Sache dienen könnte, ausgelassen zu seyn scheinen mögte.
Nachdem die Herren sich hieüber besprachen und berathschlagten, auf welche
Weise man Ihnen, Hochzuehrende Herren, am besten in dieser Sache dienen
könne, zeigten die Räthe des Herrn Landgrafen zu Hessen an: es wären bereits
zwischen ihrem Durchlauchtigsten Herrn Principal und einem Hochedlen
Magistrat der Stadt Münster, dieser Streitigkeit wegen, Briefe gewechselt; auch
hätten Ihre Durchlaucht selbst an den postulirten Bischof von Münster
geschrieben, und demselben den Vorschlag gethan, einige von Höchstderoselben
Räthe nach Münster zu schicken, um die Ruhe und den Frieden wieder
herzustellen: welches dann auch der Bischof angenommen hätte, und würden
demnach besagte Räthe in kurzem nach Münster abreisen. Hierauf baten nicht
allein die gegenwärtigen Fürsten und die Bevollmächtigten der abwesenden
Stände des Reichs, daß solches bald geschehen mögte, sondern stellten auch vor,
daß der Herr Landgraf hiezu, vermöge des Schmalkaldischen Bundes,
verpflichtet sey und alles bei dem Bischof zu Münster anwenden müße, daß alles
Ungemach von Ihnen abgewendet, und Sie wiederum in ihre alte Freiheit
dergestalt gesetzet würden, daß Sie der christlichen Wahrheit und des lebendig
machenden Worts Gottes nicht beraubet würden, welches alles die Räthe des
Herrn Landgrafen in dem Namen ihres Herrn versprochen haben, zu
bewerkstelligen. Ich kann auch nicht anders, nach dem was ich von den Räthen
und Abgeordneten vernommen habe, glauben, als daß der Herr Landgraf sowohl,
als auch die übrigen Fürsten und Städte sehr gnädig und geneigt gegen Eure
Hochedelgebohrnen und Hochedlen gesinnet sind, und es getreu mit
Denenselben meinen. Da aber etliche unter ihnen zweifelten, ob auch die neue,
in Münster eingeführte Lehre mit dem Augsburgischen Glaubensbekenntniß
<welche auch andere Städte angenommen haben> übereinkomme, und ob Sie,
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meine Herren, in die gemeinschaftliche Verbindung, welche viele Fürsten und
Republicken vereinige, aufgenommen zu werden wünschten; so habe ich
geantwortet: Ich wisse aus vielen Merkmalen und Beweisen: daß Dero Republick
sich bisher in dem wahren Glauben beständig und unbefleckt erhalten, und sich
nicht von den gottlosen Irrthümern der sogenannten Sacramentirer und
Wiedertäufer hätte anstecken lassen: und was die Aufnahme in die erwehnte
Vereinigung betreffe; so hätten Sie solche schon längst von ganzen Herzen
gewünschet aber Sie wissen nicht, auf welche Weise solche am gefügtesten
geschehen könne, indem es Ihnen durch die Besetzung der Landstrassen
unmöglich gemacht worden, Bevollmächtigte hieher zu schicken; welches ich
mit Dero Briefen bewiesen habe. Hierauf habe ich ferner vorgestellet, daß Dero
postulirter Bischof, nachdem der Herr Landgraf zu Hessen sich bereits dieser
streitigen Sache angenommen, die Güter einiger Ihrer Bürger mit Arrest hätte
belegen, die Bürger vor fremde Gerichte ziehen, und die öffentliche Wege wider
alles Vermuthen des Herrn Landgrafen, sperren lassen; wobei die Verächter der
Wahrheit und des Worts Gottes zwar vorwendeten, daß die Wiederherstellung
des Friedens und der Ruhe hiervon der wahre Zweck sey; allein im Grunde
zielten alle diese Handlungen nur dahin ab, um bei dieser Gelegenheit ihren
unerlaubten Begierden ein Genüge zu thun, die Stadt zu drücken, die Bürger
ihrer Güter zu berauben, und die Stadt durch die Besetzung der Landstrassen in
die äusserste Noth zu bringen. Und da die Rathe mir den Einwurf machten: es
hätte der Bischof von Münster an ihren Landgraf geschrieben, er wolle weder
durch Arreste, noch durch sonst etwas die Stadt Münster drücken; habe ich
geantwortet: der Bischof hätte gleichwohl, nachdem er diesen Brief dem Herrn
Landgrafen geschrieben, den Caspar Judefeld vor ein fremdes Gericht gezogen,
die Bürger beraubet, ihr Vieh weggetrieben, und ihnen ihre Güter, nicht nur in
der Nähe der Stadt, sondern auch zu Vechte weggenommen. Nachdem man
dieses erwogen hatte, wurde mir geantwortet: da der Herr Landgraf dieser
Streitigkeit sich angenommen und itzt von den evangelischen Fürsten eine
besondere Vollmacht, um solche beizulegen, erhalten hätte, so versprächen die
Räthe Ihrer Durchlaucht hiemit, dieses Geschäfte nach allem Vermögen
befordern zu helfen; sie wollte sich daher noch alles Schreibens enthalten, weil
der Herr Landgraf den übernommenen Auftrag noch nicht ausgerichtet damit
dem Bischof keine Gelegenheit gegeben werde, sich zu beschweren, daß man ihn
angeklagt hätte. Mein unmasgeblicher Rath wäre demnach dieser, den Herrn
Landgraf durch Briefe aufzumuntern, diese Sache je eher je lieber zu Stande zu
bringen; und ich zweifele auch nicht, oder er werde sich hiebei so betragen, wie
es einem frommen und christlichen Fürsten geziemet. Ueberdem sind alle
Sächsische und an der See gelegene Städte für das Wohl der Münsterischen
Republick sehr eingenommen, und wünschen deren Aufnahme in ihr Bündniß
auf das eifrigste, damit dieselbe der grausamen Tirannei entrissen, und in der
evangelischen, wahren Lehre befestiget werde, worinn Ihnen der Herr Landgraf,
als welcher zum Oberhaupt der Bundesgenossen ist ernennet worden,
beizustehen nicht unterlassen wird. Was mich betrifft, Hochzuehrende Herren
und Gönner, so bitte ich überzeugt zu seyn, daß ich Ihnen keinen Dienst, sobald
es auf die Vertheidigung des wahren Glaubens und der christlichen Freiheit, er
mag so beschwerlich seyn, als er wolle, versagen, sondern mich jedesmahl
freuen werde Ihnen solchen leisten zu können.
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Ich habe die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung zu verharren,

Eurer Hochedelgebohrnen, und Hochedlen
gehorsamster Diener

Doctor Wyck,
Syndicus der Stadt Bremen.

Nr. 167: Der Rat der Stadt Münster an den Rat der Stadt Bremen

1532 [kurz nach November 30,
vor Dezember 8] Hermann von Kerssenbrock:

Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von
P. Widmann von 1929)1269

Auszug aus einem Schreiben der Stadt Münster an den Rat der Stadt Bremen

[Der Brief ist verloren. Sein Inhalt ist nur im Auszug in Form von Kerssenbrocks
lateinischer Paraphrasierung überliefert.]

[...] Da wir an den Hochedelgebohrnen Herrn, Doctor Johann van Wyck
geschrieben, und denselben gebeten haben, auf einige Zeit nach Münster zu
kommen, um uns in sehr wichtigen Dingen mit seinem Rath beizustehen; so
haben wir unsre Hochzuehrende Herren geziemend ersuchen wollen, demselben
hierzu Dero Erlaubniß zu ertheilen, wogegen wir uns zu gleichen oder noch
grössern Diensten ergebenst anbieten. [...]

Nr. 168: 16 münsterische Erbmänner ersuchen Bischof Franz von Waldeck
um eine Audienz

1532 November 25, Dienstag; [Münster?] LA NRW, Abt .  West fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1a, fol.
237r/v

16 namentlich genannte münsterische Erbmänner bitten wegen der Streitigkeiten
mit der aus ihrer Sicht aufrührerischen evangelischen Stadt Münster Bischof
Franz von Waldeck um eine Audienz

Schreiber: nicht identifizierte Schreiberhand (Ausf.)

[fol. 237r:] Hoychwerdyge hoichwermogende gnedyge forste vnd her, Juwer · ff
. g . | vnszenn vnderdanygenn wyllygenn denst to allenn tydenn, Gnedige forste

1269 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 311 (Auszug).
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| vnd her So syck ytzundes twyst entholt, tusschenn Juwer · ff · g ·, vnd der |
Stadt Munster, vmme des vprorygenn nygenn handels wyllenn <ym schyn | des
hyllygenm eua(n)gelij> hebbe wy dusse Jegenwordige verordent, Jüwer | · ff · g
· wes antodragenn, gelyx wy yn egener persone(n) erschene(n), boger wy |
samptlykenn, vnd eynn Jder bysunder, Juwe · ff · g · se wyl gnedychlykenn |
horenn, erenn vorgeuenn gelouen geuen Stedes myt vnszenn geryngenn | denst,
tegenn Jw ff g gehorsamlykenn verschuldenn wyllych. Gegeuen | vnder Segelenn
Bernd kerckerynges vnd albert cleyworn Jnt Jaer xvc | xxxij am dage katherine
virginis |

Jwer ff g
vnderdanyg(e)

Berndt kerckerynck
Godeke Traüelma(n)
Johann kerckery(n)ck tor borch
Hynryck kerckery(n)ck tor Sünger
Arndt va(n) drolshagenn
Albert

> cleyworn
wylm
Hynryck bysschopynck
Bertolt bysschopynck
Johann kerckerynck
Otto Peyck
Hynryck Steuenynck
Herme(n) bysschopy(n)ck
Ffrans grael
Hynrick

> warendorp
Johann

[fol. 237v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hoichwerdygenn Jn godt hoichwermogenn forstenn vnd
herenn |
herenn ffrancisco Elect vnd confirmait der kerck(en) Münster
Ossenbrügge |
vnd Myndenn, vnszenn · g · ff vnd her(en), denst(liken)
gesc(reuen)

Nr. 169: Der Rat der Stadt Münster an Johann van der Wyck

[1532 November 30, Samstag
oder kurz danach]; Münster Hermann von Kerssenbrock:

Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von

949



1929)1270

Zweites Schreiben des Rats der Stadt Münster an den Syndikus der Stadt
Bremen, Dr. Johann van der Wyck, wegen einer Einladung zu einer
gemeinsamen Besprechung über den Streit der Stadt Münster mit dem Bischof
von Münster zum 8. Dezember 1532 nach Münster. Aufgrund der Nachlässigkeit
des Briefboten hat die Stadt van der Wycks Antwort auf ihren Brief vom 7.
November 1532 noch nicht erhalten und schreibt daher diesen Brief.

[Der Brief ist verloren. Sein Inhalt ist allein in Form von Kerssenbrocks
lateinischer Paraphrasierung überliefert.]

„Da der Bote, durch den sie [die Stadt Münster] seine [van der Wycks] Antwort
auf ihr letzteres Schreiben zu erhalten hofte, noch nicht zurückgekommen wäre,
und sie also nicht wissen könne, was auf dem bewußten Congreß
[Braunschweiger Tagung] in ihrer Sache vorgegangen sey, so könnte sie ihm
auch noch keine Antwort darauf ertheilen. Ferner wollte sie den Herrn Syndicus
gebeten haben, gegen das bevorstehende Fest der Empfängniß Mariä [8.
Dezember] sich nach Münster zu bemühen; sollten ihm seine Geschäfte solches
nicht erlauben, dann wolle er zu einer gelegnern Zeit zu ihr kommen, und sich
eine Zeitlang in Münster aufhalten, um sich mit ihr über diese wichtige
Angelegenheiten zu besprechen; so sey auch dieses ihr nicht zuwider. Zuletzt,
wenn er glaubte, daß er diesen Schritt nicht ohne Vorwissen des Bremischen
Magistrats thun dörfe; so mögte er nur den gegenwärtigen Boten, mit dem
Briefe, welchen sie demselben auf diesen Fall zugestellet hätte, nach Bremen
abfertigen.

Nr. 170: Johann van der Wyck an Johann Furster bzw. an Herzog Ernst
von Braunscheig-Lüneburg persönlich

1532 Dezember 3, Dienstag; [Bremen] HStA Hannover, Celle Br. 28 Nr.
3, fol. (1r-3r)

Dr. Johann van der Wyck vermtl. aus Bremen an Lic. Johann Furster,
braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler, bzw. bei dessen Abwesenheit an
Herzog Ernst persönlich

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. (1r):] Mynen gaerbereyt fruntwylligen denst stets to vorn hochge|lerte
hochgeachtede vnd erfeste. liebe heer vnd frunt | Jw erf. haet vngetwyuelt wie
Jch au+vch Jtz vast van | vellen vnd vth den nedderlendesschen
burgu(n)desschen landen | gehoert dat key. Ma. gemahel de Romssche

1270 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 311 (Paraphrasierung).
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keysery(n)ne1271 vss | hyspanien geko(m)me(n), vnd das key. Ma. ko. zu
frankrich | ze kostliche Jn hoge burgu(n)dessche lande geleyden lassen, vnd | das
der pawest dem keyser macht gegeben eyn co(n)ciliu(m) zu | bescriben, wie das
nu+v entlich bescriben werden, vnd | meyne(n) etzliche noch vngewyss ob es zu
Collen eder | Metz gehold(en) soll werd(en), etliche achten es da fur Collen |
werde de stette syn / vnd de pawest woll das1272 vff | das dapferste beschicken
eder da selbst p(er)soenlig anko(m)me(n) | der haluen zu gu+vter zyt noet w+vyll
syn, alle eua(n)gelissche | stende sich zu dem co(n)cilio myt den des eyffer haben
wedder | das pabsthu+vm geschickt machen, au+vch de ander zu+v sich | zehen,
de au+vch myd Jn das co(n)ciliu(m) schicken. vnd weer wal | guet gewest das
man den handell der eua(n)gelisschen ver|stentnyss byss heer zo hoege nyt
gespa(n)ne(n) hette, das ander | verdru+vss erlangt, da ynne zu+v syn eder zü1273

ko(m)me(n), dan | Jn dem co(n)cilio weer wall noet das die zall zo der
co(n)fession | anhengig groess vnd eyn ansehen hette, achte dar vmb | de haupter
der eua(n)gelisschen verstentnysse / werden bear|beyden / das dennemarck vnd
sweden / wie der cristlichen | bekentnyss verwant Jre botscaff Jm (con)cilio
haben / eder | hie au+vssen anderen Jnn der ko(n)ny(n)ge namen gewalt geben,
| vff de eua(n)gelissche warheyt, wedder alle verfu+vru(n)ge zu | sty(m)men /
vnd dyss moste auch zo gesocht werd(en) by | pameren meckelenborg holsten
vnd anderen / des | gelichs by stetten in lyfflant prussen pameren | meckelenborg,
Jn welchen de va(n) lubeke wäll hett(en) || [fol. (1v):] fordernyss thuen mugen /
wan ze gewolt hetten, vnd die | eua(n)gelissche verstantnysse1274 myt ganzen
truwen gefordert geseyn hetten, | vnd hoffe ew(er) erf. Jtz / wie den va(n) lubeke
eermaln purifi|cationis van dem dage zu brunswygk dar vmb auch gescreben / |
solchs by Jhnen j noch zu wege gebracht / vnd erlangt / | vnd wie woll Jch dar zu
wyllig auch gewest | Z[u] dem das vorgerort1275 myt zu lubeke zu handelen
helffen, zo haet my | doch de caterrus1276 vnd hoeste, zo swerliche verletzt, das |
Jch Jtz keyn nutz weer gewezen myt zu ryden / hoffe | Jw erf. werde my da von
/ auch das Jch zu lune(n)|burg nicht erschennen / entschuldiget geno(m)men
haben, | woll nichts De myn Jn allen hendelen sunst zu ande|rer zyt wyllig
erfu+vnden werden |

Vnnd Jw erf. wyll gedenck(en) der stu+vcke da von Jch | Jw(er) erf. lest
gescreben alze der herscaff hamburg | vnd belehnu(n)ge ec vnd de wege voer
nemen das der | durch lang verzwygent vnd nichts gefordert zu+v werden / | wie
zu rechte versehen / de kegendeyll vnd Jnhebber | der herscaff nichts mheer
rechts gewynnen, dan wie | woll es nicht schaden ku+vnde / das men des
bysscops vnd pf tum|pfaffen ze hildenshem cession hette. zo men der Ja vmmers
| nyt beko(m)me(n) mochte, vnd die zu beko(m)me(n) zu swaer fallen | wolde /
zo weer dan noch dar anne zo groess nyt gelegen | want ob m. g. heer mochte

1271 Isabella von Portugal. Vgl. BROCKHAUS Enzyklopädie: Philipp II. von Spanien.
1272 „das“ korrigiert aus „dar“.
1273 „zü“ übergeschrieben.
1274 „verstantnysse“ übergeschrieben.
1275 „Z[u] dem das vorgerort“ über „myt zu lubeke zu handelen“ übergeschrieben.
1276 caterrus, catarrus = Katarrh, Schnupfen.
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excludert werd(en) van den | hildesschmensschen vndb1277 vmb dachtnyssen
(etcetera) zo sie | Jnhetten das versatzte / zo k[o]nnen kan doch der myt myn g.
| heer nyt vssgeslossen werden / wan de hildemenesschen das | versatzte nyt
Jnhebben, ze mogen auch Jre recht nicht [v]ff | anderen vff dregen Jnholt der
verscribu(n)ge. sunt ergo | hildensemen(ses) eo q(uo)d cecideru(n)t a
p(re)sta(n)te restitue(n)dj res Jmpig|noratas / exclusj a Jure. gepeten B<e>ne
dachtnyssen ec || [fol. (2r):] auch besonders hier1278 vnd fru+vnt, stehet de sache
alhy myd dem | domcapittell noch vnentscheyden. vnd weyss warlig nicht / de |
wyle de ceremonien Jm dome gefallen, ob die wedder vp zu | richten eder wie es
zu machen, vnd wiss myt fu+vgen crist|liche muge Jngeru+vmet werd(en) eder
nicht / dan das M. | g heer vo(n) lune(n)burg den simu+vlatis ho(m)iliis1279, die
nichts vss | gru+vnde thu+ven, vnd altera(m) p(ar)tem fou+veren, auch nü(m)mer
| bestendig syn, den luten vyll vyll1280 furderu(n)ge thuen soll, | wey wyste Jch
nyt zu raden, alle de wyle ze | verdechtig / q(uo)d s(u)p(er) su+vnt transfuge ad
aliena castra, | dan wan ze anders nichts mu+vgen zo pu+vchen ze myt | keyser
hinriche1281 / Jr versteen myr woll, vnd wan man | meynt ze sollen handelen vff
diese zyt erberliche, zo | haben ze doch eyn kranck hau+vpt, da myt ze auch |
kranck syn myt yren glidmateren / Jch weyss nicht | ob Jn1282 der criste(n)heyt
jenig schedelicher dyng dan de, dum|styffte syn, Je vffgeko(m)men syn ze
blyu+ve(n) <es gehe wie es | woll> zu lesten all / by J# Jrem kyrchen krancken
haupt / | da von blyben ze nyt alle gesunder / vnze p(re)dicante(n) | haben
allerleye gescreben wie Jch auch das die zwyspaltu(n)ge | zo dar vss entstu(n)de
wan de dumpfaffen Jre ceremonien | wedder vff richted(en) / nyt zy zu
fou+veren, wyr weren Jn | wyllen solchs lutero vnd pomerano1283 zu zu schicken,
weyss | nyt wie es fer faren werdt / · |

Jegenwertig werdt e. erf. scryben vss wa verzellen | vss was noetwendig
vnu+vergebnen sachen, Johan dou+ve | de der hundert vnd veer menner du+vctor
et verbj p(re)loqu+vu+vtor | gewezen / syne(m) verschuld(en) nach / gerichtet

1277 Zunächst versehentlich „vnd“ geschrieben, dann das „b“ unmittelbar an das „d“ gehängt bzw.
z. T. übergeschrieben. Wegen der nun schlecht lesbaren Stelle schließlich durchgestrichen.
1278 Zu lesen als „heer“.
1279 Van der Wyck meint heimliche Predigten der Katholiken.
1280 „vyll“ über „den luten vyll“ übergeschrieben.
1281 Vielleicht eine Anspielung auf den Gang Kaiser Heinrichs IV. nach Canossa im Jahr 1077.
Heinrich IV. stand 1062-1065 unter der Vormundschaft Erzbischofs Adalbert von Bremen. Vgl.
MATZ 1992, S. 290. 
1282 „Jn“ übergeschrieben.
1283 Martin Luthers Vertrauter Johannes Bugenhagen (*1485-†1558) bezeichnete sich seit 1522
selbst als Pomeranus oder Dr. Pommer. Er stammte gebürtig aus Wollin in Pommern. Vgl. WOLF,
ERNST 1957, S. 8.
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worden1284, wie er | syn factu(m) detestert vnd p(ro)laniert1285 vmb vergyffnysse
| gebetten. vnd welche artikell er all vor gerichte zu gestand(en) / | vnd Jst de
standt der stat zo, das syne rechtfertigu(n)ge | nyt mochte nachblyue(n), es
gefalle dan etzlichen Jn | etzlichen stedden vffroresschen eder nicht, die mugen
| [fol. (2v):] es Jres gefallens vssleggen, de auer an erberkeyt wyll | gedenck(en)
vnd betrachten wes dieser stat da von enstaen | vnd war vmb de rechtferdigu(n)ge
/ vermoge der eyde | vnd loffte gescheyn mu+vste, de werdt es tom besten |
vssleggen / vngezwyuelt werdt Jegenwertige | da von bescheyd geben, wan E
Erfest, da von | auch bericht begerten / wold Jch der syne bekantnysse | zu
schicken, vff das ey de wyste, diese recht|fertigu(n)ge nyt anders dan vss geboer
vnd noet|wendige bescheyhen, vnd hy myt was e. acht | denst vnd lieff Js
Gescr(eben) gaer Jlende a(nno domini) xvc | xxxij am dinxtdage na andree |

Jo. van der wyck der recht(en) doctor |

[Adressaufschrift von der Hand des Schreibers auf derselben Seite:]

Dem hochgelartenn hochgeachtedenn vnd |
Ervhestenn Ern Johan fursther der Recht(en) |
Licentiat(en) vnnd Lunaburgisschen |
Cantzler meynem bsonders herrn |

vnnd freunde |

[Der folgende Zusatz gleichfalls vom Schreiber, etwas flüchtiger und kleiner
geschrieben:]

Jn seinem abwesende meyne(m) g. h. hertzog(en) | Ernst(en)
selbst zu hand(en) A 1532 (etcetera)

[Das Folgende ist ein dem Schreiben beigelegter Zettel von der Größe eines
halben Blattes. Er ist einseitig von Johann van der Wyck beschrieben:]

[fol. (3r):] Auch genedige forste vnd heer, haet eyn erber raet zu | bre(m)men
noch zur zyt keyn handelo(n)ge myt myr gehath, by | ohne zu blyben · Sonder
alleyne heer daniell de p(re)sidente | haet de wort zu myr gereddet de Jch Jw(er)
f. g Jn myne(m) | scryuen lest(en) vermeldet, vnd dar negst haet er vff eyn | ander
zyt gesagt ze wolten myd myr handelen, wan es | nyt vergeblich weer, der
vrsache das Jch nyt blyben wolte | Sonder by frund(en) vnd magen in patria

1284 Johann Dove war einer der beiden Wortführer des neben dem Bremer Rat errichteten
Regiments der 104 Männer (3.01.1532–28.08.1532). Nach Wiederherstellung des Status quo ante
ließ ihn der Stadtrat am 2.12.1532 hinrichten. Vgl. den ausführlichen Bericht des Chronisten
Renner: KLINK: Renner: Chronica Bremen II (1995), S. 58-120. – VON BIPPEN 1898a, S. 55-90.
– SCHWARZWÄLDER 1975/21995, Bd. 1, S. 192-206. Van der Wyck war vermutlich bei der
Hinrichtung anwesend. Demnach hat er den Brief in Bremen geschrieben.
1285 detesteren = detestari = verfluchen; prolanieren, vgl. prolatus = geoffenbart und proferre =
aussprechen, hier im Sinne von ‘zugeben, bekennen’. Gemeint ist: Wie er seine Tat verdammte
(verfluchte) und offen bekannte. Vgl. DIEFENBACH 1857/ND 1968, S. 177, 463f.
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wo(n)nen, des jch | da geantwordt Jch woll mÿ vff gepurliche wege han|delen
lassen, aber ist noch zur zyt nichts mher vssge|folgt, das Jch e. f. g. vnderteniglig
zu+v kennen gebe.

Nr. 171: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

1532 Dezember 5, Donnerstag; Bremen HStA Hannover, Celle Br. 28
Nr. 3, fol. (1r-4v)1286

Dr. Johann van der Wyck aus Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. (1r):] Durchleuchtige hochgepornner furst . Mein gar bereyt willig |
plichtich, vnverdrossenn dienst, seÿ e · f . g stets | zuuorn Gnedige furste vnnd
heer Jch bit e · f · g · | gnediglich von mÿ vornemen, das die sage wie gehort / |
als das die hochwirdige zu Munster postulerter (etcetera) | sich mit der Stat
Munster Jn der religion sachen / | zu gepurlichenn wegen schicke / gar eitel sein
/ | vnnd simulando dauon redde gesprenget werdenn / | want ich vast brieffe der
die meyste teill am | tage Andree1287 / geschreiben / aus Munster entphang(en) |
Damit myr wissen würdenn hochgemelte postulerte | die strassenn noch
vorslossen beware / vnnd alle | zufure vorhindere / auch aller vnnd Jederer
meÿgern | vnnd eigen leuten sampt andern / auch der Jenigen | so Jn der Stat
gesessen / das seÿ Jhnen Jn die Stat | nichts zufuren dorffen vorbeÿte, welchs dan
so | dar nichts Jnkumpt, die armot Jn der stadt zu | grosser vngedult bewegt, So
kan ich aus dem | das myr geschreiben / nicht erfyndenn, das die || [fol. (1v):]
Durchleuchtige hochgepornne furste Mein g· heer | zu hessen (etcetera) wie zu
Braunschweig1288 gesacht, Jn die | sache sich gelassen, oder seiner f · g · handels
gestatet | Dann ob wol der Christlichenn religion widderwer=|tigen solchs
zugeschehenn vnnd zugestaten simuleren | so werdt dannoch solchs Jn vortzug
gestalt, vnd | dadurch die vonn Munster myt dem das Jnen | nichts zugefurt,
außgehelliget, vnnd von deme | worte gots abfellig gemacht /            Vnnd | wan
solchs denn ende erreichenn solte, vnd die | wege ander auch lernten / was dar
auß der Christlich(en) | Religion vnnd vorstentnisse vorwandtenn folgenn | woll,
hat e · f · g · aus hohen verstande lichtlig | zuuormerckenn /       Vnnd kunten
auch sunst | dar aus ander wege sehen / die beschwerlig werden / | Wie ich E · f

1286 Druck: SAUER: Correspondenz von der Wieck (1876), Nr. I, S. 135-137.
1287 30. November 1532. „Ueber diese Schreiben ist aus Kerssenbrock, der die Correspondenz des
Joh. v. d. Wieck nur in sehr ungenügender Weise benutzt hat, nichts zu ermitteln.“ SAUER:
Correspondenz von der Wieck (1876), S. 135, Anm. 1.
1288 Am 16. November 1532 hatte van der Wyck in Braunschweig für Bremen einen Abschied
des Schmalkaldischen Bundes unterzeichnet. Vgl. FABIAN: Schmalkaldische Bundesabschiede I
(1958), Nr. 18, S. 81.
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. g · dauon wol getrewliche habe redden | horenn / vnnd Jst des vngetzweiffelt e
· f g · | Jn gudter dechtnisse       Nun werde ich von den | erbarn Rathe zu
Munster gefordert, Jn die stat || [fol. (2r):] Munster zu Jnen zukomen1289 vnnd Jhn
Jn Jren notige(n) | sachenn Jnretig zusein / mich werdt auch von andern |
geschreibenn, wie ich des abeschrifft e · f · g · cantzler | zugeschickt, vnnd e · f
. g · gnediglig dauon vornemen | werden /            Vnnd wan E · f . g . vnnd |
hochgemelte mein g · her . die Lantgraue (etcetera) vnlanges | beÿ ein ander
kemen / wer wol villeicht nicht | vngut /       Jch Jn Munster zu reÿten, biß e · f g
· | vnnd mein g · her die Lantgraue beÿ ein ander | gewesenn / vortzoge /           
Dan die handel | da ich Jn radenn soll, mitler zeit durch hocher=|nant(en)
meyne(m) g . h . zu hessenn villeicht so kunde | vnderfangen werden / das auch
Jch dar zwisschen | e · f . g . gnedig gefallent zuuornemen / vnnd dar | negst
gleiche wol kegen die zeit, das gehandelt | sol werdenn / myr nach Munster zu
begebenn / | hette /       Wie auch mitler weil Mein g · h . zu hessen | dem
hochgemelt(en) postulert(en), auch der stat villeicht | das sein f . g · zum handell
gestadett / schrieben | Werdt . das Jch also nach vorgedachter samptku(m)pst ||
[fol. (2v):] Wann die vnlangs gescheyg / mich erst zu Munster | hette zuuorfugen
/       Dan ich wil myr vorsehen | die von Munster Jtz vngeseumet Jn aller
vnder=|thenigkeit meine(n) g · heren zu hessen mit Jhren | schrifftenn, ansuchen
werdenn /       Jch seÿ auch | des vorhoffens syn f · g · Jhnen trostliche andtwort
| gebenn / vnnd widderschrifft thun werde / | Alle dieweile / e f · g gut bericht
gethan, was | an der statt gelegenn /            Dar vmb Jch von | Zelle, auch Jtz
dieses tages von Bremen1290 auf das da | nichts Jnfalle gedacht(en) rade zu
Munster trostliche | geschreiben, auch vormitz der handlunge, die | mein g h · zu
hessen vorneme(n) werde Jhn ein | zuuor laß angegeben       Jch hab auch mein
reyse(n)t | nach Munster zu dieser zeit an Jre erb. entschuldigt | auf das ich mitler
zeit e · f . g · gnedig gefallent | vornemen möchte vnnd nichts weinigers Jren |
erb· zuschreiben Jch myr der Jtzigen anliggend(en) | geschefft, auf das
furderlichste entledigen vnnd || vnnd1291 auff das alre erst myr muglig bÿ Jhre erb:
| vorfugen wol                 Derhalbenn Jst an e · f · g · | mein vntherthenig
dienstlig bitten / die selbe e · f g · | wol myr Jre gemute vnnd meÿnunge
antzeigen | wes ich myr ferner Jn dieser sachen halten, thun / | od(er) lassen soll,
      Damit da Jnne auch e · f . g · | gnedig gefallent mocht volbracht werdenn / |
Wie ich dartzu alle zeit gantz willig vnnd | gefleissen wol gefunden werdenn,
myr hiemit | e · f . g · vnderdeniglich befelhende /       Geschr(iben) |
Donnerstags nach Andree anno (etcetera) xxxij |
E · f · g · |

Vnthirtheniger |

Jo von der wick der | recht(en) doctor
vnnd Sindic(us) | der stat Bre(m)menn ||

1289 Er sollte am 8. Dezember 1532 nach Münster kommen. Vgl. DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900), S. 311. – SAUER: Correspondenz von der Wieck (1876), S. 136, Anm. 1.
1290 Vgl. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 315. – Vgl. SAUER: Correspondenz
von der Wieck (1876), S. 136, Anm. 2.
1291 Das zweite „vnnd“ ist redundant.
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[fol. (3v): Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem durchleuchtigen vnnd hoch=|
gepornnen furstenn vnnd herrn |
herrn Ernst(en) hertzogennn zu |
Braunschweig vnnd Luneburg (etcetera) |
meÿnem gnedigen furstenn |

vnnd herrnn (etcetera)

[Es folgt ein Zusatz von Johann van der Wycks Hand:]

[fol. (4r):] Auch genedige furste vnd heer mu+vgen myne heren | erfaren haben
. die von munster na my stellen1292 | wie au+vch ander, so haet myd my diesen
tag1293 | heer Daniel1294 erst begu+vnnen zu redden, das Jch | by ohren erb blyben
woll / angesehen orhe erb, my | all zu+v gerne haben vnd behalten wolten · So |
hab Jch nu+v schryfftlig myn beswernysse anlyg|gent / au+vch etzlige
vngelegenheyt vnd vnbeqwemi|cheyt zu bre(m)men zu blyben eroffnet / werden
| nu+v Jhre erb vff dergeliche condiciones1295 myd myr | handelen zo blybe Jch /
wie nyt / werde Jch keyn | besser condicion1296 wie nyt vnbillig abslahen1297 /
Bytte | dar vmb gaer vnderteniglig e · f · g · Johanne | Hou+veman raetma(n)ne
thuen scriben / ew f · g | wedder1298 zu berichten wes vff gegebne Jnstruction |
durch Jhn behandelt ec vss vrsachen die e . f · g · wall | zu fallen · erbeyte1299 my
solchs vnderteniglig zu ver|deynen1300 |

ferner g · f · vnd heer. Das den domheren zu bre(m)men | wes Jm thu+vem
vergu+vnnet werden soll / da durch die | papisten vyll ru+vmors vnd abfalles
anrichteden / wirdt | e . f . g · bedenck(en) ob solchs nutz vnd guet werde / | alle
de wyle p(otes)tas reformandj ob defectu(m) alterius || [fol. (4v):] potestatis
secularis vel eccl(es)iastice ad Senatu(m) bre(m)men(sis) | deuoluert Jst wie Jch
p(ro) mu+vltas allegationes | Juridicas angezog(en) / vnd eyn erber raet vff das |
Jr erb. vnu+vermerckt bliben, nyt wolten das | solche myn allegationes myt nach
wyttenburg | geschickt worden /       Zo achte Jch es auch da fuer | das e . f . g ·
an die domheren keynen gelauben setze(n) | dorffe(n)1301 das der halb nyt noet e
· f · g · hyr Jnne bericht | zu zu stellen .       Sonder e · f · g · werdt vngezwyfelt

1292 „Die Berufung Wieck's in den Dienst der Stadt Münster erfolgte durch Schreiben vom 1.
Januar 1533.“ SAUER: Correspondenz von der Wieck (1876), S. 137, Anm. 1. – Vgl. DETMER:
Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 376.
1293 Sauer liest unrichtig „die frytagen“.
1294 Daniel von Büren, einer der vier amtierenden Bremer Bürgermeister.
1295 Textlücke bei Sauer.
1296 Textlücke bei Sauer.
1297 Sauer liest unrichtig „absatzen“.
1298 Sauer liest unrichtig „wulle“.
1299 Sauer liest unrichtig „erbeste“.
1300 Hier endet Sauers Textwiedergabe.
1301 Zunächst „dorffen“, dann „dorfen“ und schließlich zu „dorffe(n)“ korrigiert.
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| genediglig forderen / da myt de raet zo vyll gehoers | mheer habe / das die by
den domheren Jn grosser dan | byss heer ansehen ko(m)men1302 sij / Jch wyl my
gentzlich | vertrosten vnze predicanten haben crisliche bewegu(n)ge | an die zu+v
wyttenberge gescreben .       Dat(um) vt in l(ite)ris

Nr. 172: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Münster

1532 Dezember 5, Donnerstag; Bremen Hermann von Kerssenbrock:
Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von P.
Widmann von 1929)1303

Antwortschreiben Dr. Johann van der Wycks, Syndikus der Stadt Bremen, an
den Rat der Stadt Münster

[Der Brief ist verloren. Sein Inhalt ist allein in Form von Kerssenbrocks
lateinischer Paraphrasierung überliefert.]

Und da der Syndicus Wyck den obangeführten Brief der Obrigkeit der Stadt
Münster, worinn sich dieselbe über den langen Verzug des Boten beklagte,
erhalten hatte, antwortete er sogleich den fünften December:

Er habe den Eberhard Faber1304 den achtzehnten November von Zelle in dem
Vertrauen abgefertiget, er werde gerades Weges nach Münster gehen, und seine
Briefe an einen Hochedlen Rath und den Herrn Ummegrove sogleich bestellen,
welches er auch zu thun versprochen hätte; was aber die Ursache seines langen
Verweilens sey, wisse er nicht; vermuthlich sey derselbe ein treuloser Mann, der,
mit Hintansetzung seiner Verbindlichkeit aus Gewinnsucht sich anders gestellt,
als er zu handeln willens gewesen. Er schicke demnach eine Abschrift seiner
ersten Briefe hiebei, damit ein Hochedler Magistrat erfahren mögte, was er in
dem Namen der Münsterischen Republick auf dem Congreß zu Braunschweig
ausgerichtet hätte. Ueberdem merke er, daß die Tirannei, welche bisher die Stadt
gedrücket, und zwar aus dem Grunde gedrücket, weil dieselbe die evangelische
Wahrheit angenommen, und die papistischen Mißbräuche verabscheuet hätte,
noch nicht aufgehoben, und von dem Bischof noch kein Tag, um an der
Wiederherstellung der Ruhe zu arbeiten, angesetzet, sondern alles lauter
Verstellung sey. Er wolle also gerathen haben, den Herrn Landgrafen zu bitten,
die Stadt Münster, welche bereits das Augspurgische Glaubensbekenntniß
angenommen hätte, und welche den Protestationen und Appellationen einiger
Fürsten und Städte nie anhangen werde, in jenes christliche Bündniß gnädigst
aufzunehmen, und dieselbe alle die Vertheidigung und alle die Vorrechte
geniesen zu lassen, die Höchstdieselben andern Städten huldreichst angedeien

1302 Vermtl. zuerst das „n“ gestrichen, dann das ganze Wort.
1303 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 315f. (Paraphrasierung des Inhalts).
1304 Eberhard Faber war der Briefbote. Ebd., S. 311.
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ließen; wie er solches in dem Briefe an den Herrn Ummegrove1305 weitläuftiger
ausgeführet hätte. Und da endlich ein Hochedler Rath ihm den Antrag gethan
hätte, auf einen bestimmten Tag nach Münster zu kommen; so würde er diesem
Begehren gern ein Genüge geleistet haben, wenn seine Geschäfte ihm solches
erlaubten. Denn die Bremische Obrigkei[t], deren Syndicus er sey, hätte gegen
ihre exulirende Geistlichen, <denn die Obrigkeit konnte sie wegen ihren
gottlosen Kirchengebräuchen und abscheulichen Mißbräuchen in ihren Mauern
nicht dulden> einen Proceß angefangen, welchen er in dem Namen seiner Herren
bei dem Kamergericht zu führen hätte. Ueberdem werde er durch andere
Ursachen, fürnämlich durch die Besetzung der Landstrassen gehindert, eine
Reise nach Münster anzutreten; sobald aber seine Arbeiten und die Wege es
erlaubten, werde er nicht säumen, zu ihnen zu kommen.

Nr. 173: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Münster

1532 Dezember 12, Donnerstag; [Bremen?]

Hermann von Kerssenbrock:
Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von P.
Widmann von 1929)1306

Dr. Johann van der Wyck, Syndikus der Stadt Bremen, berichtet dem Rat der
Stadt Münster, Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg auf eigene Kosten die
Angelegenheiten der Münsteraner vorgetragen zu haben. Auf seine Bitte um
einen Ratschlag des Herzogs, habe dieser ihm erklärt, dass er auf der kürzlich in
Braunschweig stattgefundenen Tagung des Schmalkaldischen Bundes erfahren
habe, Landgraf Philipp von Hessen wolle sich der Streitsache der Stadt Münster
mit Bischof Franz annehmen. Der Herzog sei der Ansicht, es sei das Beste, wenn
der Landgraf den Streit schlichte. Dies könne bei der auf den 1. Januar 1533 in
Höxter angesetzten Tagung der „verbundenen Städte“ geschehen. Der Herzog
wolle sich der Stadt Münster nicht entgegen stellen. Johann van der Wyck rät
dem Rat der Stadt Münster, sich unbedingt in das Bündnis der Schmalkaldener
aufnehmen zu lassen.

[Der Brief ist verloren. Sein Inhalt ist allein in Form von Kerssenbrocks
lateinischer Paraphrasierung überliefert.]

Hierauf schrieb derselbe Syndicus den zwölften December an die Obrigkeit der
Stadt Münster: Er habe auf seine Unkosten dem Herzog zu Braunschweig und
Lüneburg, Ernest, die Sache der Münsterischen Republik vorgetragen und
denselben gebeten, ihm gnädigst zu rathen, was in dieser Sache zu thun sey;
worauf ihm zur Antwort geworden: Es hätten Ihre Durchlaucht auf dem neulich

1305 Brief vom 18. November 1532.
1306 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 316f. (Paraphrasierung des Inhalts).
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zu Braunschweig gehaltenen Congreß1307 vernommen, daß der Herr Landgraf zu
Hessen die Beilegung dieser Streitigkeit über sich genommen hätte; Ihre
Herzogliche Durchlaucht hielten demnach dafür, daß es das Beste sey, wenn
diese Sache von dem Herrn Landgrafen zu Ende gebracht werde, welches am
füglichsten zu Höxter geschehen könne, wo sich den ersten Jenner die
verbundenen Städte versammlen würden; Ihre Durchlaucht würden bei dieser
Gelegenheit der Stadt Münster keinesweges zuwider seyn. In eben diesem
Schreiben rieth auch der Syndicus dem Magistrat wohlmeinend, sich ja in das
bewußte christliche Bündniß aufnehmen zu lassen.

Nr. 174: Der Rat der Stadt Münster will eine Gesandtschaft entsenden

1532 Dezember 13, Freitag; [Münster] Hermann von Kerssenbrock:
Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von P.
Widmann von 1929)1308

Der Rat der Stadt Münster beschließt, eine Gesandtschaft an die Herzöge Ernst
und Franz von Braunschweig-Lüneburg, Landgraf Philipp von Hessen und Graf
Philipp von Waldeck, den Bruder des Bischofs von Münster abzufertigen. Als
Gesandte werden Dr. Johann van der Wyck, der Ratsherr Jaspar Schröderken
sowie Johann Ummegrove, Advokat und Bürger der Stadt Münster, ernannt.

[Das Schreiben ist verloren. Sein Inhalt ist allein in Form von Kerssenbrocks
lateinischer Paraphrasierung überliefert.]

Die Obrigkeit zog den Rath des Doctor Wyck, dem Schmalkaldischen Bund
beizutreten, in Ueberlegung; und nach einer reiflichen Berathschlagung fand
dieselbe es für dienlich, ihre Stadt von allen fremden Partheien rein und frei zu
halten, damit sie nicht, wenn sie mit jenen Verbundenen gemeinschaftliche
Sache machte, ihre Freiheit in Knechtschaft verkehrete, sich in neue Steuern und
Abgaben verwickelte, die Gerichtbarkeit des Bischofs verletzte, dessen Rechte
kränkte und solche einer auswärtigen Macht unterworfen zu haben schiene.
Unterdessen wurde den dreizehnten December beschlossen, an die
Durchlauchtigsten Fürsten, Ernst und Franz, Herzoge zu Lüneburg, Philipp,
Landgrafen zu Hessen, und Philipp, Grafen zu Waldeck, den Bruder des
Bischofs, eine Gesandtschaft abzuschicken, wozu die Herren, Johann Wyck, der
Rechte Doctor, Caspar Schröderken, Mitglied des Raths, und Johann
Ummegrove, ein schlauer Rabulist, ernennet wurden. Der denselben gegebene
Auftrag bestund aber kürzlich darinn:

Die Stadt Münster hätte sich von einigen frommen und gelehrten Männern
das Wort GOttes vortragen lassen; auch hätten diese Männer die alten

1307 Tagung des Schmalkaldischen Bundes in Braunschweig.
1308 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 317f. (Paraphrasierung).
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Kirchengebräuche, nicht nur öffentlich auf der Canzel, sondern auch in Schriften
getadelt und verworfen, welche schriftliche Aufsätze sie den Predigern der
Pfarrkirchen zugestellet, um solche, wofern es möglich wäre, zu widerlegen. Da
aber von diesen nichts darauf geantwortet worden; so hätten jene die alten
Cärimonien abgeschaffet, und es wären dieser Sache wegen zwischen der
Obrigkeit und den übrigen Ständen des Kirchsprengels verschiedene
Unterredungen gepflogen worden. Und da die Stadtobrigkeit nicht, wie die
catholischen Geistlichen vermuthet, die evangelischen Prediger aus der Stadt
gejaget, noch die alten, bereits abgeschafften Kirchengebräuche wieder
hergestellet hätte; so hätte der Bischof nicht nur die Güter etlicher Bürger mit
Arrest belegen lassen; sondern dieselbe auch vor fremde Gerichte gezogen,
durch Besetzung der öffentlichen Wege, der Stadt die Zufuhr abgeschnitten, und
die Entrichtung der Abgaben verboten, damit die Bürger der Stadt Münster, zum
äussersten Mangel aller Dinge gebracht, ihrer Vorrechte beraubet werden. Und
obgleich die Obrigkeit sich auf die gemeinen und besondern Rechte berufen; so
hätte sie doch damit nichts ausgerichtet. Es wolle demnach der Magistrat in dem
Namen seiner Stadt die Fürsten und den Grafen gebeten haben, ihn ihres Raths
und Beistandes zu würdigen, und wenigstens das auszuwürken, daß der Bischof
den angelegten Arrest aufhebe, den Processen ein Ende mache, die ergangenen
harten Decrete und Verordnungen für kraftlos erkenne, und die Sache der
Prediger und der Kirchengebräuche billigen Männern zur Entscheidung vorlege.

Nr. 175: Kassiber Arndt Belholts an Johann van der Wyck

[1532 vor Dezember 13]; Delmenhorst HStA Hannover, Celle Br. 28 Nr.
3, fol. (1r-5v)1309

Kassiber Arndt Belholts aus einem Gefängnis in Delmenhorst an Dr. Johann van
der Wyck

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(glz. Abschr.) mit wenigen Randbemerkungen des Syndikus van
der Wyck

[fol. (1r):] Orsake vnnd verhandlunge | der gefengnisse arndt
Belholts |

Jm Jar M. vc xxxij am vifft(en) dage Junj des | guden dages Bonifacy
e(pisco)pi1310 Jn schoppingen Jn | mynem huse aldar / Jst komen Johan van |
Lintel de vogt / vnnd hefft mÿ besat, vnnd dar by | gesacht       Jch scholde nicht

1309 Druck: SAUER: Correspondenz von der Wieck (1876), Nr. III, S. 139-146. Der Brief ist eine
der drei Beilagen zu dem Brief vom 13. Dezember 1532 von van der Wyck an Herzog Ernst. Der
Brief Belholts ist eine Abschrift von Johann van der Wycks Schreiber. Einige Randnotizen
stammen von van der Wycks Hand.
1310 5. Juni 1532.
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vth mÿnem huse wicken | bÿ vorlust liffs vnnd gudes, do ich em fragede | van
wes wegen andtworde he my, dar wuste | he nicht van /       Jch begerte vort
kegen solche besate | gerichts / Jch wer willig myn lif vnnd gudt | tegen alsweme
recht thouorantword(en), dar vp | andtworde he hedde des kein befelch / Vnder
dussen | kumpt hinrich krechting de gogreue, mit ein | hupen volcks van
horstmar, werhaftich vnnd | esschede my gefencklig, von wegen der statholder |
des stifts Munster, vnnd dat ich des willig wer | ich schol doch aldar bÿ myne(m)
huse blÿuen na vermoge | der besatt / des hebbe ich mÿ mit deme licentiat(en) |
hern Johan wesselinck besproken vnd darJn | gewilligt, alsdo hebbe ich vort mit
dem hupenn | nach Horstmar moten /            Des anderenn || [fol. (1v):] dages1311

ist her Gert van Merfelde domher | vann ahus dar komen, sich erfrowende vnnd
| gesacht bÿ mÿ woldenn se eins den luttersch(en) | handel vthraden, dit is
gewislich war vnnd | geschach an der koken vp horstmar, Jch was noch | bauen
vpn thornen, / dar ich mÿne furinge | noch hadde vnnd konde ich sehen vnnd
horen / | Dar na ist Dirick Clot rentemester von | dulmen komen, vnnd gegen mÿ
sich ouel | holdenn vnnd mÿ beclagt, vnd sachte idt | wer ouel mit mÿ Jngelacht,
i[dt] en were | also nicht beschicktt gewest / vnd dat ich tho | frede were / idt
scholde bolde tho eine(n) guden | ende komen / vnd na vorlop der tidt myt | mÿ
vp den wagen gesett(en) by auende vnd | nacht mit mÿ na dem Beuergerne
geuaren | vnnd aldar den morg(en) fro dages1312 aldar ouer|andtwort, vnd vele
guder wort gegeuen, auer | nichts gudes gefolgtt, Vnd als de landes=|furste alda
gekomen1313, vnd ock de statholder | mit etlich(en) vom capittell, Nemptlich(en)
| Mordian1314 de Domprouest, vnd ketteler || [fol. (2r):] de Domkoster vnnd Buren
Kelner / (etcetera) | Aldo vp dage Joa(n)nis Bap··te1315 syn tho mÿ neden | vor
denn thorne / an der gefencknisse gekomen | her Gerdt von der Recke Ritter /
vnd herma(n) | Mengersen / vnnd vth der fencknisse bauen vth den | thornen
genomen / vorgeuen mit dussem vorstande | / dat myn g. f vnd her / der Jtziger
Postulerter | worde vorstendigt, dat Jn syner g· stat Munster | geschege vele
vnlustes van vpror vnd auer faru(n)g | dem Rade aldar / von der Rotten vnd
sect(en)1316 wer ich | einer / vnd wie die andern dar tho werenn / ock | wes man
des vprors ferner tho synne hadde | alsulcks wolde syn f. g. van mÿ ein wettent |
hebben / vnnd war ich des ock nit guthwillig | wer tho melden So wer alda vor
mÿnen ogen | de scharprichter, de scholde alsdan mÿ vp de | scharpe dar vp
verhorenn /            Jch hebbe de | wort erhalet vnd solcher ticht, rades vnnd dades
| mÿne vnschult bewert, wo ich ock vor got | myne(m) herrn dess(en) vnschuldig
seÿ, widers | vorneme(n), myne person tho entschuldigen / Jch wer | ein erfma(n)
bÿnnen vnnd but(en) Munster na | gelegen mÿner guder besetten, vnd wer des
lest(en) | [fol. (2v):] verrugkten van wedde myns Lantfurst(en) | viij Jar syner g·

1311 6. Juni 1532.
1312 7. Juni 1532.
1313 „Jniciu(m) regiminis“, Randnotiz van der Wycks. SAUER (S. 140 Anm. a) liest: „Judicium
regiminis“.
1314 „ertzbu+vben“, Randbemerkung van der Wycks in Höhe der Zeile. 
1315 24. Juni 1532.
1316 „es ist erdichtet dar | syn noch rotten eder | secten gewest“, Randbemerkung van der Wycks
in Höhe der Zeile.
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dener gewesen vnd auer | iij Jar mit iij perdenn vp myne cost | dat fest(e)
Santwele, als ein richter vnnd | gogreue loflich vnnd vnclagbar bedenet | des ich
syner g. sigel vnnd breue hedde / dan myner | bsoldung noch keine(n) afdracht /
sust wer ich wenig | tides bynne(n) Munster / vnd hedde ock mit den | gildenn
wenig vorhandlung vth beweglich(er) | vrsake / wante hadden mÿ vorhen Jn
grote | nott vnd beswernis myns lyues gebracht | vnd wer bÿ etzlichen von gilden,
vnd andern | myner kentlich(en) schulde nach auer iijc golt g(ulden) | Rinisch tho
achtern wo me(n)niglich(en) beweten / vnd weder mÿne ouericheit ock
borg(er)mester vnd | Ratt hedde ich biß anher fridsam vnnd wo eine(n) | Jnwoner
Jn geborlich(en) steur vnd enigkeitt | mÿ gehold(en), vnnd Jn eren geboddern vnd
vorboddern | mÿ gehorsa(m) geholdenn / des nÿmant · anders | auer mÿ tho
warheit pringen konde Wer | ock Jema(n)t de mÿ vp sulch(en) furgeue(n) wu
vpgeschr(euen) | tegen mÿ sich bogeuen dorste, ich wolde myn | vnschult der
wegen gnogsa(m) vorandtworden | vnd erbot mÿ des vp myne(n) landesfurst(en)
|| [fol. (3r):] Capittel / ritterschafft, Stat vnnd stede / vnd wu gewonlich | vp dieses
landes vnsterflich gegeuen priuilegiu(m) | auch erbot ich mÿ vor alsweme / tho
rechte, dar tho | was ich ouerbodig dat man mÿ wolde vorborgen | Jch wolde
genochsam gelouen do+en / vnd ich tho rechte tho | do+en schuldig were / Jch
wolte solch(er) angewanter ticht | rades vnnd dades vnschuldig wesen / ock
scholde | mÿ ein erbar Rat tho Munster Olderlude vnnd | mesterlude sampt gilden
vnnd gemeÿnheit der | math(en) entschuldiget holdenn, dar ich mÿ des vp |
erboth, vnnd vor Jderen persone(n) bsonders, vnnd efft | dat gescheh(en) wer /
des ich nit bestunde / hadde ein | Rat vor Jemants dat tho straffen / vnd se hadden
also | gyne ouericheit noch gewalt an mÿ, want ich wolde | myn vnschult
beweren, vnd wer Jemantz myner | afgunstigern vnnd beniders, de mit solcher
da+eth | mÿ bewaneden, konde ich nit keren / vnd ich | hadde myn leuent an
solch(en) bosen handel nit gebruket | Bat vnnd begerte / dat men mÿ vmb solchs
wu | vertalt vmb gots willen entledig(en) wolle vnd | dat bose vorhanden van mÿ
keren, Hir vp | hefft her Gert van der Recke geandwort / leue | Belholt de worde
wilt es ein nicht do+en / gÿ mothen | anders anholden, so wert ma(n) dat wol
vorneme(n) | vnd damit thor stundt mÿ arme(n) vnschuldigen || [fol. (3v):] man
schwerlig tho pine gestalt, vnd myne | ledemathe gesprizet, vnd vth ein geretten
/ vnd darnach myn liff mit water vpgeuullet | dit is vp dag Joa(n)nis Bap(tis)te1317

geschehen, vnd vort des | andern folgend(en) dinxtages1318 denn morg(en) fro+e
| hebben diesuluigen weder an, mit swerligen | pinen mÿ benodigt se wollen des
ein wett(en) | hebben / dyt wer an mynst(en) pinen an mÿ | gelecht / dar wer heyt
olie vorhanden / men | scholde mÿ vpt aller scharpste besoken, des hadde(n) | se
befelch / Jch hebbe myn vnschult bewert | vnd dar by bestan / vnd des ich gyn
wett(en) hedde | scholde ich daruan falsch tuchnisse van reden | vnd myne(n)
negst(en) falschlich belegen, ne(m)plich auer | alsulcker gemeÿnheit, dar ich eres
handels | vnd furnemens medeselig wer / Des bede ich | vmb got, vnd myne
vnschult wold(en) ansehen | vnd beneme(n) mÿ der sweren vnuorschuldener |
pine(n), vnd gebru+vcken mit my(ne)r menschlich | vornunfft / mÿ geschehe
gewalt / vnd vnrecht / | vnd hebbe hern Gerde Ritter / synes standes | vormanet,

1317 24. Juni 1532.
1318 2. Juli 1532.
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dat eme alsulcke vndath nicht | betheme / syner gestren: solde mÿ geneigter | sÿn
/ Jn mÿnes lÿues noden tho helpenn || [fol. (4r):] vnnd fordern tho myner
vnschult, Alda hefft he | eine cedel her vor getogenn vnnd fragede wat Jch Jn
Jaspar | Schroderkens huse mit Jaspar vnnd andernn gehandelt hedde / | vnnd wer
ich nit konthe herma(n) Tilbecken, Johan Langer=|ma(n) vnd Kibbenbrock /
vnnd wer ich Luthers lehr icht | vul were / vnnd hedde ville bocke / Jch andtwort
ein vp | alsulcke vnnutte frage vnnd redde / dat men mÿ dar vp | solde alsus
crutzigen, dat wer nit temelich, se most(en) | ander antzeigung(en) hebben / oder
presumptio(nen) Jn Jure | verlidenn (etcetera) vnnd mÿner lehr vnnd boke de
hadde ich an | nymantz misbruket, vnnd de benompt(en) kende ich / | wante ich
hadde vortides ein Richter tho Munster gewest | so dat mÿ de merer teil der
borger bekentlig wer / dar mit | nÿmantz were, ich bo+eser da+et schuldig / des
ich mÿ tho | eren vnnd rechte erbode ock wie vorgerort / ock mit | Jaspar
Schroderken Jn syne(m) huse, dat wolde ich vp em | suluest lathenn / vnnd konde
gerorte Jaspar Jenige# | bescheit, oder vnda+eth auer mÿ brengen / ich wer willig
| mÿner ouericheit dar vmb tho do+en eder tholidenn | darmit sÿ ich von
beswerde der pine(n) vorswachet | vnd sprackloß gewordenn / dat ich vor se
dalstortede | vnd se hebben mÿ vor do+eth gelat(en), Vnd M. g. h. | Jst syn g.
vmb ix vhren van den beuergerne geredden | na dem Ahus1319 / Dusse vorhorunge
ist durch vele | guder mans vnses gnedig(en) herrn angehort wordenn / | ock
dorch ander, de des kein gefall(en) en hedden vnnd ist | Jn dussen mÿnen
vaderlich(en) Landen nye gelicken || [fol. (4v):] gehortt, Dan ich sÿ leder Jn einen
slunt gefallenn / de | my dith hebben angerichtet, got wil se Jn ore eig(en) |
bekentnisse voren / vnnd van oren vnrechte afforen | Vnnd van den Beuergerne
nochdem dat ich Jn grot(en) | wehe dagen / smerten / vnnd pynenn vort moste, Jn
| den grot(en) thorne des grundes mÿ enthalden / Jn stanck | vnnd dusternisse, sy
ick von dar bÿ nacht tiden | mit dem hußknechte des gudensdages nach
visitationis | Marie1320 nach der Vechte gefort worden / vnd aldar thor | stundt in
grot(en) grunt des grot(en) thornes also | elendich Jn Jamer vnnd smerte / Jn
dusternisse | vnnd stancke gelacht vnnd vngeferlich(en) xvj woch(en)1321 |
entholden wordenn / vnd men hefft mÿ nicht willen | melden / wer der Jtziger
Postulerter von Waldeck | M. g. h. als den lantfurst(en), Want de weth van mÿ |
nichts, vnd kent mÿ nicht       Jch moste na myne(n) | velen erboddern, nicht vor
vme kome(n), mÿ sust | vorschickt von der einen borg thor andern, dan idt | Js
von dem dage dat de domherrn de boeswychtig(en) dompfaffen1322 solchs alles |
beschaffet hebben, idt sy der statholder wille mede | gewest od(er) nicht Jdt is
ock nÿmantz van den amptlud(en) | de bÿ mÿ moth(en) od(er) doren komen, noch
nymantz | anders dan dem ich beuolhen sy: Sunst sÿ ick | nu tho Delmenhorst
seder Gallj abbat(is) den 16 | octobr(is) vorslott(en) vp einer cameren, dar ich1323

1319 Ahaus im westlichen Münsterland.
1320 3. Juli 1532.
1321 Also etwa bis zum 23. Oktober 1532. Nach seiner gleich folgenden Angabe wurde Belholt
am 16. Oktober nach Delmenhorst gebracht. Vgl. SAUER: Correspondenz von der Wieck (1876),
S. 143 Anm. 2.
1322 „de boeswychtig(en) | dompfaffen“, Randbemerkung van der Wycks in Höhe der Zeile.
1323 „ich“ von derselben Hand übergeschrieben.
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vurynge | bedde vnnd gerack hebbe, Dan sehr scharp vnd hart || [fol. (5r):]
bewardt / vnnd vnder gotlosenn volcke       Men | hefft nicht anders dan mÿne
sele an mÿ gesocht | auerst got mÿn schipper hefft mÿ erholden vnnd | gentzlich
restituert       Men hefft mÿ nicht gestaden | dat ich ein plaster od(er) Jenige
vorhelinge mochte | belangen vnnd ist beter got sy gelouet, dan | myne
weddersager verhoppen, Wilt got Jn | Jwer christlich(en) gemeyn vor my bidden
dat ich | dusser grot(en) elend(en) vnd beschwerd vnnd Jamer | moge gnediglig
entlediget syn, my erschreckt | nicht vor de bose(n) tung(en), mochte ich se vnder
ogen | hebb(en) se sollen sich suluen wol stillen ||

[fol. (5v): Es folgt von dritter Hand:]

Etzliche breff n ßo mene(n) g h[e]ren |
Doctor wicke seint to geschickt |
word(en) von gefengnisse eynes |
Burgers von Munster vnd sonst |
den Eua(n)gelisch(en) handell belangende

Nr. 176: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

1532 Dezember 13, Freitag; [Bremen] HStA Hannover, Celle Br. 28 Nr.
3, fol. (1r-2v)1324

Dr. Johann van der Wyck aus Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. (1r):] Durchleuchtige hochgepornne furste Mein gar | bereithwillig pflichtig,
vnuerdrosne dienst | sei e · f. g· stets zuuor            Gnedge furste | vnnd her
           Jch hab denn von Munster | bericht, vnnd wes sie beÿ denn
durchleuchtig(en) | hochgepornnen furstenn vnnd herrn herrn Philipsen |
Lantgrauen zu hessen (etcetera) meÿnem gnedigen | furst(en) vnnd herrn, zu
suchenn habenn zuge=|schriebenn /            Vnnd wil von einen erbarn | Rathe der
Stat Bremen meÿnen herrn | furderen / myr zugelassen zu werdenn | Jch auf er
nante zeit zu Zelle einkomen | muge / ferner zu bewister stette mit | e· f· g· zu
reÿsen,      ,       ferner g f vnnd | her bitt ich e· f· g· sich nicht beschwere zu |
vernemen, das die hochwirdige postulerte | zu Munster wedder die stat vmb des
| Euangelions willenn / vil geschwindes | vnmilt(es) dinges furgenomenn, vnnd
das | die pfaffen seiner f. h.1325 so mechtig | das syne f· h· Jnn dem thun Jren

1324 Druck: SAUER: Correspondenz von der Wieck (1876), Nr. II, S. 138f.
1325 Die Abkürzung „f. h.“ liest Sauer versehentlich als „f. g.“
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gefalle(n) || [fol. (1v):] folgett1326 / vnnd bidde E· f. g. Jnnt geheym des | ein
bericht nemen aus diesenn eingelecht(en) | handell, die myr durch eine
gesplettzen | thuer aus scharffer bewarunge vnnd gefeng=|nisse verborgender
weise / zu kömen       Dan | mein freunt Jobst Korf myr denn handel | vorhaltenn,
vnnd Berndt von Oer droste | zu Delmenhorst so Tÿrannisch ist, das er | diese
handlunge so mit vulfort, das ich so | auch nit anders gewist / dann die Vheste |
Vnnd Erbar Arnolt Belholt, die myr diesz | eingelacht1327 aus der gefengknisse
geschreiben | / als doets vorscheidenn / vnnd vmbkomen | wer /            Nun Jst
derselbige arndt | ain gudt fro+em euangelisch bekanndt man / | Wie der vill zu
Zelle die von Jhm E f· g· gute | Zeuchnisse gebenn werdenn / Sonderlich die |
Schulemaister Olphenius1328 vnnd andere mher | E· f g· wol denn gudt(en)
ma(n)ne so gnedig | erschinen, vnnd dieselbigen die Jhn kennen | nach Jhm
fragen           Vnnd hat sich hochge=|melte postulerte, dartzu prengen lassen ||
[fol. (2r):] Durch die vortzweiffeltenn bubesschenn | Thumbpfaffenn das sein f.
h. sein regime(n)t | mit solchem thuende begunnen, da doch solcher |
vorstendeler leuthe alse Belholt ist Jm gantze(n) | Lande gantz weinig gefundenn
werdenn / mit | solcher weise machet sein f. h. dat auch dar | Vmb die Stat
Osenbrugge seine f. h. | nicht starcker dan zwisschen L. vnnd Lx.1329 | pferdenn
zu der einfa+ert so diese vorlede|ne wochenn geschehenn / Jngelassenn1330 Es ist
| vil zu bose diß vornement       Jch kann | nicht glaubenn es zu gut(em) ende
gerate / | Bitte e· f· g·1331 dieß mein schreiben Jn gnad(en) | aufneme, vnd noch
zur zeit biß auf weiter | ansuchent, das e· f g· den eingelacht(en) handel | weiß
beÿ sich gnediglig lassenn / wie Jch | solchs vnnd aller gnade mÿr zu e· f g·
vortroste | myr derselbigen vnthertheniglich befelhende | Gesch(riben) freitags
nach Conception(is) Marie | anno (etcetera) xxxÿ |
E· f g· |

1326 SAUER liest unrichtig „setzett“.
1327 Vgl. den Brief Arnd Belholts (Abschr.) an Johann van der Wyck. Der Brief ist vor dem 13.
Dezember 1532 geschrieben worden. Vgl. SAUER Ebd., Nr. III, S. 139-144. 
1328 Es handelt sich entweder um Heinrich Vruchter aus Olfen (Henricus Olphenius) (um
1500–1565) oder um seinen Landsmann Heinrich Sibäus (Olphenius). Vruchter war ein Schüler
von Timann Kemener (Rektor der münsterischen Domschule 1506-1528) und Johannes
Murmellius (1506-1513 in Münster). 1521 folgte Olphenius dem gleichfalls aus Olfen
stammenden Heinrich Sibäus als Konrektor der Domschule in Osnabrück. Er heiratete vermutlich
eine Nonne, wurde seines Amtes enthoben und kehrte nach Münster zurück. 1523 wurde er dort
Rektor der Stiftsschule von St. Martini. In der Martinipfarre bildete sich 1524 der erste
reformatorische Kreis in Münster. 1528 wechselte er an die Domschule und wurde bald vom
Rektor Johann van Elen zum Konrektor ernannt. Vruchter war vermutlich der Verfasser des sog.
„Ketter–Bichtboks“ von 1534, einer Streitschrift gegen Lutheraner und Täufer in Münster.
KIRCHHOFF 1975, S. 48f., mit weiterer Literatur ebd., Anm. 51. – SCHRÖER 1983, Bd. 2, S. 653,
Anm. 13 und S. 322f. – Vgl. den Abdruck des „Bichtbokes“ bei: STUPPERICH 1980, S. 133-224.
Johann van der Wyck wird darin (ebd., S. 135) als Dr. Pickelhering bezeichnet. – Zu Sibäus, der
einem literarisch aktiven Humanistenkreis in Osnabrück zugerechnet wird, vgl. MCALISTER-
HERMANN 1988, S. 201, Anm. 38. – Johannes Aelius (van Elen) war um 1536 zugleich Leiter der
fürstbischöflichen Kanzlei. Vgl. BROX 1922, PETERS 1994a, S. 8.
1329 SAUER liest „CX“.
1330 Der Einzug des Franz von Waldeck in Osnabrück erfolgte am 6. Dezember 1532. Vgl.
SCHRÖER 1983, S. 203.
1331 Der folgende Abschnitt bis zur Datierung fehlt bei SAUER.
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Vndertheniger |
guthwilliger |

Jo: von der wick der |
Recht(en) doctor, Sindicus |
der stat Bremen ||

[fol. (2v): Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem durchleuchtigenn hochgeporn |
furstenn vnnd herrn herrn Ernst(en) |
Hertzogenn zu Braunschweig |
vnnd Luneburg (etcetera) meÿnem |

genedigen furst(en) vnd herrn

Nr. 177: Jaspar Schröderken und Johann Ummegrove an den Rat der Stadt
Münster

1532 Dezember 25, Mittwoch; [Bremen] Hermann von Kerssenbrock:
Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von P.
Widmann von 1929)1332

Die am 24. Dezember 1532 in Bremen eingetroffenen Gesandten der Stadt
Münster, Jaspar Schröderken und Johann Ummegrove, teilen dem Rat der Stadt
Münster den Ratschlag des Syndikus der Stadt Bremen, Dr. Johann van der
Wyck, mit, eine Gesandtschaft zur Tagung des Schmalkaldischen Bundes am 1.
Januar 1533 in Höxter zu entsenden. Van der Wyck hätte sein Unverständnis
über die Haltung des Rats zum Ausdruck gebracht. Die rechtlichen und
finanziellen Bedenken der Münsteraner hinsichtlich eines Beitritts zum Bund
seien unbegründet.

[Das Schreiben ist verloren. Sein Inhalt ist allein in Form von Kerssenbrocks
lateinischer Paraphrasierung überliefert.]

Nachdem Schröderken und Ummegrove diese Gesandtschaft übernommen und
von der Obrigkeit Beglaubigungsbriefe an die erwehnten Reichsstände und ein
Schreiben an den Doctor Wyck empfangen hatten, reiseten sie eiligst nach
Bremen ab, woselbst sie, nach vielem ausgestandenem Ungemach, welches
ihnen die Witterung und die Wege verursachten, den vier und zwanzigsten
December eintrafen. Als Wyck den Brief des Magistrats der Stadt Münster,
worinn derselbe ihn freundlich bat, die Gesandtschaft gütigst zu übernehmen,
gelesen hatte, versicherte er, daß er nicht allein hiezu, sondern auch zu einem
jeden Geschäfte, das auf das Beste der Münsterischen Republik abzielete, zu

1332 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 318-320 (Paraphrasierung).
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übernehmen bereitwillig sey: Allein, da er vernahm, daß sein Rath wäre
verworfen worden und die Obrigkeit aus gewissen Ursachen dem
Schmalkaldischen Bund nicht beitreten wollte, schien er darüber unwillig zu
seyn und konnte sich nicht genug über die Nachläßigkeit der Münsterer
verwundern, welche sich in das Geschäft des Evangeliums eingelassen und das
Wort GOttes aufgenommen, sich aber nicht vorher den Schutz und den Beistand
auswärtiger Fürsten ausgebeten, noch itzt darum sich zu bewerben Lust hätten,
da sie doch bereits sähen, daß die Uebelgesinnten auf allerlei List und Ränke
bedacht seyn, wie die Stadt Münster unter das beständige Joch der papistischen
Dienstbarkeit gebracht werden könne. Es wäre noch eine große Frage, ob itzt die
Stadt Münster, da sie mit ihrem Bischof sich überworfen hätte, bei so bewandten
Umständen, in jenes Bündniß werde aufgenommen werden können. Denn die
evangelischen Fürsten und Städte würden nie eine Stadt, von der sie Unruhe und
Kriege zu fürchten hätte, zu ihrem Bundesgenossen machen, noch, indem sie
bereits die Früchte des wahren Glaubens und der evangelischen Religion im
Frieden genössen, sich um anderer willen in Kriege einlassen.

Was die Gründe betreffe, durch welche sich die Münsterer von dieser
Verbindung abschröcken liessen, so seyn solche von keiner Erheblichkeit, indem
diese Vereinigung der Fürsten und Städte nicht die Absicht hätte, jemand
Unrecht zuzufügen, sondern solches abzuwenden; nicht <wie die Münsterer sich
einbildeten,> die Knechtschaft zu vermehren, sondern die Freiheit zu
beschützen; und daß die Bundesverwandten durch keine Steuern aufgerieben,
auch mit keinen Abgaben beschweret werden, als nur in dem Fall, wo es das
Evangelium und die ewige Seligkeit erfordere; eine Verbindlichkeit, die nicht
allein diesen Bundesgenossen, sondern auch einem jeden, der den Namen eines
Christen trage, obliege, indem man von den vergänglichen Gütern, ja, von dem
Leben selbst keinen würdigern Gebrauch machen könne, als wenn man solche
zur Vertheidigung der wahren Religion anwendete. Ferner thäte diese
Verbindung keines Herrn Gerichtbarkeit Abbruch, hebe den Gehorsam gegen
seine rechtmäßige Obrigkeit nicht auf, und schwäche das Ansehen derselben
nicht. Dieses könne man daraus abnehmen, daß der Herzog und Churfürst zu
Sachsen, imgleichen die übrigen Fürsten und Reichs-Städte, die sich in diesen
Bund eingelassen hätten, den Gehorsam, den dieselbe dem Kaiser in einem weit
höheren Grade, als die Einwohner von Münster ihrem Bischof schuldig wären,
aus den Augen setzten. Ueberdem hätten sich einige Städte in dieses Bündniß
eingelassen, welche Erzbischöfen und Herren, von unendlich grösserem
Ansehen, mehrerer Gewalt und stärkerer Macht, als der postulirte Bischof von
Münster, unterworfen seyn. Zuletzt zweifele die Obrigkeit der Stadt Münster, ob
es ihr anständig sey, an dieser Verbindung Theil zu nehmen; gerade als hätten so
große Fürsten und so ansehnliche Städte dadurch den Gehorsam aufgehoben, die
Gerichtbarkeit eines andern beleidiget, und sich und den Ihrigen die Sclaverei
und neue Auflagen zugezogen. Dieses würde die größte Thorheit seyn. Denn
diese Verbindung habe die christliche Religion und die evangelische Freiheit zur
Absicht, die der vorigen Autorität des Landesherrn keinen Abbruch thäte, noch
die Gewalt und Herrschaft irgend einer Obrigkeit verringere. Ferner wenn die
Münsterer keine Lust hätten, in dieses Bündniß zu treten, so sey es vergebens an
die verbundenen Fürsten und Reichsstädte Bevollmächtigte zu schicken, indem
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man von denselben keinen Rath, keinen Beistand, sondern nur ein höfliches
Schreiben an den Bischof erhalten würde, und dazu könne man mit geringern
Kosten gelangen. Würde aber die Obrigkeit der Stadt Münster ihren gefaßten
Vorsatz ändern, und beschließen in Ansehung der Aufnahme in jenes Bündniß
die Gesinnung der Bundesverwandten zu erforschen; so mögte sie eine, mit
öffentlicher Vollmacht versehene Deputation auf den ersten Jenner ohnfehlbar
nach Höxter schicken, als woselbst die Glieder des christlichen Bundes
zusammenkommen würden.

Nr. 178: Der Rat der Stadt Münster lässt durch Johann van der Wyck,
Jaspar Schröderken und Johann Ummegrove um Aufnahme in den
Schmalkaldischen Bund ersuchen

1532 Dezember 29, Sonntag; [Münster] Hermann von Kerssenbrock:
Geschichte der Wiedertäufer
(nach der dt. Übersetzung von P.
Widmann von 1929)1333

Der Rat der Stadt Münster ernennt Dr. Johann van der Wyck, Syndikus der Stadt
Bremen, den münsterischen Ratsherrn Jaspar Schröderken sowie Johann
Ummegrove, Advokat und Bürger der Stadt Münster, zu seinen Prokuratoren und
erteilt ihnen die Vollmacht, bei den Mitgliedern des Schmalkaldischen Bundes
um Aufnahme der Stadt Münster in dieses Bündnis nachzusuchen. Der Urkunde
lag ein Brief an die in Bremen weilenden städtischen Gesandten Schröderken
und Ummegrove bei, in dem der Rat diesen auftrug, den Ratsbeschluss zu
befolgen und van der Wyck aufgrund wichtiger Angelegenheiten, die man mit
ihm zu besprechen hätte, mit nach Münster zu bringen. 

[Das Schreiben ist verloren. Sein Inhalt ist allein in Form von Kerssenbrocks
lateinischer Übersetzung überliefert.]

Wir, Rath der Stadt Münster, urkunden und bekennen hiedurch jedermänniglich,
daß wir den Hochedelgebohrnen und gelehrten Herrn, Herrn Johann van Wyck,
der Rechte Doctor, und der Stadt Bremen wohlverdienten Syndicus, imgleichen
den Herrn Caspar Schröderken, Mitglied unsers Raths, wie auch den Herrn
Magister, Johann Ummegrove, hiesigen Bürger, zu Procuratoren unserer
Geschäfte ernennet und bestellet, auch denenselben volle Macht und Gewalt in
allen und jeden Dingen gegeben haben, thun dieses auch hiemit dergestalt und
also, daß besagte Männer in unserm und der ganzen Republik Namen bei der
ersten besten Gelegenheit, bei den Fürsten, Städten und übrigen Gliedern des
Schmalkaldischen Bündnisses, auszuwürken sich bemühen, daß auch wir in
besagtes Bündniß aufgenommen und unter eben den Gesetzen, wie die übrigen
Städte demselben einverleibet werden. Wir versprechen, daß wir alles, was
obgenannte Bevollmächtigte in unserm Namen thun, vollkommen genehmigen

1333 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 320f.
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werden; alles getreulich und ohne Gefährde.
Urkundlich unserer eigenen Unterschrift und vorgedruckten Stadtsiegel.

Gegeben Münster, den neun und zwanzigsten December tausend fünf hundert
zwei und dreißig.

(L.S.)1334 Rath der Stadt Münster.

[Kommentar Kerssenbrocks:]

Diese Vollmacht überschickte der Rath den Herren, Schröderken und
Ummegrove, nebst einem Brief, worinn er dieselben bat, alles getreulich zu
verrichten, und nach geendigten Geschäften den Doctor Wyck mit sich nach
Münster zu bringen, indem die Sache, worüber er sich mit demselben zu
besprechen hätte, von der äussersten Wichtigkeit sey.

Nr. 179: Konflikt zwischen den Städten Hamburg und Bremen unter den
Akten Johann van der Wycks

[1532, sine dato] StA Bremen, 2 – W. 2. b., fol.
(1r-5v)

Auseinandersetzungen zwischen den Städten Bremen und Hamburg bezüglich
der Kornausfuhr und des Stapelzwangs auf der Elbe

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(glz. Abschr.)

[fol. (1r):] hamburg1335 |

Jnn sachenn der Erbarnn Ersamenn vnnd wolwisenn | herenn Burgermayster
vnnd Rats der Stadt | Bremenn widder denn Rath vnnd gantze gemeyn|heit der
stat hamburg            Jst durch der | vonn Bremenn Procurator dieß nachfolgend
| zu bedenckenn vnnd wu es geratenn ducht | fur tzu nehmen / |
Nach dem die von hamburg jn Jrer exceptionn vnnd | duplickenn furwendenn,
das der angetzogner | vnnd anderer Jrrung halber zwisschenn den | vonn Bremen
vnnd hamburg entstandenn / | nach vermuge der henß stette vertrege / Jn die | stet
Lubeck vnnd Braunschweig compro-|mittert / vnnd des der vonn Bremen klag |
vnnd der vonn hamburg andtwort vnnd | notturfft vor denn gemeltenn
Co(m)missarijs | Jnbracht, vnnd dann die articulertenn petition | vonn wegenn
gedachter vonn Bremen denn | xxvij augusti negst Jngegebenn des zuuorstehen
|| [fol. (1v):] gebenn soll /       Vff das dann nicht mÿnders | die sache mit dem
durch die vonn Hamburg | nit zu langk Jn declinatorijs aufgehalten | so erbeytenn
sich die vonn Bremen / wie | wol die da Jegenn allerleÿ einredden durch | die

1334 L.S. = Locus Sigilli.
1335 Von der Hand van der Wycks.
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vonn hamburg nicht gestandenn / haben / | das so ferr die beclagtenn vonn
hamburgk | die von Lubeck dartzu vermugenn sich | der sachenn zubeladenn /
mit denn vonn | Braunschweig zu samen zukomen / eins | einhelliglichenn
spruchs1336 / vermoge der vonn Braun=|schweig schrifft hie beneffen gesandt / |
zuuorgleichenn, vnnd das sie auch auff | die folgende Jrrunge alse das die vonn
| hamburg anno xvC xxxj Jm maende | Octobris vnnd folgendes zu mehr malen |
widder die vonn Bremen, vnnd die Jre | Jn vilfaltige wege sie zu vorhinderenn ||
[fol. (2r):] zuuorkurtzenn vnnd zuuorletzenn furge=|nomenn / auch ander
aufhaltunge / ver=|letzunge vnnd vorkortzunge / vnuortoglichs | rechtenn zu
verhelffenn, das dann die | vonn Bremen die vonn hamburg der boerde / | Jrer
beweisung, auff gedachte Jrer declina|torie exceptionn entladenn, vnnd vann |
denn gedachtenn auff alle1337 das vorgeschriebenn | rechts erkentnisse nemen
wollenn / |

Dieweil aber dan noch       Jn solchenn | falle denn vonn Bremen notig das |
gemeltenn stettenn durch das key: Camer=|gericht beuolhenn vnnd gebottenn
werde | das sie derohalbenn Jn bestimpter Zeit | zu samen komen, eins
einhelligenn | spruchs sich vergleichenn vnnd gepurlichs | rechts vorhelffenn
vnnd gestatenn / |
      So wol anvalt vmb(e) solchs auff das | fleissigste gebettenn habenn (etcetera)
/ ||
[fol. (2v):] Vnnd Jst zu wissenn das die vonn hamburg | dar nach trachtenn, das
sie die sachenn | aufhaltenn vnnd so die vonn Bremen | vonn der Elue dringenn,
Darvmb(e) | ist denn vonn Bremen no+eth / das die weg | werde vorgenomen,
welch die entlichste | sein werde /       Wann nun die sache | lange am
camergerichte hangenn vnnd | aufgehaltenn sol werdenn / so wol die | Sindicus
denn vorgerortenn weg annemen / | vnnd das vorgerorte befurderenn Doch | Jnn
allenn weg das die attentat(en) darvmb(e) | vonn dem Compromiß resiliert / mit
Jn | die rechtferdigunge gepracht werdenn / |

Es ist aber zu wissenn / das nach dem die stat | vonn Braunschweig nicht anders
mit | der sache sich beladenn hat willenn dan | vermoge des brieffs des datum
stehet || [fol. (3r):] Sonnauendes nach Cantate anno (etcetera) xxix / | so hie by
gesandt, das darvmb(e) die vonn | Bremen vilfaltige angesocht / by denn von
Lubecke | das die sich auff solchenn masse / mit denn | vonn Braunschweig
vorgleichedenn, aber die | vonn Lubecke habenn solchs abgeschlagenn / | vnnd
ane vulbort der vonn hamburg nicht | annemen wollenn / vnnd die vonn hamburg
| habenn solchs nit Jngerumet das derhalbenn | die sach vor denn stettenn nicht
kan eder | mag erortert werdenn / es wer dan auff | solche ma+eß wie Jnn der
vonn Braunschweig | brieffenn enthaltenn eine ma+eß durch | das Camergericht
gegeben werde / Vnnd | sol wes die vonn Lubecke vnnd hamburg | dar auf
geschriebenn vnter denn brieffenn | so die Burgermaister her Daniel, her
Dieterich | Hoyer vnnd Mester Jacob low ader ander1338 || [fol. (3v):] habenn

1336 „spruchs“ am linken Rand von derselben Hand ergänzt.
1337 „alle“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1338 Zum Schlussteil dieser Seite auf dem Rand die folgende Notiz von anderer Hand: „Der von
Lubeck vnnd | der von Hamburg | briefe zusuchen·“
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vffgesocht werdenn /       Das Jr(e) dar | aus ermessenn muge / Welche an doctor
| Lerchenfelder1339 gesandt sollenn werdenn / | da durch dieser sache ein gestalt
gegebenn | werde /       dann man hat vber langk | am Camergericht supplicert,
das ein | Mandat widder die stette / die sache zu | rechtfertigenn erkennet werde
/ Man | hat es aber zu der Zeit nicht erlange(n)1340 | mugenn /       Vnnd Jst so ein
Mandat | Jnn der hauptsache am Camergericht | supplicert vnnd das erhaltenn /
|

Wu aber es der sachenn dienlich wer / die | sache furgerort am Key Camergericht
| zu ver[furd?]eren / wie die Sindicus wol | zu ermessenn weisz       Alsdan
gereydes || [fol. (4r):] ein Jnstruction Doctor Lerchenfelder | zugeschickt, so
werde auff die handelunge | so sich vonn anno xxxj (etcetera) vnd folgendes1341

sich zugetrage(n) | vnnd via attentator(en) deducert sein solt / gehandelt | vnnd
das vmb(e) ein scherffer mandat sol | angehaltenn werde(n),       Wie solchs auch
vermoge | Doctor Lerchenfelders brieffenn geschehen | solde, solch auch
geschehe / |

Weiters so Jn hangender sache vermeynter1342 rechtfertigung | vor denn von
Lubeck vnnd Hamburg brunswygk1343 | / anno xvC. xxx Jn maende Octobris | die
vonn hamburg die burger von Breme(n) | nemptlich Luder platenn Bernde
schenge(n) | vnnd Lippolde feytebein so Jm Bremschen | Keddinger lande korn
gekofft vnnd | damit nach hamburg gedwu(n)gen, habenn || [fol. (4v):] die vonn
Hamburg dar auf geschreiben1344 | einen brieff ann die vonn Bremen Vnd | Jst
solchenn Original an die vonn Brun=|schwigk gekomenn / ad(er) die von
Lub[ec]ke1345 | offt tho od(er) zum1346 weinigst(en) an die von | Lubecke die
copeÿ, duchte mych derhalben | wol nutze sein / das men aufsochte | vnder1347

denn gedacht(en) brieffenn das original | od(er) copeÿ / vnnd wu das original bey
| denn von Braunschweig wehr, wie ich | achte, das ma(n) dann an die schreibe,
q(uo)d | retenta copia apud acta, man das original | widder erlangete / dann es
mocht nutz sein | zu gebrauchenn / |

Auch Jst von den von hamburg ein schrifft | an die von Lubecke vnnd
Braunschweig | die data Mandag(e) nach quasimodogenitj || [fol. (5r):] anno
(etcetera) xxxj1348 Jngekomen welcher dann | auch nutze wer / zu besichtigenn ob

1339 Vertreter der Stadt Bremen am Reichskammergericht in Speier.
1340 Ursprünglich „erlangett“, dann verändert zu „erlangett“ und einen Nasalstrich über das letzte
„e“ gesetzt.
1341 „vnd folgendes“ von Johann van der Wyck interlinear nachgetragen.
1342 „vermeynter“ von Johann van der Wyck interlinear nachgetragen.
1343 „brunswygk“ über „Hamburg“ von van der Wyck interlinear nachgetragen.
1344 Sic.
1345 Auf der Mitte des Wortes sowie darunter einige Tintenklekse.
1346 Sic. Niederdeutsch durch hochdeutsch ersetzt.
1347 In Höhe dieser Zeile auf dem Rand folgende Notiz von einer Bremer Kanzleihand: „Antwort
der Hamburg(er) | aufzusuchen . vnnd aber | bey denn von Braunsch(weig) | zu erhalten.“
1348 Montag, 17. April 1531.
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man | der auch zubes[ic]ht[i]genn Speir zu gebrauch(en) | dechte1349 darvmb(e)
muß die vnder denn brieff(en) | so mester Jacob:1350 entfangenn od(er) bey |
anders we+em syn / aufgesocht werdenn | vnnd wu sie da nit wer / der selbigen
| nach abschrifft von denn von Braun=|schweig befordert werdenn / |

Vnnd Jn su(m)ma wil von noten sein, myr | noch1351 zu gesandt die breffe, so bey
mester | Jacobo vnnd anderenn sein, das ich dar | auß lese vnnd erkeÿse die
Jenige die zur | handlung dienlich / |

Wie auch an doctor Lerchenfelder geschriebenn | muß1352 werdenn, das er
abschrifft sennde der | brieffe / so er by1353 sich hat, vff das man so | vil de baß
Jnn den sachen geraden konne || [fol. (5v):] Vnnd1354 das die botte heinrich widder
| hie angehe / vnnd die brieffe mit brenge | Jch mich dar vnder ersehe, so wol ich
| da beneffens auch fleissige ann doctor | Lerchenfelder vnnd sunst wie not
schreiben | dann Jn dieser sache nit schleffrige | vnnd vnachtsams muß gehandelt
werden

Nr. 180: Bischof Franz von Münster stellt Landsknechte in Dienst

1533 [Januar 3: Actum] LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 1b,
fol. 8r

Franz von Waldeck, Fürstbischof von Münster und Osnabrück, Administrator zu
Minden, hat vier Fähnlein Landsknechte angenommen. Jedem einzelnen Söldner
beabsichtigt er monatlich vier Emder Gulden Sold zu bezahlen. Für die
zurückliegenden eineinhalb Monate sind die Hauptleute und Knechte bereits
bezahlt worden.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Eintrag)

Jm iair vnses herenn Vyfftein hundert dre vnnd dertich am Fridage nha · |
Circumcisionis domini hefft vnsze genedige furst vnnd her vann Mu(n)ster |
Osszenbrugge vnnd Myndenn (etcetera) · ynn behoeff des Stichtz Munster veir
| Venlynn knechte angenommen. enen Jderen knechte tor Maent | veir Embder
guldenn · allet ynmathenn siner f g· bestellunge vnnd | gegeuen Artickelsz breiff

1349 In Höhe dieser Zeile folgende Notiz von zeitgenössischer Hand: „Ander(e) schriffte der
Ham|burg(er) zu suchen ·“.
1350 Jakob Lau (Louwe), der Bremer Ratssekretär.
1351 In Höhe dieser Zeile folgende Notiz von zeitgenössischer Hand: „Noch ander(e) schriffte
zuzuschick(en)“.
1352 In Höhe dieser Zeile folgende Notiz von der dritten Hand: „Das D. Lerchenfelder | abschriffte
sennd(e) · der breue | so bey Jm enthalten.“
1353 „by“ von der dritten Hand interlinear nachgetragen.
1354 In Höhe dieser Zeile folgende Notiz von der dritten Hand: „Das der botte auf Monst(er) |
ko(m)me auß vrsachen (etcetera)“.
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dar vann vermeldet, vnnd szo de hoeplu=|de vnnd knechte anderhalue Maent yn
siner f g· deinste vnnd betzol=|dunge gewest, Js Enn vann siner f g. betalunge,
vnnd dorbeneffen | affkortunge gescheit, wo na folget, (...)

Nr. 181 a-b: Landgraf Philipp von Hessen an seine Räte von Taubenheim,
Fischer und Nussbicker

Nr. 181 a: Konzept

1533 Januar 6, Montag; Höxter StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
51r/v1355

Landgraf Philipp von Hessen informiert seine Räte Jakob von Taubenheim, Dr.
Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler Georg Nussbicker darüber, dass
während der soeben in Höxter stattfindenden Versammlung des
Schmalkaldischen Bundes bei Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg und
ihm selbst Gesandte der Stadt Münster erschienen seien. Diese hätten aufgrund
der durch den Bischof von Münster, Graf Franz von Waldeck, veranlassten
Straßensperrung außerhalb Münsters um ein landgräfliches Empfehlungs-
schreiben an diesen nachgesucht. Der Landgraf solle beim Bischof freies Geleit
für Dr. Johann van der Wyck und weitere Personen, die an den Verhandlungen
teilnehmen würden, erwirken. Die Münsteraner hätten betont, auf das Sach-
verständnis van der Wycks und der anderen nicht verzichten zu wollen. Philipp
weist seine Räte an, sich beim Bischof um die Erteilung eines solchen
Geleitbriefs zu bemühen, da er sich selbst gewisse Vorteile von van der Wycks
Teilnahme an den Gesprächen der Stadt mit ihrem Landesherrn verspreche.

Schreiber: landgräflich-hessische Kanzleihand (Konzept)

[fol. 51r:] Philips (etcetera) |

Lieben getreuwen, wir geb(en) vch zuerkennen | dz hie bej vnns g dem hertzog
von | Luneb(ur)g vnd vnns, etliche gesant(en) der stat | Munst(er) hie bej vn
geweszen . vnd aller|lej beschwer(un)g angetrag(en), daruff sie | dan ge nach
gelegenheit dis(ser) handlung | gepurlich christlich vnd bequem anthwort |
entpfang(en) haben . so wir vch mit d(er) | zeit vberschigk(en) wollen . Nu
hab(en) | sie vnd(er) and(er)n vmb ein schrifft an vnns(er)n | lieb(en) Ohemen,
den co(n)firmirt(en) zu monst(er) | gebet(en) · dz sein lieb, dweil dj strass(en) |
v(er)legt, Doctor wigk(en) vnd alle den | Jhenen, so dj von monst(er) zu dis(ser)
| handl(un)g bedorff(en) · frei stragk sich(er) | geleÿt geb(en) wolt, dan ane dz
mocht(en) | sie nicht statlich handelen, dweil sie | nymands d(er) dj sach(e)n
v(er)stand bej sich | hetten, Wilchs dan d(er) herzog [o.]ge wir1356 | also
v(er)williget vnd gethan, vnd || [fol. 51v:] ist dar vff vns(er) befelch · dz Jr |

1355 Erwähnt bei DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 360f., Anm. 3 (S. 360). – Die
Ausfertigung dieses Schreibens ist erhalten: Corpus Nr. 181 b.
1356 „wir“ interlinear von derselben Hand übergeschrieben.
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solichs geleits halb(en) bej dem | co(n)firmirt(en) · ob es vffhalt hat | vleissig
anreget, dz es sein Lieb | den sach(en) zugud nicht abschlag(e) | dan wir wissen
dz doctor | wigk, den sachen nicht scheid|lich sein wirdet, vnd wz | vch fursteet,
vnd Jr nicht | geschrieb(en) habt, dz wollet | vns eilend schreib(en) vnd wie |
vns(er) befelh steet von d(er) hand|lung nicht lassen, v(er)sehen | wir vns
gnediglich, Dat(um) | Hoxar am 6t(en) tage Januarij | a° (etcetera) xxxiij° / |

[Darunter etwas nach links versetzt ein von derselben Hand geschriebener
Hinweis auf die Adressaten:]

An Jacob(en) von Daubenheim |
Doctor Waltern vnd |
Jorgen Nuspikern.

Nr. 181 b: Ausfertigung

1533 Januar 6, Montag; Höxter StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
26r-27v1357

Landgraf Philipp von Hessen informiert seine Räte Jakob von Taubenheim, Dr.
Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler Georg Nußbicker darüber, dass
während der soeben in Höxter stattfindenden Versammlung des
Schmalkaldischen Bundes bei Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg und
ihm selbst mehrere Gesandte der Stadt Münster erschienen seien. Diese hätten
aufgrund der durch den Bischof veranlassten Straßensperrung außerhalb
Münsters um ein landgräfliches Empfehlungsschreiben an Franz von Waldeck
nachgesucht. Der Landgraf solle beim Bischof freies Geleit für Dr. Johann van
der Wyck und weitere Personen, die an den Verhandlungen teilnehmen würden,
erwirken. Die Münsteraner hätten betont, auf das Sachverständnis van der Wycks
und der anderen nicht verzichten zu wollen. Philipp weist seine Räte an, sich
beim Bischof um die Erteilung einen solchen Geleitbriefs zu bemühen, da er sich
selbst gewisse Vorteile von van der Wycks Teilnahme an den Gesprächen der
Stadt mit ihrem Landesherrn verspreche.

Schreiber: landgräflich-hessische Kanzlei (Ausf.)

[fol. 26r:] Philips von gots gnaden landgraf |
zu Hessen · Graf zu Catzenelnpog(e)n (etcetera) |

Lieben getreuwen . Wir geben euch zuerkennen | Das hie bej dem hertzogen von
Luneburgk | vnd vns ettliche gesanten, der Statt Munster | gewesen · vnnd
allerlei beschwerung(e) | angetragen Daruff sie dan nach ge=|legennheit disser
hanndlung, gepurlich | christlich vnnd bequeme antwort em=|pfanngenn haben,
so wir euch mit der zeit | vberschiken wollenn,       Nu haben sie | vnder andern

1357 Erwähnt bei DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 360f., Anm. 3 (S. 360). Das
Konzept dieses Schreibens ist erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol. 51r/v.
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vmb ein schrifft an vnsern | lieben Ohmen den confirmirten zu Munster |
gebet(en), das sein lieb dieweil die | strassze verlegt, Doctor Wicken vnnd | alle
den Jenen so die von Munster zu | disser hanndlung bedorff(en) · frei strack |
sicher geleidt geben wolt, dan ane das | mocht(en) sie nicht statlich handeln,
die=|weil sie niemants der die sach ver|stunde bei sich hetten,       Wilchs dan |
wir also verwilligt vnnd gethan, | vnd ist daruff vnser befelch, das Jr | solichs
gleits halben bei dem confirmirt(e)n | ob es vfhalt hat, vleissig anreget, das es |
sein lieb den sachen zu gut nicht abschlag(e) | Dan wir wissen das Doctor Wick,
| den sachen nit schedlich sein wirdet, | vnnd was euch fursteet, vnd Jr nicht ||
[fol. 26v:] geschrieben habt, das wollet vnns | eilendt schreiben, vnnd wie ewer |
befelch steet vonn der hanndlung | nicht lassen · versehen wir vnns | gnediglich,
Dat(um) Hoxar am sechst(en) | tage Januarij Anno (etcetera) xxxiij° / ||

[fol. 27r: leer, fol. 27v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Vnnsern Rethen vnnd lieben getrewenn |
Jacob(e)n von Daubennheim, Johan Fisch(er)n |
der recht(en) Doctor vnnd Jorgen Nuspikern |

vnnsernn Vice Cantzler

Nr. 182: Die hessischen Räte an Bischof Franz von Münster

1533 Januar 8, Mittwoch; Münster LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 1b, fol.
91r-93v1358

Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler
Georg Nußbicker an Bischof Franz von Münster

Schreiber: nicht identifizierte, vermtl. landgräfliche Kanzleihand (Ausf.)1359

[fol. 91r:] Hochwirdiger vermogender Furst vnd herr E · F · G · | sein vnser
vnntherthenige gantz vleys willige dienste, | zuuoran berait Gnediger herr, E · f
· g · geben wir | vndertheniglichen zuerkennen Demnoch wir heute | morgens
alhie mit Burgermeist(er) Rathe, Alderleut(en) | Gyldemeist(er)n vnd d(er)
gemeine verordent(en) vnsers | gnedigen fursten vnd heren zu Hessen (etcetera)
beuelch | noch · Jn den sachenn, zwuschen E · f · g · Eins vnnd | Disser Stat
Munster anndernteyls schwebend ge=|redt vnd gehandelt das sye vnns an Stat
seiner | furstlichen gnaden, gleich wie E · f · g, gutlicher | vnnderhandelung
darneben auch den frydden vnd | stylstandt mitler tzeit disser vnderhandelung |
gegenn E · f · g · dero Dhum Capittel, vnnd alle d(en) | Jhenen so e · f · g, vnd

1358 Das Konzept dieses Schreibens ist erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 28r-29v (von
landgräflicher Kanzleihand).
1359 Von anderer Hand als Bd. 1b, fol. 110r-113v und fol. 116r-121v.
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dem Capittel zukommen ein=|geraumbt, bewilligt vnnd zugesagt · haben, Dar |
uf wir Jne angetzaigt, das wir bey e f · g · dermassen | auch erhaltenn, Woltenn
nu ferrer zun sachenn | vnnd handelung schreiten,· als haben sye gebetenn, | da
wir e f· g das zuschreiben wurden, alsdan bey | E · f · g tzufordernn vnd
antzuhalt(en) das sie die | knechte, von der Stat Munster vf drythalb meyle || [fol.
91v:] weges verruckenn, auch denn fryddenn vnd stylstandt | vmblangs Munst(er)
e f· g· tzugethanen, vnd verwantenn | gnediglich verkundigen lassen wolt(en)      
Wilchs wir sie | also tzuthun, vnd bey e · f · g · tzum Bestenn zuuerwis1360 |
zuvleiszsigen1361, vertrostet habenn, Vnd dweil wir dan e · f · g · | vns(er)m
gnedigen hern tzu ehren vnd gefallenn, die vnd(er)=|hanndelung vnd mit der that,
mitler tzeit vnnser | gutlichen handelung zuruhen1362 zugelassen wollen wir vnns
| versehen, vnd verhoffenn, sie sollen darab kein be=|schwerdt tragen, den
stylstandt · Jn die ambte auch | sampt dem Jrenn da das die gelegenheit vnd
not=|durfft erfordert1363 sich darnach zurichten mogen wissenn, zu=|schreibenn
Desgleich den hauffen knechte Etwas | weither vonn der Stat zulegenn vnd
tzubescheiden | dan gnediger herr wir fur vnnser personen, dar | Jn auch ein
bedencknus haben sonderlich das wan | wir in dem handel vnd wercke weren,
das vnuer|sohenlich ein vngetzogener einen vnlost, vnder den | Armen anfahenn,
vnd solchs den sachen tzu nachteil | gedeigen mocht,       Derhalb Bitten wir vfs
vnderthe=|nigst E · f · g wollen sich darin allenthalb nit | schwer machenn, vnnd
vnns vfs allerfurderlichst || [fol. 93r:] gnedige beschriebene Antwort, Darnach
ferrer zu=|richtenn mogen wissenn, zukomen lassen, Das wurdet | vnnser
gnediger her ongetzweiuelt gegen · e f · g | freuntlich vergleichenn. So seindt
wirs fur | vnsere personen vndertheniglich zuuerdienenn | gantz willig            
Dat(um) Munster Mitwoch | Nach trium Regu(m) Anno (etcetera) xxxiij |

E F G |

Vnderthenige willige |

Jacob von Thaubenheim |
Johan Fischer Doctor |
vnd Georg Nusbicker. ||

[fol. 93v: Adressaufschrift von derselben Hand, alle drei Siegel sind unter einer
Tektur erhalten]

Dem Hochwirdigen vormugenden Furst(en) |
vnd hern hern francisco Confirmirten |
zu Munster vnd Osnabrug · Administra|

1360 Unterpunktet.
1361 Ursprünglich hieß es: „zuuerwis|sigen“. Danach strich der Schreiber die Silben vor dem
Zeilenwechsel und fügte „zuvleisz“ vor die nachfolgende Zeile hinzu.
1362 „zuruhen“durch Korrekturzeichen interlinear von derselben Hand nachgetragen.
1363 „erfordert“ durch Korrekturzeichen interlinear von derselben Hand nachgetragen.
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torn zu Minden (etcetera) vns(er)m gnedigen |
Fursten vnd hern |

[Kanzleivermerk der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei:]

Der hesseschen Rede [..r]ste sch[rifft?] |
belangen de handelung tusschen |
mynem g h· va(n) mu(n)ster vn(de) der |
Stadt · M(unster) · |

Num: 2 ||

[fol. 92r: eingelegter Zettel, Nachschrift von derselben Hand]

Auch gnediger Furst vnd her, haben wir in disser | stunde van v· g · h tzu hessen
(etcetera) schriffte be|komen darin sein f(urstliche), g(naden) Begert bey e f · g
dar | an zu1364 sein das, dieselbig Doctor · Johan Wicken | vnd and(er)n tzu dieser
handelung mit Jrer sicher|unge · vnd geleite, versehen wolte, Alsz auch | sein
f(urstliche) · g(naden) · E f · g derowegen, hie neben | schreiben mag      
Demnach vnser vnd(er)thenig | bit,       E f · g wollen, vns solch schrifttlich |
geleide hier bey dissem Bot(en) zukomen lassen | das further tzuuberschicken
mogen haben, dan | daruf vnsers g · h · reitender(e) botten einer | thut warten,
Daran betzeigen, e f · g vns(er)m | gnedigen heren, abermalsz sond(er)n
freuntlich(en) | willen, vnd wollen vns verhoff(en) es solle | zur sache nit
vndienstlich erschiessen, ytzt | vmb ein vhr wollen wir mit gots hilff | die
handelung anfahen, vnd e f · g further | was die notdurfft erfordert
verbotschafft(en) | wolten E· f· g wir · Jn vnd(er)thenigkeit nit ver|halten 
Dat(um) vts(upra) || [fol. 92v: leer]

Nr. 183: Fürstbischöflich-münsterische Räte an landgräflich-hessische Räte

1533 Januar 9, Donnerstag; Rheine LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
100r/v1365

Johann van der Wycks Eintreten für die Stadt Münster. – Die auf dem Landtag
zu Rheine anwesenden Räte des Bischofs von Münster schreiben den hessischen
Räten beim Bischof von Münster über das Engagement Dr. Johann van der
Wycks auf seiten der Stadt Münster

Schreiber: Joest Rulandt, Kanzler des Bischofs Franz von Münster

1364 „zu“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1365 Die Ausfertigung des Schreibens ging noch am selben Tag an den Landgrafen. Vgl. DETMER:
Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 361f., Anm. 4.
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(fragmentarisches Konzept)

[.......... E]rnuesten hochgelert(en) | [.........] zu Rhein1366 vff den landtag
ankommen | [........ ber]icht wie doctor Johan | wick [dieselbig?]e handelunge so
itz zwischen | vnsserm gnedig(en) hern1367 vnd der staidt munster | furgenommen
ist1368 ein vorhinderunge wirdt | geb[en], vnnd die doruber wol gantz |
zcuuorghen wurde, vnnd ist der wegen | vnser in staidt vnsers gnedig(en) h(ern)
beger | vnd vor vns vnser bitt vnnd Ju | willen das zugeschickte geleide1369 doctor
Johan by euch | anhalt(en) vnnd selbest bedencken | das besser s[ol?] [sey?] wo
doruber den han|deln zu[er]ghen das gedachter doctor | wick wurde von der
sache1370 gelossen dan | dorzu gezog(en), vnnd wollen s[ein]1371 vnge|zweiffelt Jn
dasselbig(e) zu vnsers | g(naden) best(en) helffen betr[u?]ch, Es wurdt | auch
vnser g(nediger) h(er) in allen gnad(en) | gegen euch des1372 verglichen so wollen
wirs | verdynen,1373 Datum Rene am donredage na | Trium Regum Anno (et)c 33
|

Die verordenten |
Rethe vnsers g(nedigen) h(ern) |
zu Munster itz zu |
Rheine vff dem |
Landtagk |

An die rethe itz zu Munster ||

[fol. 100v: von Kanzleihand I der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei:]

De mu(n)sterschen an de hessesche(n) | Reede

Nr. 184: Kanzler Joest Rulandt an Bischof Franz von Münster

[1533 Januar 9, ca.; Rheine] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.

1366 Das folgende „vff den landtag“ von derselben Hand am linken Rand durch Korrekturzeichen
nachgetragen.
1367 „hern“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1368 Ein durch Korrekturzeichen am linken Rand von derselben Hand nachgetragener Vermerk
wurde wieder durchgestrichen: „derselbigen [.]gh[.]utlichen | handelung“.
1369 Das nachfolgende „doctor Johan“ ist am linken Rand durch Korrekturzeichen von derselben
Hand nachgetragen.
1370 „sache“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1371 „s[ein]“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1372 „des“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1373 Das folgende Datum: „Datum Rene am donredage na | Trium Regum Anno (et)c 33“ mit
anderer Tinte von anderer Hand geschrieben.
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Schreiber: Dr. Joest Rulandt, fürstbischöflich-münsterischer Kanzler, an
seinen Herrn, Graf Franz von Waldeck, Bischof von Münster
(eigenh. Ausf.)

Auch wollet Jr her Jacob die sache so wir mit euch | allein abgeredt halten,
vnsern fruntlichen lieben | ohmen dem lan(t)g(ra)ffe1374 schicken vnd vff das
forderlichst(e) | schriben vnnd anzeig(en) des wir vns also zu | euch vorlossen
wollen vnd vortrauwen wollen | vnd die antwort zu forderlichst(e) zuschick(en)
|

Wir wollen auch vnsem hoffeleger bisz frittagk | vnser hoffleger, do vnsers
achtong |

Wir wollen auch vnsen hoffeleger gein Jober Jborgk | morgen1375 negstzukomen
frittag [tag] verruck(en) vnnd vff den | oben doselbest ankommen, do vnsers
erachtens | Jr besser boschaff by vns ab vnd zu mogten | haben dan alhie zum
be[magene?], wir wollen | auch des st[....]bentz dornoch ein Clepper in | das
Closter [v]t genck rengerinck(e) bostellen, ·

Nr. 185: Fürstbischöflich-münsterische Räte an landgräflich-hessische Räte

1533 Januar 9, Donnerstag; Rheine StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
39r/v1376

Verzögerung von Johann van der Wycks Eintreffen. – Die auf dem Landtag zu
Rheine anwesenden Räte des Bischofs von Münster, Graf Franz von Waldeck,
teilen den drei in Münster anwesenden landgräflich-hessischen Räten mit, dass
Dr. Johann van der Wyck wohl noch längere Zeit aufgehalten werde. In ihrem
eigenen und im Namen ihres Herrn, des Bischofs, bitten sie die hessischen Räte,
van der Wyck von den Verhandlungen des Bischofs mit der Stadt Münster
fernzuhalten und das vom Bischof bereits abgesandte Geleit für van der Wyck
einzubehalten und diesem nicht zu übersenden.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 39r:] Vnsen fruntligen denst touornn . Erentfeste vnde hoichgelert(e) |

1374 „dem lan(t)g(ra)ffe“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
1375 „morgen“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
1376 DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 361f., Anm. 4 (Auszug): „[...] wie Doctor
Joh. Wick der guitlicher handelunge ... eine verhinderunge worde geberen, vnde de dar ouer wal
gans vergaen werde. Vnd ist derwegen in stadt vnses g. h. beger vor vns vnser bitt, ir wollen das
zugeschickte geleide by euch anhalten [...]“.
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gunstige heren . Als wÿ ytz to Reene vp den Lantdach angekome(n) | werden wÿ
bericht, wo Doctor Johan Wick ; der guitliger han=|delunge · so ytz tusschen
vnsen gnedigen heren, vnde der Stadt | Munster vorgeno(m)men ys, eine
verhinderunge werdt geberen . | vnde de dar ouer wal gans vergae(n)n worde,
Vnde Js derwegen | yn stadt vnses gnedigen heren vnse guitlige Beger, vnde vor
| vns, vnse Bede · dat gÿ willen dat togeschickte geleide Doctor | Johan Wycks
by Juw anholden, vnde by Juw seluest bedencken | Dattet beter sÿ, wo der handel
dar ouer vergaen solde, dat | gedachter Doctor Wyck van der saken gelaten
worde, dan dar to | getogen . Vnde syn daru(m)me vngetwiuelt, gÿ werden
datselue | to vnses gnedigen heren besten helpen betrachten, datselue | werdt ock
vnse · gnedige her yn allen gnaden tegen Juw | vergeliken, vnde wy willens
verdenen       Gode beuolenn | Geschr(euen) to Reene vnder vnser eins Pitzer am
donredage na | Trium Regum Anno (et)c(etera) xxxiij° |

Vnses gnedigen furst(en) vnde heren va(n) |
Munster (et)c(etera) verordente Reede ytz |
to Reene vp den Lantdach byeinanderen ||

[fol. 39v: Adressaufschrift von der fürstbischöflich-münsterischen Kanzleihand
IV:]

Denn Erbarenn vnnsern lieben Besonderenn |
Jacob von taubenheim . Johann Fisscher Doctor(e) |
vnnd Jorgen Nuszbicker Cantzler, · verordent(en) |
Rethen vnnsers Oheimen von Hessen (et)c(etera) itzundt |

binnen Munster

Nr. 186: Landgräflich-hessischen Räte von Taubenheim, Fischer genannt
Walter und Nußpicker an Landgraf Philipp von Hessen

1533 Januar 9, Donnerstag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
53r-56v1377

Die landgräflich-hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer
genannt Walter und Vizekanzler Georg Nußpicker berichten ihrem Dienstherrn,
Landgraf Philipp von Hessen, über den bisherigen Verlauf ihrer Sendung nach
Münster

Schreiber: einer der drei Räte (eigenh. Ausf.) oder eine landgräflich-
hessische Kanzleihand aus dem Umfeld derselben (Ausf.)

[fol. 53r:] Durchleuchtiger hochgeborner furst vnd herre, E · f · g · | sein vnser

1377 KELLER 1880/ND 1980, Beilagen Nr. 6, S. 297-299 (Teildruck). – BEHR: Franz von Waldeck
II (1998), Nr. 36, S. 56f.. – Das Konzept dieses Schreibens ist erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr.
2186, fol. 32r-34v (von landgräflicher Kanzleihand).
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vnterthenig schuldig vnd willig dinst, | altzeit zuuoran berait, gnediger furst vnd
herr, | E · f · g · geben wir vndertheniglich zuuernemen · | das sich vnser
hereinreiten etwas lenger, dan | wol vermutlich gewesenn, verweÿlet hat, vnd ist
| vrsach erstlich das wir vnsern gnedigen heren | von Munster vnd Osnabrugk
(et)c(etera), Doctor Rulande | beschaide noch, zu Horstmar nicht funden,
sond(er)n | sein furstlich gnade tzu Beuergern, an der her=|schafft von Bentheim
gelegenn, antroffen, vnd | haben des grossen gewessers halber vilweges |
vmbtziehen mussen, dan das wasser dermassen | angefallenn das es die bruckenn
hinvndwidder | verfurt Derwegen E · f · g, wir, bisdahere | besonders nichts
antzutzaigen oder zuschreibenn | gewust, Aber gnediger furst vnd Herr,
verschi=|nen Sambstags1378 seindt wir bey hochgedachtem | vnserm gnedigen
herrn von Munster (et)c(etera), tzu Beuer=|gern annkomen, hat sein furstlich
gnade vns | den Suntag1379 tzu Morgenn gnediglich vnd statlich | Jn beysein des
Dhumprobsts von Munster, Dhum=|dechands von Osnabrug vnd anderer meher
vom || [fol. 53v:] Capittel tzu Munster, gehort vnd e f · g · auch vns an stat | Ewer
f · g · gutlich vnderhandelung desgleichen, mit der | that mittler tzeit solcher
handelung styltzusteen, ein=|geraumbt vnd bewilligt, mit vast freuntlichem |
erbietenn vnnd dangsagung, gegen E · f · g, Daruf | wir der Stat Munster vnser
ankunfft vnd vmb | Jre geleite geschriebenn Wilchs sÿe vns schrifft=|lich <· das
doch Jre gebrauch nie gewest sein solle ·> | auch tzu pferde viere an Jre
Lantwere, zugeschickt | die vns geleitlich angenomen vnd an gestern Dinstags1380

hier in die Stat pracht, haben, also gest(er)n | mit Burgermeist(er) Rathe,
Alderleut(en) Gildemeist(er)n | vnd der gemeine verordenten e · f · g beuelch
noch | auch gehandelt, als das sie e · f · g mit vnderthe|niger vleyssiger
dangsagung die gutlich vnder=|handelung vnd stylstant, gleichergestalt
gut=|williglich eingeraumbt vnd bewilligt, Doch die=|weil vns(er) gnedier her
von Munster den hauf | knechte vf ein meÿle vmlangs mu(n)st(er) gelegt · | Das
sein f · g · dieselben, Jrer armen leute halb(e)n | etwa drytehalb meyle verruck
auch den stylstant | Jn die ampte verkundigen lassen wolte solchs | haben wir
sein f · g · verbotschafft guter hof(n)ung || [fol. 54r:] sein furstlich gnade, werden
es daran nit erwinden | lassen, Seindt1381 demnoch further tzur handelung
ge=|schrittenn, vnd haben mit der Stat hiertzu ver=|ordenten ausschuss, den
gantzen noch mittage, | biss in die nacht vmb erledigung der gefangenn |
gehandelt, des versehenns wa wir den articul | abgericht das alssdan tzu stundt
an, vnnser g, h, | von Munst(er) (et)c(etera) , die strassen widerumb ganntz |
offenen die ko(m)mer, gebotte · vnd rechtuertigung | fallen lassen, vnd
abschaffen solle, wie wir | dan nit sein f(urstliche) / g(naden) // derwegen ein
abrede ge=|nomen, alsz wir aber dermassen die hande=|lung angefangen ist e f ·
g reitend(er) bot, mit | schrifftenn von E · f · g · vnd vnserm g, h, | von Luneburg
(et)c(etera), an vns(er)n gnedigen herrn von | Munst(er) (et)c(etera) haltende,
vnsers erachtens vmb das | gelaite fur Doctor Johan von der Wicke vnnd | andere,
ankomen, Vnd da nu derselb bott der | Statt Munster auch etliche brieue

1378 Samstag, 4. Januar 1533.
1379 Sonntag, 5. Januar 1533.
1380 Hier liegt ein Versehen des Schreibers vor. Der vorige Tag war Mittwoch, der 8. Januar 1533.
1381 Von „Seindt“ an beginnen die Teildrucke bei KELLER und BEHR.
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mitbracht hat | haben sie tzu letzt der handelung einen vfschub | bisz tzu gemelts
Doctors, vnd anderer mit Jme tzu=|kunfft, dar neben auch das gelaide bey
vnserm | g, h, von Munster (et)c(etera) tzufurdern gebeten vnnd || [fol. 54v:]
begert, also han wir vnserm g, h, von Munst(er) | die schrifftenn Jlends
vberschickt sein f · g · dar=|neben geschriebenn, vnd dweyl wir gespurt das | one
Doctor Wicken, vnd die Jenen so bey Jme sein | die Stat Nichts handlen wurdt,
Jn disser nacht | des geleids halb f · g · noch ein reitenden | Botenn geschickt vnd
darneben gebeten, das s · f · g | Darin sein gutwillig sein, vnd es on solchem |
geleide, dweil numehr der stylstandt bewilligt | vnd zugesagt, nicht mangeln
noch erwindenn | lassen wolte, Seind dys tags antwort war=|tende, vnd gantzer
zuuersicht sein f · g · werden | das geleite nicht weÿgern, Hierauf beruen | disser
tzeit die sachen, vnd mussen also styl=|halten · vnd Doctor Wick sampt der
and(er)n | ankonfft erwartenn, Alszdan wollen wir | further mit allem vleÿs
handelen, vnd tzu | dem Almechtigen verhoffen frÿdden tzuwirck(en) | vnd
verrichtung tzumachen dan wir noch nichts | annders befinden dan das der
mehrerteil vf allen | seÿdenn tzufrÿde vnd vertrage geneigt ist, die | Stat kan nicht
erleiden das Jne die strassen tzuge=||[fol. 55r:]schlagen vnnd versperret solle sein
Es wille | aber tzu solcher handlung tzeit vnd mue gehoren · |

Wir habenn die predicant(en) bey vns gehabt die er=|bieten sich vleys
furtzuwenden, vnd wirdt der | Einer · Magist(er) Bernhart genant, zun sachenn |
vnd in rath getzogenn, vnd gebraucht, wilchs | wir dan sonderlich gerne gesehenn
/ |

Die von Munster lassen sich horen, wan sie das | gots wort behaltenn dem
gemesz handelen, vnd der | furgenomen beschwerung geubrigt sein mocht(en) ·
| Alsdan wolten sie sich d(er) gefangen halb, vnd | Jn allen tzeitlichen dingen
gegen Jrem herrn, | aller gebur vnnd pillichen vnderthenigenn | gehorsams
ertzaigenn, vnd beschwerdt sie am | hochsten, hat auch die tzugriff am
meinst(en) | geursacht, das vnnser g h, von Munst(er) (et)c(etera) | sich mit dem
Capitel ·, Ritterschafft vnnd | gemeinen Stetten, widder die Stat <· als sie |
sagenn ·> vf einem lanttage, tzusamen ver=|eynigt vnnd verpflicht haben
sollenn1382, Die | gefangenn werdenn wol gehaltenn, ligen in || [fol. 55v:] guten
herbergenn Doch von einand(er) vnd ein yd(er) | besonnder, Jn vnser annkunfft
hat der rath Jne | Erlaubt tzusamen geselschafft tzehalt(en)1383 wie dan |
Bescheenn, Wir seindt noch nicht bey Jne gewest | Aber bedacht sie heute mit
erlaubnus des Raths | antzusprechenn |

Vnser gnediger Herr · von Munst(er) (et)c(etera) hat funfftze=|henhundert
wolgemusterter vnd gewerter | knechte, Jre hauptman ist Vbelacker genannt, |
vnd der vberlauf so konig Cristiern Jn Denn=|marck(en) gebraucht hat, |

Die Stat Munster hat Jn die dreyhundert knechte | wie wir horenn, vnnd so es
tzum Ernst ge=|raichenn solte, wurde schwerlich mehr volcks | hierein

1382 Hier endet KELLERs Auszug, danach paraphrasiert er den restlichen Inhalt.
1383 Hier endet BEHRs Auszug, danach paraphrasiert er den restlichen Inhalt.
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tzubringen sein, Got kere alle sachen | zum Bestenn       Diesser tzeit wissen E ·
f · g | wir ferrer nicht tzu schreibenn was aber yd(er) | tzeit vnns fursteet · vnd ·
E · f · g tzuwissen die | Notdurfft erfordert solchs wollenn wir Jre | Jdeszmalsz
annzaigenn vnnd verbotschafften, || [fol. 56r:] E · F · G vnns darmit zu gnadenn
vnnderthe=|niglich Beuelhende             Dat(um) Munst(er) | Am Donnerstage
Noch triu(m) Regu(m) Anno | (et)c(etera) xxxiij |

E F G |

vnderthenige willige |
dienere |

Jacob von Thaubenhaim |
Johan Fischer Doctor |
George Nusbicker ||

[fol. 56v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEm durchleuchtigen hochgebornen Fürsten |
vnd herrn herrn Philipsen Lantgrauen tzu |
Hessen Grauen tzu Catzenelnbogen (et)c(etera) |

vnserm gnedigen fursten vnd hern

Nr. 187 a-b: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich-hessischen
Räte von Taubenheim, Fischer genannt Walter und Nussbicker

Nr. 187 a: Konzept

1533 Januar 9, Donnerstag; Bevergern StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
57r/v1384

Graf Franz von Waldeck, Bischof von Münster, an die drei in Münster
anwesenden Räte des Landgrafen von Hessen, Jakob von Taubenheim, Dr.
Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler Georg Nussbicker

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand IV (Konzept)

[fol. 57r:] Frantz von gots gnaden Confirmirt(er) tzu Munst(er) |
vnd Osnabruge (et)c(etera) |

Erbarn lieben besond(er)n, wes Juw van weg(en) des hoch|gebornen fursten
vns(er)s lieben ohmen van Hessen (etcetera) | gest(er)n vor erst bey den von
Munst(er) beiegent haben | wie sambt Juwen begert(en) vnd gut(er) meynung |

1384 Die Ausfertigung ist erhalten: Corpus Nr. 187 b (fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand
III: *Oswald van Nimwegen, Musterschreiber).
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vth Juwen togesant(en) schrifft(en) vernomen vnnd | weren vns(er)m ohmen van
Hessen ton ehren vnd | wolgefallen wol geneigt, de Lantsknechte, to | dem vns de
van Munst(er) merckliche vrsach gegeb(en) | vf and(er) geleg(en) platze
verruck(en) telat(en) konnen | aber durch verhind(er)ung des waters daselbigst |
Jlends nit verschaffen laten, doch so balde dat | wedder1385 wed(er) in
verand(er)ung gekomen, sal to solcker | verruckung so viel moglick gedacht
werd(en) | heben ock denselben knecht(en) beuelch gegeben, | de van Munst(er)
od(er) sonst Niemands tzubeschedig(en) | Wij wollen ock vnsen amptleuden vnd
verwanten, | tuschen vns vnde den van Munst(er) einen stilstandt | de tit disser
handelung, verkundig(en) de vonn | Munst(er) besz to vns(er)m weit(er)m
bescheide vngeletzt | passiren telaten, Senden Juw ock vns(er)m ohmen || [fol.
57v:] vann Hessenn togefallenn hierbey vns(er) schrifft|lich geleide in behuf
Doctor Johan Wycks wij | Juw also Jlich Jm Bestenn wed(er) doen vermeld(en),
| Gegeuen ton Beuergern am Donnerstage nach | Trium Regum A(nn)o (etcetera)
xxxiij |

Daer ock Dar auck1386 de van Munst(er) anderer Jrer frunde to disser | handelung
gebrucken vnd darvor vnses ge=|leides begerenn werdenn, wann er vns daselb |
angetzeigt, wollen wij vns ock dar Jn Nach | gebur finden lat(en) Dat(um)
vts(upra) |

Ann die hessische Rethe Jtzo tzu |
Munster (et)c(etera)

Nr. 187 b: Ausfertigung

1533 Januar 9, Donnerstag; Bevergern StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
36r-37v1387

Graf Franz von Waldeck, Bischof von Münster, an die drei in Münster
anwesenden Räte des Landgrafen von Hessen, Jakob von Taubenheim, Dr.
Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler Georg (Jörg) Nussbicker

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 36r:] Fransz van gotz gnaden Confirmerter to Munster |
vnde Osenbrugge       Administrator to Minden |

Erberen leuen Besunderen wes Juw van wegen des Hoichgeboren | fursten vnses
leuen Ohemen van Hessen · (etcetera) gistern vor erst bÿ | den van Munster
beyegent, heb(e)nn wÿ sampt Juwen Begertenn | vnde guder meÿnunge, vth

1385 „wedder“ nachträglich von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen, nachdem diese
„wed(er)“ gestrichen hatte.
1386 „Dar auck“ von anderer Hand über „Daer ock“ übergeschrieben.
1387 Das Konzept dieses Schreibens ist erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol. 57r/v.
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Juwen togesanten schrifften verno(m)=|men, vnde weren vnsem Ohemen van
Hessen . ton Eren | vnde walgefallent wal geneigt . De Lantzknechte, to dem vns
| De van Munster mercklige orsake gegeuen, vp ander gelegen | plactze
verrucken tlate(n)n, konnen auers dorch verhinderunge | Des waters, Datselue so
Jlich nicht verschaffen laten ·, Doch | so bolde dat wedder yn veranderunge
gekomen, sal to alsulcker | verruckunge so vel mogelick gedacht werden .
heb(e)nn ock den=|seluen knechten beuel gegeuen, De van Munster, eder ssusz
| nu(m)mantz to beschedigen, Wÿ willen ock vnsen Amptlueden | vnde
verwant(en) tusschen vns, vnde den van Munster eÿnen | stylstandt de tyt dusser
handelunge1388 verkundigen, de van Munster besz to vnsen | wÿderen bescheÿde
vngelettet passeren tlate(n)n, Senden | Juw ock vnsern Ohemen van Hessenn
togefalle(n)n, hyrbÿ vnse | schrifftlich geleide . yn behoiff Doctor Johan Wycks,
wÿ Juw | also Jlich ym besten weder doen vermelden       Gegeuen | ton
Beuergernn am Donredage na Trium Regum Anno (et)c(etera) | xxxiij° ||

[fol. 36v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberen vnsen leuen Besunderen Jacob van Thaube=|
nhem . Johann Fisscher Doctori . vnde Georgen Nusz=|
bicker . Cantzler, Verordenten Reeden vnses Ohemes van |

Hessen ytz bynne(n) Munster ||

[fol. 37r: beiliegender Zettel von derselben Hand:]

Daer ock de van Munster, anderer erer frunde to dusser handelunge | gebruken,
vnde dar vor, vnses geleides Begere(n)n werden . wanner | vns Deseluen
angetzeigt, willen wÿ vns ock darynn na geboer | finden laten, || [fol. 37v: leer]

Nr. 188: Landgräflich-hessische Räte an Kanzler Johann Feige

1533 Januar 9, Donnerstag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
59r/v

Die drei in Münster weilenden landgräflich-hessischen Räte Jakob von
Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler Georg
Nußbicker an Dr. Johann Feige von Lichtenau, den Kanzler Landgraf Philipps
von Hessen

Schreiber: möglicherweise einer der drei Räte (eigenh. Ausf.) oder aber ein
Kanzleischreiber aus deren Umfeld (Ausf.)

[fol. 59r:] Gunstiger her Cantzler wyr hab(e)n vss ewer | schrifft verstanden das
Jr von grossen summen | Jn hoher hern sagen, – Aber noch zur zeit keins | geseen

1388 „de tyt dusser hande=|lunge“ am linken Rand in Höhe der Zeile von derselben Hand
nachgetragen.
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· (etcetera) . wo dem also · wie wyr · gentzlichen | gleuben so were es die
meynung · sein wie | die glo · sagt · Jn C ad L fa · de pla · pa|riu sunt non esse de
esse de non apparere · | wyr dencken aber das villeicht · sollichs · ausz | andern
bedenck(en) besser · Ne obiectu(m) sensum | moneat · Es sey Jme aber wie es
wile so | handelt Jre circa obiectu(m) delectabile Nil gra|tius auro · Aber wyr
armen gesell(en) · sindt | per mare per terra . an die ort kommen dar | die sprach
nit wol zuuernemen · wyr haben | euch Jnn offtermal · gewunscht das Jr bey | vns
gewesen weret · Den handel wie d(er) stehet | werdet Jre ausz vnser schrifft an v
g f vnd | hern vernemen Es ist alhier nit respectus · per | sonorem sed · a
quor(um) bey dem wort · Derhalb(en) | wil von not(en) sein eynes nach geschoss
· |
Weither wissen wyr euch disser zeit nit zuschreiben | Darum vil guter nacht ·
dat(um) Monster feria | qui(n)ta . post E(pi)ph(an)ie · A(nn)° (etcetera) xxxiij |

[Zwischen dem Textende und der Unterschrift folgt folgender lateinischer
Ausspruch in größerer Schrift, wahrscheinlich von einer anderern Hand:]

Si non est vtile q(u)°d facimus stulta est | gloria |

v g · h · von hessen |
Rethe itzo Jn Monster ||

[fol. 59v: Adressaufschrift von der Haupthand:]

Dem Hochgelehrten vnd |
Erbarn hern Johan feighen |
von der Lichtenauwe |
Cantzler zu hessen (etcetera) |
vnserm besondern guten |
freunde vnd gunstigen |

hern

Nr. 189: Bischof Franz von Münster an die landgräflich-hessischen Räte
von Taubenheim, Fischer genannt Walter und Nussbicker

1533 Januar 9, Donnerstag; Bevergern StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
38r/v

Graf Franz von Waldeck, Bischof von Münster, antwortet den drei in Münster
anwesenden landgräflich-hessischen Räten Jakob von Taubenheim, Dr. Johann
Fischer genannt Walter und Vizekanzler Georg Nussbicker auf ihre Bitte nach
der Übersendung des Geleitbriefes für Dr. Johann van der Wyck sowie nach
Informationen über seinen (d. h. Franz von Waldecks) jeweiligen Aufenthaltsort,
um die Boten entsprechend abschicken zu können. Der Bischof teilt den Räten
mit, den Geleitsbrief bereits abgesandt zu haben. Er werde noch vor diesem
Schreiben bei ihnen in Münster eintreffen. Anschließend nennt er den Hessen
unter Anweisung der Geheimhaltung seine nächsten Aufenthaltsorte: Am

986



folgenden Tag, Freitag, den 10. Januar, werde er Bevergern in Richtung Iburg
verlassen. Von Iburg aus werde er einen Tag später, am Samstag, den 12. Januar,
nach Wolbeck reisen, um dort den Briefboten der hessischen Räte zu empfangen.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand IV (Ausf.)

[fol. 36r:] Franciscus von gotz gnaden Confirmierter der Stifft(e) Munster |
vnnd Ossnabrug       Administrator tzu Minden (etcetera) |

Erbaren lieben Besonderen,       Wir haben ewr schreiben, | das geleide, Doctor
Wicke berurende, euch vbertzusenden, auch das wir | euch verstendigen wolten,
mailstait : wo Jr vnns Jdertzeit antreffenn | vnnd findenn mochtenn . damit Jr an
vnns ewr botschafft abtzufertigen | hettenn . (etcetera) mit weitherm einhalt(e)
verlesenn,       Vnnd wollen | euch daruff guter meinonge nicht vorhalten, Das
wir vff ewr | Jüngstes schreiben alreide noitürfftig geleidt euch · oberschickt, des
versiehens | es ist euch vor ankumpst disser schrifft zon handen kommen vnd |
tzügestalt,       Die mailstait belangende . So sein wir, gunt got | Willens, das wir
vns morgen Freitagh aus Beuergerne ghen | ÿbürch verfugen wollen, vnnd ferrer,
von yburch . vff erstkommende | Sonabendt tzur Wolbecke ankommen . Daselbst
ewr botschafft | zuerwarten .            Welchs wir euch gnediger meinonge | vnnd
Jn geheim nit haben vff ewr ansüchen . verbergen muge(n)n | Gegeben tzom
Beüergerne . vff donertagh1389 nach Epiphanie d(omi)nj | Anno (etcetera) Jm
dreivndreissigstenn. ||

[fol. 38v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erbarenn vnnsern lieben Besonderenn |
Jacob von taubenheim, Johann fisscher Doctor |
vnnd Jorgen Nuszbicker Cantzler, · verordent(en) |
Rethen vnnsers Oheimen von Hessen (etcetera) itzundt |

binnen Munster

Nr. 190: Landgräflich-hessische Räte an fürstbischöflich-münsterische Räte

1533 Januar 10, Freitag; Münster LA NRW, Abt .  West fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 1b, fol.
110r-113v1390

1389 Sic.
1390 DETMER zitiert dieses Schreiben aus einem in Marburg befindlichen Konzept oder einer
Abschrift. Druck: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 362, Anm. 4 von S. 361
(Auszug): „[...] tzu furdernus des handels [das Geleit dem Doktor] zustunden und ilends
[zugesandt hätten] [...] Wir haltens auch nit dafur, das der doctor bei der handlung dermassen,
wie villicht an euch gelangt ist, undienstlich sein werde. Dan u. g. h. von Hessen hat vns vnder
andern geschrieben, wie sein f. g. sambt u. g. h. herzog Ernst von Leuneburg mit gemelt doctor
Wick dieser sache wege tzu gute allerley geredt vnd der gestalt vnderricht haben, das ir beder f.
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Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter und Georg
Nusbicker antworten den fürstbischöflich-münsterischen Räten, die zur Zeit auf
dem Landtag in Rheine sind, auf ihr Schreiben vom Vortag

Schreiber: nicht identifizierte, vermtl. landgräfliche Kanzleihand (Ausf.)1391

[fol. 110r/v: leer; fol. 111r:] Vnsern freuntlichen Dienst zuuorn Wirdigen Erbarenn
| gestrengen Ernuesten hochgelerten vnd achtbarn gun|stige hern, Ewer an vns
gethan schreiben gesternn | Donnerstags tzu Reene gegeben, antzeigende, alsz Jr
ytzt | daselbst vf den Lanttage ankomen, weret Jr bericht | worden, Wie Doctor
Wieck, der gutlichen hande=|lung so tzwuschen vnserm gnedigen heren vonn |
Munster (etcetera) · vnd d(er) Stat furgenomen ist, ein ver=|hinderung geberen,
vnd die wol gantz daruber ver|geenn wurde, mit beger vnd bit, das wir das
tzuge|schickte geleide bey vns enthalt(en) vns solchs d(er) | sachen tzu gute vnd
besten selbst mitbedenck(en) vnd | betrachten helffen wolt(en) · haben wir
dissenn | morgen alhie entpfangen, vnd alles ferrern Jnn=|halts, vernomen,
Wollen daruf euch nicht | pergen, Nachdem wir gest(er)n vmb mittage vann |
hochgedacht(en) vnserm g · h · van Munst(er) (etcetera), das begerte | geleyde
fur Doctor Johan Wick sambt einer | neben schrifft die Lantsknechte vnd
verkundung | des bewilligt(en) stylstants betreffend von vnserm | Boten,
empfangen, das wir tzu furd(er)nus des handels | solch geleide dem Doctor
zustundan vnd Jlennds || [fol. 111v:] vberschickt auch dem Rathe, wes vns(er) g
· h · van Munst(er) (etcetera) | vns darneben <· Wilches Ewer etzlichen
ongetzweiuelt | wislich ist> gnediglich geschrieben, vnd tzu antwort | geben hat,
verstendigt · vnd haben dieselben mit den | Jren ab solcher gnedigen ertzeigung
· gantz vnd(er)thenigs | wolgefallen, genomen Wie wir dan fur vnsere per=|sonen
das nit weniger erfrawet gewesen · vnd habens | further · vns(er)m g · h · von
Hessen (etcetera) seiner f· g· be|geren nach alsbalde · verbotschafft · vnd
tzuwissenn | gethan Derhalb mag das numehe nit geend(er)t werden |
Wollen dennoch vns gantzlich vnd gewislich ver=|sehen, Jn ertzeigung was daruf
steet, vnd beschwer|lichs erfolgen mochte, des Doctors beykunfftt werde | keins
wegs verhind(er)t sond(er)nn dem geleide gelebt |
Dergleichen gegen d(er) Stat, vnd den Jren der eingeraumb|ter vnnd bewilligter
stylstandt Jn werend(er) vnnder=|handelung volnkomlich volntzogen ·, vnd mit
d(er) that | nichts furgenomen geubt noch Yemands darwid(er) tzethun | gestattet
od(er) verhenget Vnd man dar Jn, vnsers g · h · van | Hessen (etcetera) erbottene
freuntschafft vnd vnd(er)fangener | handelung, desgleich d(ie) erlich(e) gut(e)
leuthe, so alhie | Bestrickt sein, zu dem vnser armen gesellenn, || [fol. 112r:]
person angesehen vnd betacht dan solte euer schrifft | fur die Stat Munst(er) ·
vnd den gemeinen man komen | vnd es ein andere meynung; wan vns(er) g · h ·
von | Munst(er) (etcetera) vns geschrieben, gewynnen, habt Jr tzuer=|messen was
guts darusz fliessen vnd entsteen | wurde,       Wir haltens auch nit dafur das der

g. es gewislich dafur halten, er solle vnd werde tzum sachen dienlich vnd bequemlich sein [...]“.
– Am 13. Januar ließ der Bischof auch für van der Wycks Begleiter Schroderken und
Ummegrove, beide Abgesandte der Stadt Münster, Geleitbriefe ausstelle lassen. DETMER: Ebd.,
S. 362, Anm. 4 von S. 361.
1391 Dieselbe Hand wie Bd. 1b, fol. 116r-121v.
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| Doctor bey d(er) handlung dermassen wie villicht | an Euch gelangt ist,
vndienstlich sein werde, | Dan vnser g · h · van Hessen (etcetera), hat vns vnd(er)
| anderm geschrieben wie sein f(urstliche), g(naden) sambt | vns(er)m g · h ·
Hertzog Ernst(en) van Leuneburg (etcetera) | mit gemelt Doctor Wick(en) dieser
sachen wegen | tzu gute allerley geredt vnd der gestalt vnd(er)|richt haben, das Jr
beder f· g es gewislich da|fur halten er solle vnd werde, tzun sachen | dienlich
vnd bequemlich sein, So gedencken | wir auch mit dem Doctor so er ankumbt
zuuor | ein sonderliche vnterrede, tzohalt(en), vnd Jne aller=|ley zuerJnnern, also
das wir tzu got verhoffen · | wollen, Jne vf der recht(en) patie tzubehal(ten) ob
man | aber gegen seiner person sonst verdriess oder | Vnwillenn hette das bittenn
wir, dieser tzeit || [fol. 112v:] vnngemirckt ruen tzulassen vnd allenthalb tzu frydt
| vnnd Eynickait zum besten tzu Rathenn, vnd tzuford(er)n | helffenn, wie wir
euch darJn vntzweifenlich ge=|neigt wissen, vnd erkennen, wolt(en) wir euch
hin|wider vss Notdurfft vnd gar dinstlicher guter | wolmeynung nit verhalt(en)
Euch freuntlich | zudienen sein wir willig       Dat(um) Munst(er) | Freitags nach
triu(m) Regu(m) A(nn)o (etcetera) xxxiij |

Jacob von Thaubenheim, |
Johan Fischer Doctor, |
Georg Nusbicker ||

[fol. 113r: leer; fol. 113v: Adressaufschrift von derselben Hand; alle drei Siegel
unter einer Tektur erhalten:]

Den wirdigen Erbarn · Gestrengen, Ernuesten |
hochgelarten vnd achtbarn N· vnsers gne|
digen hern tzu Munster (et)c(etera), Rethen ytzo tzu |
Reene, auffm Lanttage, Vnsern Besondern |

Gunstigen lieben herenn

[Von der Haupthand des Briefes vom 8. Januar 1533 sowie dieses Briefes liegt in
derselben Akte ein undatierter Zettel, der inhaltlich zum Brief vom 10. Januar
1533 gehören könnte und dessen Text hier wiedergegeben wird:]

[fol. 99r:] Als Jr vnns auch Jn Ewerm zettel · lauts hierJn | gelegter Copey
geschriebenn, konnen wir daruss | keinen gruntlichen verstandt fassen mochten
| Derhalb leyd(en)·, das Jr vnns d(er) meynung nach=|malss verstentlicher
antzeigtet, vns darnach | zurichten wissen Das wollet also van vns | Jn allem
gut(en) vermerck(en)       steet vns tzuuer|dienen       Dat(um) vts(upra) || [fol.
99v: leer]

Nr. 191: Landgräflich-hessische Räte an fürstbischöflich-münsterische Räte
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1533 Januar 10, Freitag; Münster StA Marburg1392

Die hessischen Räte antworten den fürstbischöflich-münsterischen Räten auf ihr
Schreiben von Vortag

[...] tzu furdernus des handels [das Geleit dem Doktor] zustunden und ilends
[zugesandt hätten] [...] Wir haltens auch nit dafur, das der doctor bei der
handlung dermassen, wie villicht an euch gelangt ist, undienstlich sein werde.
Dan u. g. h. von Hessen hat vns vnder andern geschrieben, wie sein f. g. sambt u.
g. h. herzog Ernst von Leuneburg mit gemelt doctor Wick dieser sache wege tzu
gute allerley geredt vnd der gestalt vnderricht haben, das ir beder f. g. es
gewislich dafur halten, er solle vnd werde tzum sachen dienlich vnd bequemlich
sein [...]

[Am 13. Januar hatte der Bischof auch für van der Wycks Begleiter, Schroderken
und Ummegrove, beide Abgesandte der Stadt Münster, Geleitsbriefe ausstelle
lassen.]1393

Nr. 192: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich.hessischen
Räte

1533 Januar 10, Freitag; Bevergern StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
40r-41v

Graf Franz von Waldeck, Bischof von Münster, teilt den drei in Münster
anwesenden landgräflich-hessischen Räten mit, dass er sich bis auf weitere
Nachricht von ihnen in Iburg aufzuhalten gedenke, da seines Wissens der Beginn
der Verhandlungen noch nicht feststehe. In Wolbeck (bei Münster) seien im
übrigen zahlreiche Landsknechte stationiert. Sobald ihm die hessischen Räte den
Beginn der Verhandlungen mitteilten, wolle er sich in die Nähe Münsters
begeben.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 40r:] Fransz van gotz gnaden Confirmerter to Munster |
vnde Osenbrugge Administrator to Minden |

Erberen leuen Besunderen . So wÿ vth Juwen schrifften ver=|mercken . dat gÿ
den handel . noch myt den van Munster nicht1394 ange=|fangen, ock wo bolde
sulx gescheen sal . nicht eigentlich wetten . | Synt wÿ ytz der andacht vns to

1392 Zit. n.: Druck: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 362, Anm. 4 von S. 361
(Auszug).
1393 DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 362, Anm. 4 von S. 361.
1394 „nicht“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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Jborch . besz to Juwen wideren | bescheide to entholde(n)n, so wÿ tor Wolbecke
alrede etlige Lantz=|knechte gelegert, Derhaluen wÿ dan wo vorger(ort) . to
Jborch | Juwes bescheides erwarden werden . vnde vns alsdan na | Juwen
guetbedunckent vp de negede foigen, dat wÿ Juw | also vp ditmail ym besten
laten       Gegeuen ton | Beuergernn am Fridage na Trium Regum Anno
(et)c(etera) xxxiij° ||

[fol. 40v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberen vnsen leuen Besunderen · Verordenten |
Reden vnses Oheims to Hessen . ytz bynnen Munster, ||

[fol. 41r: Beiliegender Zettel von derselben Hand:]

Ock besunders gunstige frunde wy sehen ock vor guet an, vnde | der sachen vast
deinlich, yn der handelunge des Domcapittels, na | dem se der saken nicht
tdoe(n)n Datum vts(upra)

Nr. 193: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster

1533 Januar 11, Samstag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
42r/v

Die drei in Münster weilenden landgräflich-hessischen Räte Jakob von
Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler Georg
Nussbicker teilen dem Bischof von Münster, Graf Franz von Waldeck, mit, sein
Schreiben vom Vortag erhalten zu haben. Die Stadt Münster wolle den Beginn
der Vertragsverhandlungen bis zur Ankunft Dr. Johann van der Wycks
aufschieben. Den Geleitbrief für van der Wyck habe man bereits zwei Tage
zuvor, am Donnerstag, den 9. Januar, diesem zugestellt.

Bemerkung:
Der zuvor durchgestrichene Wochentag „Freitag“ deutet allerdings darauf hin,
dass die Räte den Geleitbrief vielleicht doch erst am Vortag abgeschickt und
somit die Bitte des Bischofs und seiner Räte um Fernhalten van der Wycks von
den Verhandlungen bewusst ignoriert haben.

Schreiber: vermtl. einer der drei genannten hessischen Räte oder ein sie
begleitender Schreiber, der ansonsten wahrscheinlich in der
landgräflich-hessischen Kanzlei tätig ist (Konzept)

[fol. 42r:] Hochwirdiger vermogender f(urst) v(nd) h(er) E f | G seien vnser gantz
vnd(er)thenige willige | dienst zuuor G f vnd her E · f g schreib(e)n | gestern
freitags · an vns gethan dar Jn sein | E f g1395 vermeld(en) · das · E f g · vss

1395 „E f g“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
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vnsern schrifft(en) | vermirckt · das wyr den handel mit d(er) | stat Monster noch
nit angefang(en) auch | wie bald · sollichs gescheen solle nit eigent|lich wissen
d(er)halb(en) seien E f g · Jn an|dacht sich Jn Jburg · biss vff vnsen | weithern
bescheidt zuenthald(en) (etcetera)1396 fre[...]s zuha[be]n | derselbige E f · g ·
schrifft · hab(e)n wyr | vnd(er)thenig entphang(en) vnd ferner Jns Jnhalts |
vermirckt · woll(en) daruff E f g · nit | berg(en) das sich die handlung bissanher
Doctor | Wick(en) · halber ane1397 den die von Monster zu | handeln sich etwas
beschwert verzeg(en) hat | wyr hab(e)n aber1398 E f g · geleit gemelt(en) Doctor
| nechst vergang(en) freitags · donnerstags | Jn d(er) eile zugeschickt · Der
zuuersicht er | werde vff das aller furderlichst alhie | bey vns ankommen Alsdan
woll(en) wyr die | sachen so vil moglich furdern vnd den fleiss | dar Jnn1399

furwend(en) das · an vns wil gott1400 nichts das zu gutlicher | furlegung · der
geprechen dienen mag | erwinnen sal Jn hoffnung d(er) almechtig || [fol. 42v:]
gott sein gnade verleyhen |
Das haben wyr E f · g · Jn aller vnd(er)thenigkeit | vnangezeicht · nit lassen
woll(en) der wyr | vns · bereit gantz · thun beuelh(en) · Dat(um) | Monster
Sonabents nach Trium regum (etcetera)

Nr. 194: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich-hessischen
Räte

1533 Januar 11, Samstag; Iburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
43r/v

Im ersten Schreiben erkundigt sich der Bischof von Münster, Graf Franz von
Waldeck, bei den drei landgräflich-hessischen Räten, ob die Münsteraner nun
bereit seien, ihm in der Frage der Gefangenen entgegen zu kommen und diese
frei zu lassen, da er die Schliessung der Zugangsstraßen nach Münster
aufgehoben habe.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 43r:] Fransz van gotz gnaden Confirmerter to Munster |
vnnde Osenbrugge Administrator to Minden |

Erberen leuen Besunderen Wÿ synt guitlich Begere(n)n dat gÿ | vns schrifftlich
antzeigen willen, wes Juw by den van Munster | beyegent, Vnde dewile wÿ em
der beswerunge, vnde kummers | benomen, vnde de straten geoppent, offte de
van Munster ock | gesynnet de gefangen dar vp to verlate(n)n, Dar na wÿ vns
wider | torichten mogen wetten ·       Des verseen wÿ vns also vnnde |

1396 „(etcetera)“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1397 „ane“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear ergänzt.
1398 „aber“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear ergänzt.
1399 „dar Jnn“ von derselben Hand vor der Zeile ergänzt.
1400 „wil gott“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear ergänzt.
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verschuldent gerne .       Gegeuen to Jborch am Saterdage | na Trium Regum      
Anno (et)c(etera) xxxiij° ||

[fol. 43v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberen vnsen leuen Besunderen, vnses ·, |
Ohemes Lantgrauen to Hessen (et)c(etera) verordentenn . |

Reeden ytz bynne(n) Munster |

[Darunter ein Eingangsvermerk der landgräflich-hessischen Räte vom folgenden
Tag:]

p(rese)ntat(um) Suntags nach Trium regum |
Anno 15 · 33

Nr. 195: Bischof Franz von Münster an die drei landgräflich-hessischen
Räte

1533 Januar 11, Samstag; Iburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
44r/v

Graf Franz von Waldeck, Bischof von Münster, teilt den drei landgräflich-
hessischen Räten mit, auf ihr Begehren hin innerhalb einer 2,5-Meilen-Zone rund
um die Stadt Münster keine Landsknechte mehr stationieren zu wollen. Er habe
diese nach Altenberge verlegt. Da die Versorgung seiner Truppen durch die
Nachbardörfer aufgrund des Hochwassers und der Unpassierbarkeit der Wege
nicht gewährleistet sei, hat er sie nach Telgte und in andere feste Orte verlegt,
mit dem Befehl, die Bevölkerung nicht zu schädigen, sondern von der ihnen
zugemessenen Verpflegung zu leben. Er, der Bischof, wollte sie, die Räte, davon
in Kenntnis setzen, falls die Münsteraner sie in dieser Frage ansprechen würden.

Bemerkung:
Dieses Schreiben wurde zusammen mit dem anderen Schreiben vom selben Tage
verschickt.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand IV (Ausf.)

[fol. 44r:] Frants vann gots gnadenn Confirmerter tho Munster |
vnnd Osenbrugge Administrator tho Mindenn |

Erbern leuen Besundern Szo gy vnder andern, voir guth angesehenn | vnnd
Begert, de Landeszknechte, wy Jtzondt, yn vnserm denste hebben ·, | vngeferlich
· derdehalue mylweges van der Stadt Munster verrucken | tlatenn, vth orsakenn
(et)c(etera), hebbenn wy demsuluen also gedain, vnnd | de knechte, tho
Oldenberge gelegert,       Dewile vnns dan Jtzundt | beiegent, dat den knechtenn,
dorch ouerfloith des waters, vnnd | vngeschicklicheit der wege, vann den
Naberdorpern vnd hueszluden | nicht togeforet werdt, Derhaluenn dan de
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knecht[e] aldair, Jn | kummer lyggenn, hebenn wy, na gestalt der knechte, vor
guth | angesehenn, desuluenn bynnen Telgeth vnnd ander gelegene | platze tho
verordenn, aldair voir eren pennynck tho terenn | vnnd nu(m)mants tho
beschedigenn,       Dath wy Juw also yn | guder walmeynonge tkennenn geuenn,
      dair Juw durch | de vann Munster dair vann wes beiegende, des alszdann | ein
wettent thebbenn, vnnd se, na geboir dair vp tho beantwerenn | gegeuenn tho
Jborch am Saterdage na Trium Regum | Anno (et)c(etera) xxxiij° || [fol. 44v: leer]

Nr. 196: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster

1533 Januar 12, Sonntag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 1b, fol.
116r-121v1401

Die landgräflich-hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer
genannt Walter und Georg Nusbicker an den Bischof Franz von Münster, Graf
Franz von Waldeck

Schreiber: nicht identifizierte, vermtl. landgräfliche Kanzleihand (Ausf.)1402

[fol. 116r:] Hochwirdiger vermogender Furst vnd herre, E · F · G · | seien vnsere
vnderthenig gantz willige Diennste, | mit vleisz zuuoran berait, Gnediger Furst
vnnd | herre, der Rath hie zu Munster hat dissenn | morgenn, vnns ersuchenn, vnd
antzaigen lassen | Wie E · F · g . Bestalte lanntsknechte sich ye | lenger ye naher
noch der Stat Munster begeben, | Ein halb meile ongeuerlich von hynnen ligenn,
| vnd der burger armen Baursleuthenn mirglichen | verderblichen schadenn
zufugenn sollenn, Der | halb sie sorge tragen musten wo solchs nit | abgeschafft,
vnd dem bewilligten stylstant ge=|lebt, wurd es mochte vnder dem gemeinen |
man ein vnnlust Entsteen, vnd dasselbig | aller handlung zerruttung geberen,
auch wol | den gefangen tzu beschwerung geraichen am | andern truge der Rath
die fursorge wa e f · g | den Eingeraumbt(en) stilstant vnd frydenn, | Jn
werend(er) vnderhandelung · Jn Jre ausserampte | alsz zu Delmenhorst, vnd da
vmbhere nicht | verkundigt hetten das etwa Jre mitburgere vnd | freunde, so bey
Doctor Johan von der Wicke || [fol. 116v:] Werenn, Nemlich Caspar
schroderchen Johann Vmmegroue | sambt Jren dienern vfgehalt(en) werdenn,
Vnd darusz | Abermalsz Ein vnrichtigkait erwachsen wurde | Wilchs alles s(eine)
w(wurden) ye lieber verhut vnd vermittenn | sehen wolt(en) · Mit vleissiger
gutlicher bit das e f g | wir schreibenn vnd bey Jre tzum Besten anhalten | vnd
daran sein wolt(en) damit dieselbig vorige in | Jrem gnedigen erbiet(en) nach die

1401 Das Konzept dieses Schreibens ist erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 45r-47v (von
landgräflicher Kanzleihand aus dem Umfeld der Räte in Münster). Im LA NRW, Abt. Westfalen,
Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol. 117r-118v befindet sich eine moderne
Abschr. (19./20. Jh.) des Marburger Konzepts.
1402 Dieselbe Hand wie Bd. 1b, fol. 110r-113v.
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knechte von der Stat | vnd Jren Armen leuth(en) verruck(en) · vnd gemelte | Jre
bede burgere vnd diener bey Doctor Wicken | mit schrifftlichem geleide versehen
liesse (etcetera) Dweil | Nu gnediger furst vnd her wir solch des Raths |
Bedencken, vnd bit, bey vns nit and(er)s dan fur zim=|lich, vnd tzum fryden
dienstlich zusein ermessen | mogen zu dem Bodencken, das man noch geleg(en)
| dingen, faren, vnd gebaren musz furnemlich | auch die gefangen ansehen, vnd
dasz neben Jne | wir nit in gefare gesetzt werden, So bitenn | E· f· g wir
vndertheniglich sie wollen Jrem | Jungst(en) tzuschreiben noch nachmalsz
vns(er)m g h, | tzu Ehren vnd gefallen, vnd dasz wir desta statlich(e)r | vnd
bequemlicher handeln mogen, die Stat knechte || [fol. 121r:] vonn der Stat, vnd
ab Jren Leuth(en) vfs furd(er)lichst | verrucken den friden vnd stilstandt wo dar
nit | verkundigt were · ausschreiben, vnd vns Jre schrifft|lich geleide fur die
zwene abbenente burger | vnd Jre dienere bey dissem bot(en) tzukomenn | lassen,
vnd sich darin wie vnsers g · h · | sondere zuuersicht tzu e f g steet, den sachenn
| allenthalb tzu gutem onbeschwert vnd gnedig|lich ertzaigen, Das wollen wir
seinen f(urstlichen), g(naden) | von e · f · g · Rumen, die es vmb die selbig
on=|tzweiuel freuntlich beschulden wirdet, so | seindt wir1403 fur vnsere personen
Jn vnd(er)the=|nigkait zuuerdienen geuliessen Des e f · g | gnedige Antwort      
Dat(um) Munst(er) am | Sontag nach erhard(i) anno (etcetera) xxxiij |

E F G |

vnderthenige willige |

Jacob von Thaubenheim |
Johan Fischer Doctor |
George Nusbicker ||

[fol. 121v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwirdigen vermogenden fursten vnnd |
heren, heren Francisco Confirmirten tzu |
Munster vnd Osenbrug . Administrator(n) tzu |
Minden       Vnnserm gnedigenn herenn, ||

[fol. 119r: beiliegender Zettel von Hand 2:]

Auch gnediger herre E f g wollen wir noch=|mals vss sonderlichem bedenck(en)
vffs vnderthe=|nigst vnd vleissigst gebet(en) haben · dz sie die knechte |
vnuerlengt verrugk(en) lassen · dan sonst eins | vnraths zubesorg(en) · geruhen
e f · g · von vns | gnediglich zuuermirck(en)       Dat(um) vts(upra) || [fol. 119v:
leer] ||

1403 „wir“ aus „wirs“ korrigiert.
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[fol. 120r: beiliegender Zettel von Hand 2 mit allen drei Siegeln unter derselben
Tektur:]

Gnediger herre · vns langt auch ausserhalb | des raths hie zu Munster : an, wie e
f g | Droste zur wo+elbecke · vber e g· beuelh | dem stilstand allenthalb noch nit
nachgeen | solle ·       Wo dem nu also, were, es vns | zuuernemen beschwerlich
      Vnd dafur wirs | gewiszlich halten zufurderst e· f· g· wille | noch meynunge
nicht. Derhalb mocht(en) | wir leiden das e f g demselb(en) Drosten | noch ein
mal theten schreiben vnd ernstlich(en) | beuelhen biss vff weith(er) e f g
bescheide | die von Munster vnd die Jren mit d(er) that | vnbelestigt zelassen :
das kompt zu allen | guten .       Dat(um) vts(upra)

Nr. 197: Memoriale der landgräflich-hessischen Räte

1533 Januar 14, Dienstag StA Marburg, [Altsignatur: Stift
Münster Vol. IV f. 274a (nach
LA NRW, Abt. Westfalen,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1 b, fol.
135r-136v)]

Memoriale der landgräflich-hessischen Räte bzgl. des Geleits für Dr. van der
Wyck und die Heraushaltung des münsterischen Domkapitels aus den
Verhandlungen

[fol. 135r:] Vnsen g. h. von M. und Osnabrug zu berichten.
Vff der Rethe schrift und begeren das Capittel in dieser handlung zu verschonen,
nachdem sie der sachen nit zuthun hetten.
Jtem daß die rethe us reene upm lanttage geschrieben, das geleide fur Doctor
Wiecken zuverhalten etc.

Des alles hat man sich nit versehen, dan wo man dergestalt handlen, dz zu lest
das Dhumcapittel sich ußzihen solte, were(n) zuvor zubedencken, wand vnser g.
h. ist mit gemeint, ein zweitagigen vertrag und fridden zumachen ader ichts
verweißlichs zuhandeln, das sein f. g. solchs mit bedencken und vorkommen
helffen wolte und, so got gnadt verlihe, eins vertrags wurd vonnoten sein des
Capittels mitverwilligung und segelung, So kan man nach gelegenheit des
handels nit versteen wie diese sachen sie nit mitangehen sollen, || [fol. 136r:] so
versehen wir uns, Doctor Wick sei von unserm g. h. dermassen underricht, das er
den handela zum besten furdern und nit verhindern werde, ye als sein f. g. begert
zuwissen, deweil sein f. g. die strassen und kommer geoffent, ob die nu von
Munster auch gesinnet seien, die gefangen daruff zuerlassen; wollen wir sein f.
g. undertheniglich nit bergen, dz wir Doctor Wicken abwesens halb noch nit zu
handel haben kommen mogen; sopalde der ankompt wollen wir datzu zuforderst
mit allem vleis handeln und sein f. g. Jderzeit davon bericht zuschicken.
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Nr. 198: Auszug aus der Münsterer Bischofs-Chronik

[zu: 1533 Januar] LA NRW, Abt.  Westfalen,
Altertumsverein Münster (Dep.)
Msc. 45, fol. 151r/v

Auszug bezüglich Dr. Johann van der Wyck aus:

„CHRONICA EPISCOPUM ET CIVITATIS MONASTERIENSIS“ (fol. 0r)

[fol. 151r:] Vndt de wile van wegen der Stadtt Münster | bey den hochgebohrnen
heren Philipsen Landtt=|grauen tho Hessen p angeholden waß, dat de | tho
behoeff der Stadtt sich alß ein Vnder=|hendler mögte gebruken laten, vnd vor
et=|liche tydt sich dar tho ingelaten hadde, So | sande he die Edlen Ehrnuest vnd
hochgelehr=|te Jacob von Taubenheim, Johan Fischer der | Rechten Doctor, vnd
Georg Nusbecker dero | Rechten Licentiat(en) vnd Cantzler am 7 Janu=|arij
1533, tho Münster, de welcke, wie | billig aldaer herlich entfangen tractirt | vnd
geholden worden, vnd de wile de von | Münster keinen Syndicum en hedden, vnd
| daglichs einen den se darto bestellet hedden, | verwachteden, geuen se vor,
dewile de Fürste | sine angenohmmene Rüetere der Stadt | all etwaß neiger
kommen leite, so wusten | se nicht off et geloue wehre, solchs schreuen | de
Landtgrauesche gesandten an den Fürsten, || [fol. 151v:] Do schriff de Fürste
wedder, dat he den 9 | Januarij hedde dürch dat gantze Stifft laten | anseggen, dat
de Kriegslüede vht dem lande | wieken solden, also wolde he nochmahls den
fol=|genden tagk, nemblich den 15 Januarij auer=|mahlige versehungh thuen, dat
se nemandt | sollen beschwehrlich sein. [...]

Nr. 199: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster

1533 Januar 18, Samstag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
143r-144v1404

Dr. Joest Rulandt, Kanzler des Bischofs Franz von Münster, an Bischof Franz
von Münster

Schreiber: Dr. Joest Rulandt (eigenh. Ausf.)

[fol. 143r:] Gnediger furst vnnd her noch erpittung meyner | schuldigen vnnd
gehorsam dinste, geben e f g ich | vndertheniger meynunge zuerkennen, das mir
| die heszischen rethe gein Telgite geschriben ha=|ben wie e, f, g, ausz
inuorwarthe schrifft | zuuornemen haben, vnnd bin auch doroff | gein Munster

1404 Siegel und Tektur sind anhaftend erhalten. Erwähnt bei DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900), S. 361, Anm. 4.

997



gerethen, vnnd e f g befel | nhozukommen, |

Nochdem ich nho den rethen vormeldunge gethon | habe wie das e f g ausz
vielen bewegklichen | orsachen die Jch dan angezeigt habe beschwer=|lich vnnd
notteligk sey, das die handel so | vffgehalt(en) werde, wie ich dan das allts von |
e f, g, in befel gehabt, haben sie mir in | antwort geben wie sie itzunt die
handtlung | nho mher furhaben, vnnd wie sie die | von Munster mit grosser
beschwerheitt das | sie sich vor doctor wicks ankomfft do | hin begeben haben,
bewegt, wie sie das dan | zuntat bereidt in Jren schrifften e f g1405 zuuorstheen |
geben,, Jch wusthe auch das sie doroff han=|deln das die gefang(en) mucht(en)
erlediget | werde, Jch1406 kan aber1407 nicht entlich Wor vff | die sache beruwe
oder sche moge, nach zun | zeitt erfaren sunder die rethe haben | an mich begertt
das ich mich als heudt | dissen tagk binnen Munster wol erhalt(en) |

Es haben auch die Rethe, an den rodt begert | vnnd vil bewegliche orsache
angezeigt das | sie die vom rode es auch nit wol wei|gern kunten, das mir muchte
eingereumb | vnnd gestadt werden, das ich muchte | die abgefangen rethe
anreden vnnd | sehen wie sie gehalt(en) muchten werden |
Es hotts aber der rodt gestern abgeschlag(en) | vnnd geweigert, Aber die rethe m
g1408 von | hessen, haben es nach ein mol begert vnd | hefftigk dorumb
angehalt(en), so haben sie || [fol. 143v:] es nach ein moll bisz vff heudt vmb achte
| in ein bedenck(en) genommen, Vnnd als | vil als ich vormercke vom trost
schenckinck | das sie es schwerlich wilgen werden, den | sie haben den
heszischen rethe selbest nach nit | vorgunnen wollen, wilch ich e f g die | gott der
almechtige langzeitt in gesunder wol|fart frist(en) wol nit wollen vorhalt(en) |
Domit die selbige die orsache meins auszblibens | ein wissen habe, Dat(um) an
sonobent noch | anthonij Anno xxxiij |

E F G |
vndertheniger |

Joest rulandt |
Doctor ||

[fol. 144r: leer, fol. 144v Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwirdigen in gott vnd hoch=|
uormogenden Furst(en) vnnd hern |
hern Francisco confirmerten |
der stifft Munster vnd osnabrugk |
administrator zu Minden mynem gne|
digen Furst(en) vnd hern

1405 „e f g“ von derselben Hand durch Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
1406 Danach folgt interlinear von derselben Hand, aber nachträglich getilgt: „aber“.
1407 „aber“ interlinear von derselben Hand übergeschrieben.
1408 Danach fehlt: „h“.
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Nr. 200: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster

1533 Januar 19, Sonntag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
149r/v1409

Die hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter
und Georg Nußbicker an Bischof Franz von Münster

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.)

[fol. 149r:] Hochwirdiger in got, Hochuermogender Furst | vnd herre. Euern
furstlichen gnaden seien | vnser vnderthenig gantzwillig dienste mit | vleiss
alletzeit zuuor, Genediger furst vnd | herre. Nachdem e f g wir am Jungst(en)1410

geschrieben vnd zuerkennen gegeben. wie wir | vnangesehen doctor wiecken
ankunfft (· daruff | er sich doch ein Zeithere gestawert1411·) die handlu(n)g | bei
der Statt Munster angefangen. vnd fur gut auch1412 notwendig angesehen,: das ,e.
f. g. sich | zu furderung der sachen vnd handels. wa1413 es | Jre gelegenheit were,
ghein wo+elbecke thun | wolte. (etcetera)       So ist nachmals vnser
vnder=|thenig bitt E. f. g. wollen vnbeschwertt sein | sich also in die nähe vnd
ghein Wolbeck | zuergeben1414, vnd morgen Montags daselbst | antzuko(m)men.
damit wir vns zu e. f. g. fugen | vnd im1415 handel statlich vnd schleunig
volnfaren1416 | mogen.       Wir weren gantz vnuerdrossen | e. f. g. zu Jborch
zuersuschen · so haben wir | doch allerlej bedenck(en) sonderlich1417 von der
Statt | ferre1418 ad(er) viel tage zuthun, wie e. f. g. den hernach von vns sollen1419

bericht werden | Hiruan e. f. g. gnedig schrifftlich antwort | darnach wissen
zerichten1420 bittend · vnd vns | derselb(e)n zu gnaden beuelhend Dat(um)
Munster | Suntags1421 nach Anthonij Anno (etcetera) xxxiij |

E F G |

1409 Druck: STUPPERICH 1973, Nr. 5, S. 34. Stupperich datiert versehentlich auf den 20. Januar
1533. Von den Lesefehlern sind hier nur die wichtigsten angemerkt. Die zahlreichen
orthographische Abweichungen werden nicht einzeln aufgeführt. Alle drei Siegel sind unter einer
Tektur gut erhalten. Die Adressaufschrift fehlt bei Stupperich.
1410 Stupperich liest versehentlich „frugesten“.
1411 Stupperich liest versehentlich „gestawet“.
1412 Stupperich liest versehentlich „und“.
1413 Stupperich liest versehentlich „wo“.
1414 Stupperich liest versehentlich „zubegeben“.
1415 Anstatt „vnd im“ heißt es bei Stupperich „den“
1416 Stupperich liest versehentlich „valforen“.
1417 „sonderlich“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1418 Stupperich liest versehentlich „fern“.
1419 Stupperich liest „soll“.
1420 Stupperich liest „zu richten“.
1421 Stupperich liest „sonntags“.
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v w1422 |
Jacob von taubenheim (etcetera) |
Johann fischer doctor (etcetera) |
Jorg nusbicker ||

[fol. 149v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwirdigen in got hochuermugenden |
fursten vnd hern · hern Fancisco bestettigt(er) |
der Stiffte Munster vnd Osnabrug · Admi=|
nistratorn zu Minden, (et)c(etera). vnsernn gnedigen |

Fursten vnnd Hernn

Nr. 201: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp
von Hessen

1533 Januar 20, Montag; Celle StA Marburg, PA 3 Nr. 1490, fol.
82r/v

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg teilt Landgraf Philipp von Hessen
mit, dass er Dr. Johann van der Wyck Befehl gegeben habe, nach Münster zu
gehen und in seinem Sinne sich an den Verhandlungen zwischen Stadt und
Bischof zu beteiligen

Schreiber: Hand der braunschweigisch-lüneburgischen Kanzlei (Ausf.)

[fol. 82r:] Vnnser freuntliche dienste vnnd was wir [m]ehr Liebs vnnd guts
vermugen zuuor Hochgepornner | Furste freundlicher lieber Oheym vnnd
Schwager       Wir haben Ewer L. schreiben die von | Munster belangend vnd das
sich der handel von beiden teilen wol anlasse vnnd verhoffenlich | derselbig
entlich zufinden sein solle (etcetera) Jnhalts freuntlich vermergkt       Dorauf wir
E · L. | h[inw]edder freuntlicher meynunge nit wollen vorhalten       Das wir vor
wintzig vorschinen | tagen den hoichgelarten Ern Johan von der Wygk Doctor
von hinnen aus abgefertiget Jn furha=|ben [er?] wollen sich zustundt an die von
Munster zubegeben     Vnnd Jhme dem befelich gegebenn | Das ehr sich Jn
handellung Jn solliche wege die ehr Gots ehren vnnd desselbigen heilwertigen |
[w]orte vormherung vnnd auffnhemen Auch zu erhaltung zeitlichenn
eusserlichen friedens | dienlich sein mogen befleissigen vnnd schigken wolle
Ontzweiuenlich ehr wirdet sich d(er)massen | vnd der gepur wie ehr vns das
zuthunde zugesagt zuhaltenn wissen     Das alles E· L. | dero wir zu wilfarenn
geneigt zu freundtlicher Andtwurt nit wolten pergen.       So haben | vns auch die
Stadt Munster vor gesteren Jnliegendts lauts geschrienen,       Dat(um) | czell    
Montags nach Anthonii     Anno (etcetera)       x.xxiii |

1422 „v w“ ist aufzulösen als „v(nderthenige) w(illige)“. Anstatt „v w“ liest Stupperich
versehentlich „u. d.“.
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Ernst von gots gnaden Hertzog zu |
Braunschweig vnd Lunenburg |

[Es folgt die eigenhändige Unterschrift Herzog Ernst:]

Ernst |
[(m)]an[(u)] p(ro)pria |

[Es folgt ein eigenhändiger Nachtrag des Herzogs:]

Als Jch dissen bryeff vnuer sloyßen Jst myer Zeytu(n)nghe zwku(m)men | das
der knechte als des bischopff(s) van munster angeno(m)men | nich meher als jm

seyn saell vnd doch vthen venniche(n)n1423 | hebben suellen welchs myr ayner der
mÿr voruandt vnd | beÿ den knechten Jn acht dagen geuessen zw gescrybe(n)n .
/ so ist | myr auch gestern ayn screyben van ausburg zw ku(m)men das : R : M :
| beÿ babst zw b[.....?]ige seyn saell myd ayner zymlichen zaell ||

[fol. 82v: Adressaufschrift von derselben Kanzleihand:]

Dem hoichgebornnenn Fursten herrn phlilipsenn |
Landtgrauen zu Hessen Grauen zu [Catzenell]en|
pogenn zu dietz ziegenhain vnnd Nydda vnserem |
Freuntlichen lieben oheymen vnd Schwagerenn |

Zu seiner Liebd(en) eig(en) hand(e)n

Nr. 202: Rat der Stadt Münster an landgräflich-hessische Räte

1533 Januar 22, Mittwoch; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
91r/v1424

Der Rat der Stadt Münster informiert die in Wolbeck anwesenden Räte Landgraf
Philipps von Hessen über die Ankunft Dr. Johann van der Wycks in Münster. Da
dieser soeben erst eingetroffen sei, habe man mit ihm noch nicht sprechen
können.

Schreiber: Kanzleihand der münsterischen Ratskanzlei (Ausf.)

[fol. 91r:] Vnnsenn gutwilligen denst vor werdigen Erentfesten | hoichgelerten
vnd Erber(e)n her(e)n vnd frunde / vp Juwer | leiffd(en) scriffte / vns bij vnse
deynere thogeschickt / Geuen | wij Juwen leiffd(en) gutlicken tho verneme(n)n

1423 Gemeint: Fähnchen, Fähnlein?
1424 Erwähnt bei DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 371, Anm. 1, nach der
Altsign.: StA Marburg, Kommissionsakten der Räte.
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Dat de hoich|gelerte vnd Erber her Joha(n)n van der wyck Doctor (etcetera) | Jtzt
bij vns bynnen Munster geko(m)men Jsz / heb(be)n doch | syne leiffd(en) so he
nv eirst affgesetten / nicht gesprocken | dat solue wy nicht verholden mochten
densoluen Juwe(n) | werd(en) vnd leiffd(en) de dem(e) almechtigen Jn aller |
walfart gesundt beuelen Gescr(euen) vnd(er) vnsz Stadz Secr(ete) | Am(e) Dage
vincentij Martir(is) Anno (et)c(etera) xxxiij° |

De Radt der |
Stadt Munster ||

[fol. 91v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

De(n)n werdigen Erentfesten Hoichgelerten vnd Erb(er)en |
her(e)n verordenten Reeden vns(es) gnedigen forsten vnd |
her(e)n zu hessen Jtzond(es) tor Wolbecke / vnsen leue(n) her(n) |

vnd frond(en) g

Nr. 203: Landgräflich-hessische Räte an Landgraf Philipp von Hessen

1533 Januar 24, Freitag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
61r-65v1425

Die drei nach Münster entsandten hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr.
Johann Fischer genannt Walter und der Vizekanzler Georg Nußbicker an
Landgraf Philipp von Hessen

Schreiber: landgräfliche Kanzleihand oder einer der drei Unterzeichner
(Ausf.)

[fol. 61r:] Durchleuchtiger hochgeborner Furst · Gnediger herre . Was | E · f · g
vns vnter dem datum negstuerschienen Sontags | aus Cassel vf vnser neher
antwort, furgenomener | handelung halb, zwuschen vnserm g / h / dem
Confir=|mirten (et)c(etera), vnd der Stat Munster, geschriebenn, vnd | weither
beuolen hat, haben wir gestern donnerstage | zu wolbeck da wir obenn, bey
vnserm g / h / von | Munster · vnd Osenbrug (etcetera) gewest . Jn
vnderthenigkeit | Empfangen, vnd verstanden,       Vnd mage wol sein | das vnser
schriffte E · f · g, den vorstande, als ob | wir fur allen dingen der gefangen halb
tzuhandlen | vnd daruf tzuberuhenn gedechten, geben, vnnd | derhalb die selbig
vorursacht hat, vns der mit=|geben Jnstrucktion zuerJnnern, vnd demnoch furter
| tzubeuelhenn, Aber E · f · g · wollen wir tzu vnd(er)=|thenigem guten bericht
nit bergen, das wir auf=|anhalten vnsers g / h / von Munster (etcetera) nit
vmb=|gehen mogen, Jn bewegnis allerley vrsachen Jm | anfang, der gefangen
halb, neben der Religion | sachen <· als auch vnser schrifft mitbringt, das | die

1425 Vom selben Schreiben ist das Konzept, von einer Hand aus dem Umfeld der hessischen Räte
in Münster erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 95r-96v.
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religion furgesetzt ·> Etwas tzuhandlen vnd | furtzuschlagen nit darumb das wir
verhofft | beÿ der Stat dergestalt, noch tzurtzeit Jchts tzuer=|haltenn, nach daruf
tzuuerharren, sondern hoch|gemelten vnsern g / h / von Munster (etcetera) auch
den ge=|gangen · Jn dem tzuwilfaren, Es ist aber dasselb || [fol. 61v:] balde
nachgelassenn, dan wir selbst geacht, wan die | Religion sach abgehandelt, das
auss dem, der gefangenn | erledigung volgen wurde vnd muste, Vnd habenn, |
hierumb, diese tage on vnterlass · der religion halb | gehandter, Baide bey der
stat vnd auch vnserm g / h / | vonn Munst(er) · Also das sein f / g / Ein
bedencken | genomen sich mit Jrem Dhum Capittel vnd etzlichen | so von der
Ritterschafft vnd Lantschafft tzu desen | sachen verordenet, vf vorgeschlagener
mittel tzu vnd(er)=|redenn, vnd dweil die Capitels hern . Jn dissenn | leufften
hinvndwider sich gethan, wollen etliche | tage, ehe sie tzusamen gefordert
werden, vnnd | komen mogen, abermals verlauffen Want wir | Nu guter hofnung
seindt es solle solche tzusamen|kunfft vnd vnderred(en) allen sachen furderlich
| erschiessen Auch volgends die handlung tzur | entschafft lauffen Vnd dan e f ·
g beuelch | vnter anderm ist, von sachen nit tzulassen, | sondern den mit fleys vnd
getrewlich abtzesein | vnd auftzuwarten auch vnser g h · von Munst(er) (etcetera)
| E · f · g schriffte hieuor Doctor Wicks halb der | Stat tzum besten den handel
vftzuschieben tzuge=|lassen hat haben wir herwidder sein f · g · Jre | notdurfftig
bedencktzeit nit abtzuschneiden gewust || [fol. 62r:] So seind es die von
Munst(er) fur sich tzufriddenn | Nachdem vns dan die sachen vnd handelung
furter | fursteen wollen wir vns ob got wil Jn alle wege | E · f · g · Jnstruction ·
vnd nachgeschickten beuelchs | zurichten vnd tzugehalt(en) wissenn, |

Auch gnediger furst, vnd her dweil sich die | handlung in verlengerung, anders
dan man | sich wol tzuuersehen gehabt, getzogen, zu dem | vngewiss ist wie
balde sie sich enden werde, | vnd wir am meinsten, hie in der Stat ligen | vnd
tzeren mussen, haben wir die rechnung | mit dem wirte vberlagen, also das wirs
dafur | achten, das wir noch zwey hund(er)t guld(en) hinvnd|wider bisz anheim
haben mussen, Biten dero=|wegen vndertheniglich E · f · g wollen vns daruf |
zweyhundert g(u)ld(en) tzuschick(en) vnd so man schneberg(er) | Branbandische
stauber bremer große, vnd gantz | weispfe(n)nig haben mag, weren besser in
disse | art dan golt g(u)ld(en), tailler schreckenberger od(er) | pfennig, daran man
hie verlost hat austzugeb(en) | Wir wissen auch disser art fur vns das gelt nit |
vftzubringen was wir nit dorffen pleibt e f g | vnnd sol Jre dauan Rechnung vnd
libberung || [fol. 62v:] bescheen, Wolten E · F , G wir vndertheniglich | hinwidder
nit verhaltenn,       Dat(um) Munst(er) | am Freitag nach Sebastianj Anno
(etcetera) xxxiij |
E F G |
Vnderthenige |

willige |
Jacob von Thaubenheim |
Johan Fischer Doctor |
Georg Nusbicker |

[Darunter folgt entsprechend der Faltung des Briefes querstehend die
Adressaufschrift von derselben Hand:]
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DEm durchleuchtigen hochgebornen · Fursten vnnd |
hern hern Philipsen Lanntgrauen tzu Hessen, |
Grauen tzu Catzenelenbogen, zu Dietz Ziegen=|
hain vnd zu Nÿdda, vnserm gnedigenn |

Fursten vnd hern ||

[fol. 63r: beiliegendes Blatt von derselben Hand:]

Vnser gnediger her von Munster (et)c(etera) hat bey vnns | etliche mahl, des
gefangen Monchs halb vonn | Warmeln so E · f · g annemen lassen vnd Jnn |
warung habenn, dem Conuent Marienfeld vnd(er) | sein · f · g · Jm stifft
Munst(er) geleg(en) zugehorig, vnd | fur ein Capellan · gein Warmeln, vf der
Closter | Jungfrawen daselbst bit, gelehent sein sol, anregu(n)g | gethan,
Nachdem sein f · g / E · f · g derweg(en) | geschriebenn, vnd gebethen het, Jne,
sein f / g / | zugefallenn dem Abt zu Marienfeld wider | zukomen tzulassen,
(etcetera) Vnd aber sye on antwort | blieben, bey e f · g tzufurd(er)n das e f · g ·
Jre nach=|malsz Jm selbigen on beschwerung tzu willenn | werdenn wolten, Jn
ansehung das diss(er) Manch | seiner f · g · vnd nit des Stiffts · Paderborn od(er)
| Coln vndersasz were, vnd das sein f · g hin | wider · Jn allewege, willig vnd
geneigt e f · g | tzuwilfaren, Dweil wir Nu vermirckten das | sein f · g
beschwerung hat, das sye one antwort | gelassen, Vnd sye von dem Abbte, an
dem sein f · g | vileicht auch etwas gelegen, angesucht wirdt | haben wirs dafur E
· f · g · solle ye an dissem | Moniche nit souiel gelegenn, vnd Jre nit
beschwer|lich sein · Jne sein · f · g · zu ehren vnd gefallen || [fol. 63v:] losz
zugebenn, vnnd Jne seinem Abbte widd(er) tzu | komen tzulassenn,      Wir
vermirckten nit and(er)s | dan das vnser g · h / von Munst(er) (etcetera) vmb E ·
f · g | willenn gerne alles thut, was e f · g gefellig | Vnd Jnn Jrem vermugen ist,
Biten hieruan gnedig | Antwort sein f · g · vf ferrer anreg(en) tzubegeg(en)en |
wissen E · F · G · vnns hirmit tzugnaden | beuelhend dat(um) vts(upra) ||

[fol. 64r: beiliegender Zettel von anderer Hand:]

Es ist auch Doctor Johann vonn der wicke, negstuor=|schinen Mitwochenn alhie
acht [vren ?] annko(m)men | wilches wir E · f · g · auch nit vnangezaigt lassen |
woltenn, Dat(um) vt in L(i)t(e)r(is) || [fol. 64v: leer] ||

[fol. 65r: beiliegender Zettel von der ersten Hand:]

Auch ist vnser handlung von wegen der gefange(n)n | bederseits nit so gar
vnnotdurfftig vnd vorgeblich | gewest, dan wir es dahin gericht, das etzliche so
| Jn schweren hafften gelegen, Welchs auch | disse tzugriff zwuschen vns(er)m g
/ h / vonn | Munst(er) (et)c(etera) · vnd der stat vast geursacht, Nu=|malsz ausz
solchen hafften, gelassen seind | daran dan den von Munst(er) nit ein cleiner
wille | widderfaren ist      Dat(um) vts(upra) || [fol. 65v: leer]

Nr. 204: Gefangene Domherren und Erbmänner an Bischof Franz von
Münster
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1533 Januar 26, Sonntag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 1b, fol.
154r/v und 138r

Die in der Stadt Münster gefangen gehaltenen Domherren und Erbmänner teilen
ihrem Landesherrn, Franz von Waldeck, Bischof von Münster, mit, dass das
offenbar am heutigen Tage in Sendenhorst (südöstlich von Münster) stationierte
Fähnlein Landsknechte in Münster als Bedrohung aufgefasst werde und dies
ihnen selbst zum Nachteil gereiche. Daher habe man den zuständigen Drosten zu
Wolbeck bereits gebeten, die Knechte weiter weg ins Amt Stromberg zu
verlegen. Auf einem beigelegten Zettel bitten die Absender den Bischof, auf
Anraten der Räte des Landgrafen von Hessen den Arnd Belholt gegen Stellung
eines Bürgen freizulassen.

Schreiber: nicht identifizierter Schreiber (Ausf.)

[fol. 154r:] gnediger furst vnnd her       Vnns Jst dis tages angelangt | wie e f g
Droste zcur Walbeck eyn Venlyn knecht | dis tages gegen Sendenhorst solle
vorordent haben | wilchs hir eyn grossen rumor bracht vnnd zcube=|sorgen das
vnns allen sulchs zcu beswerunge ku(m)men | vnnd reichen müchte,       Dy wil
die Buren dor vmb | gesessen vnnd den von Munster zcuku(m)men vnd1426 das |
Jr bynne(n) Sendenhorst gefloget vnnd bracht vnnd | alszo Jn zcu schaden vnnd
beswerunge reichen müchte | Der wegen haben wyr gutter wolmeynung(e) dem
| Drosten gescriben sich sulchs zcuentholden Sunder die | knechte Jnns ampt
Stromberg zcu legen wytter | vnrath vnnd beswer So vnns anders begegen
muchte | zcuuorku(m)men       Dinstlich bitten e f g wollen sulchs | kein
vngefallens tragen vnnd vnns sulchs vnser | gelegenheit nahe nicht vordencken
das vordyne(n) | mÿr allezit gerne vnnd erkenne(n) vnns sulchs schuldig | wilch
myr got dem almechtig(en) hir mit zcu langer | glugseliger gesuntheit vnnd
lobelicher regirung | wollen befolen haben       Dat(um) Munster Sontags nach |
Co(n)uersionis       Pauli       Anno (etcetera)       xxxiij |

E F G

Rethe vnnd dyner Jst
gefang(en) zcu Munster (etcetera) ||

[fol. 154v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Hoichwerdigen Hoichuormogenden |
Fursten vnnd hern Hern Francisco |
Confirmirter der Stifft Munster vnnd |
Osenbrugk Adm(in)istrator des Stiffts |

1426 „vnd“ zunächst von derselben Hand interlinear nachgetragen, dann durchgestrichen.
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Mynden vnserm gnedig(en) hern (etcetera)

[fol. 138r: beigelegter Zettel von derselben Hand:]

Auch gnediger furst vnnd1427 Jst vnser vndertanigk bit | ewer f g wullen sich
gnedig gegen Belholt | erzceig(en) vnnd die Burgeschafft von Jm vffnemen | wie
die vorordente rethe vnsers g furst(en) | von Hessen von e f g Jn Jren schrifften
| begernt syn    ,     Dan vnsers bedunckens Sal sulchs | vil [mut?]1428 schaffen
wilchs wir e f g vnangezce[i]gt | nicht wolt(en)       Dat(um) ut S(upra)

Nr. 205 a-b: Bischof Franz von Münster an landgräflich-hessische Räte
Nr. 205 a: Konzept

1533 Januar 26, Sonntag LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 1b, fol.
161r/v1429

Bischof Franz von Münster an Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer
genannt Walter und Vizekanzler Georg Nußbicker, hessische Räte

Schreiber: Kanzleihand fürstbischöflich-münsterische Kanzlei (Konzept)

Nr. 205 b: Ausfertigung

1533 Januar 26 StA Marburg1430

Bischof Franz von Münster an Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer
genannt Walter und Vizekanzler Georg Nußbicker, hessische Räte

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzlei (Ausf.)

[...] gemelte Belholt nycht alleyn der vprorischen handelunge, sunder ock
anderer orsaken haluen, wo to syner tyt an den dach wirt komen, ys angeholden
worden [...]

Nr. 206: Landgräflich-hessische Räte an Bischof Franz von Münster

1533 Januar 27, Montag; Münster LA NRW, Abt .  West fa l en ,

1427 Hiernach fehlt „her“ (= Herr).
1428 Unsichere Lesart.
1429 Vgl. die Ausfertigung, Druck: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 369, Anm.
6 (Auszug).
1430 Druck: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 369, Anm. 6 (Auszug).
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F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 1b, fol.
159r-160v1431

Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter und Vizekanzler
Georg Nußbicker, hessische Räte, an Bischof Franz von Münster

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.)

[fol. 159r:] Hochwirdiger · Jn got Hochuermogender Furst Gnediger her | E, F, G,
geben wir Jn vnderthenigkeit tzuerkennen das die | Stat Munster heut morgens
tzu vns etliche geschickt | vnd angetzeigt hat, wie sye berichtet werden, das e, f,
g | Ein fenlein knechte, Jn die Stat Sendenhorst legen | wollenn, Jn wilch stetlein
die armen leuthe das Jre | gewardt, Dweil dan die von Munst(er). Jn derselbenn
| gegenhait vil houe · vnd gut(er) ligem1432 han, auch die | Leuthe Jne vnd den
Jrenn vast zukomen, vnd die=|selbigen armen leuthe · Jr khorn vnd ander Narung
| Jn Sendenhorst, zuuor geflohent, wer solchs d(er) | Stat Munst(er) tzum
hochsten beschwerlich mit vleissig(er) bit | E, F, G dasselb antzutzeigen vnd
dieselb darfur | zubitenn, Wand wir Nun · Jne das abtzuschlagen | fuglich nit
gewust · Vnd E· f· g sich auss hohe | furstlichem vorstande zuermessen haben
wo solchs | beschee, das es dafur angesehen wurde, dweyl d(er) | von Munster
leuthe das Jre · Jn Sendenhorst geflohent | man thet es den von Munst(er)
tzuwid(er), Jre leuthe tzuuer|derbenn, daraus gross(e) beschwerungen eruolgenn
| mochten, vnd one dei1433 wie wir vernemen Senden=|horst · Jn
kurtzuerruckt(en) Jaren ausgebrant Jst. | So stehet an E, F, G, vnnser(e) ganntz
vnderthenig || [fol. 159v:] vleissig bit sie wolle die knechte Etwa an einenn |
andernn Orth legenn.       Damit der schade so den | Armen leuthen daraus
erwachsen wurde vnnd | annder vnrat, moge vorhut werden, vnd sich dar | Jn den
sachenn allenthalb tzu gute · vnbeschwer=|lich gnediglich ertzeigenn, wie wir
vnns des tzu | E· F· G gewislich versehen, vnd vnsers vermogens |
vndertheniglich gerne verdienenn wollenn, E · f · g | richtige anntwort Bitende ·
            Dat(um) Munster | Montags Noch Conuersionis paulj anno (etcetera)
xxxiij |

E F. G |

vnderthenige |
willige |

Jacob von Thaubenheim |
Johan Fischer Doctor |
Georg Nusbicker ||

1431 Erwähnt bei DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 369, Anm. 3. Das Siegel ist
auf Fol. 161r unter der Tektur gut erhalten.
1432 Sic.
1433 Sic.
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[fol. 160r: Nachtrag von einer anderen nicht identifizierten Hand:]

Auch gnediger furst vnd her. Wes e. f. g. | vns iungst zu wolbeck. vff vnser
vnd(er)the-|nige bit. Arnt von belnholte belangende · | zu antwort gegeben. das
haben wir den | Rathe hie zu Munster wither berichtet. | Vnd vns dieselben
widderumb gebeten | E. f. g. nochmals zubitten. das sie gemelt(en) | Arndt von
belnholte vss der gefengnus | etwa in ein Statt vnd herberge vff burg=|schafft.
biss zu verhore vnd vsstrag d(er) sachen | ko(m)men lassen wolten.             Wand
wir | vns nu versehen wollen e. f. g. solle | solchs nit entgeg(en) noch Jre doran
hochge=|legen sein. Jne dermassen vss d(er) fengnus | zu burgen hande
zubetagen. auch one das | bericht1434 werden. das er vmb der sach(en) willen er |
angeno(m)men moge sein. das lebe(n)n nicht | verwirckt haben solle. Derhalb
bitten wir | gantz vnderthenigs vleiss sie wollen | die burgschafft ##1435 dergestalt
anneme(n)n | vnd Jne in ein Statt nach e f. g. gele=|genheit in ein herberge
ko(m)men lasszen | vnd vss den Jenigen so in Jngeslossen | Zettel bezeichnet sein
etzliche zu burgen | annemen. vnd welche die sein sollen vns | anzeig(en). auch
doruff verschaffnusbriefe | an Jren drost(en) zu Delmenhorst zuschick(en) | damit
sich die burgen damit zu Jme ver=|fugen vff1436 die burgschafft gepurlich
gelubnus | thun. vnd dem gefang(en) zum furderlichst(en) | gehulff(en) moge
werden. das gepurt vns | gegen e. f. g. in allem vnd(er)thenig(en) v(er)mugen |
zuuerdien(en). gnedige antw(or)t erwartend. | Dat(um) vts(upra), || [fol. 160v und
160'r: leer] ||

[fol. 160'v: Adressaufschrift von der ersten Hand:]

DEm hochwirdigen Jn Got · Hochuermogendenn |
Fursten vnnd heren, heren Francisco · Confir=|
mirten tzu Munster vnd Osenbrug · Administra=|
torj tzu Myndenn, Vnnserm gnedigenn fur=|

sten vnnd herrenn

Nr. 207 a-f: Johann van der Wyck an die landgräflich-hessischen Räte
Nr. 207 a: Hauptschreiben

1533 Februar 2, Sonntag; [Münster] StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
111r-114v1437

Dr. Johann van der Wyck aus Münster an die landgräflich-hessischen Räte Jakob
von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter und den Vizekanzler Georg
Nußbicker

1434 „bericht“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile nachgetragen.
1435 Streichung von ein oder zwei Buchstaben.
1436 „vff“ von derselben Hand interlinear ergänzt.
1437 Fol. 112r Beilage, fol. 112v leer; fol. 114r/v (Anhang). – Druck: STUPPERICH 1973, Nr. 6, S.
34-36 (ohne den Anhang).
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Bemerkung:
In einem ganzen Bündel von Beilagen ein erster Entwurf van der Wycks zum
Vertrag der Stadt Münster mit dem Bischof, Franz von Waldeck, sowie zwei
Gutachten zum selben Sachverhalt

Verfasser: Dr. Johann van der Wyck
Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks

(Ausf.)

[fol. 111r:] Erfeste1438 wolduchtige, hochgelartenn Namhafftenn | vnnd achtparen
heren vnnd freunde Mein garbereyt | freuntwillig, vnuordrosne dienste sein e.
erb. | mit vngespartenn vleis alle zeit zuuorn | Gepietende vnnd gunstige heren
Jch bit e. erb. | Jnn gut(en)1439 vonn myr vornemen, das ich etlichenn | sagenn
vnnd mheren, so an e. erb. gelangt, weiter | nachgedacht, vnnd beÿ dem erbarn
Rate, auch | olderleut(en) Maisterleut(en)1440 vnnd andern der gemaÿnte | dauon
vnderfragt vnnd erfynde nichts anders | zu erachtenn / Dann das die
misgunstigenn | solchs, so ann e. erb. gelangt, gesprengett | zu werdenn vndersatz
habenn mussen, vnnd | tragenn die furgedachtenn, da an, am hochsten |
misfallent /             Es vorhoffenn auch | die mergemeltenn e. erb. kein
beschwerunge | dar an habenn, ob welchs der gefangen halbenn | sunst
williglig1441 erpottenn, angenomen / Dann | wan E, erb. / des vngeneigt gewest,
wolt | man sich da auch wol geschicklich(er) weisz Jn | gehaltenn habenn /      
      Darumb seÿ ich vngetzwei|feltz || [fol. 111v:] vorhoffens E erb. werdenn das
vnerfyntlig | angebenn, als vonn den widersecheren vndersetz | / erachtenn, vnnd
vormitz1442 dem keins weges | sich Jrrenn lassenn /            Weiters hab | ich auf
des / so Jn der vbergebenenn cedelenn | enthaltenn, dem wolgedachtenn Rate
auch andern | e erb. bericht eroffnet, Vnnd das solchs welchs | Jm erstenn teil der
cedelenn zu gemayner | Landtschafft besserunge, auch etzlichs vbels | vnnd
vbelstandes enderunge enthaltenn | vorfasset pleibe / auf die baÿdenn furstenn |
vnnd das alle ander furderunge vnnd tzuspru[ch] | widder Capittel vnnd ander
personenn | der geistligkeit, vnnd der gantzenn1443 kleresie | wie Jm anderen teill
der cedelen enthalten | auf meÿnem g. f ·vnnd herrn zu hessenn1444 | / wo solchs
geschicklichst geschehenn mag, veranl[ast] | werde, habenn sich die
furgedacht(en) nach lange[r] | vnderhandlunge gefallenn lassenn /             Wes |
man aber mit dem abgewechenen Borgermes|te[r] || [fol. 113r:] Rats personenn,
erbma(n)nen, auch andern burgern | zusprechenn vnnd zu handeln hat       Jnn
dem | hab ich noch zur zeitt nit anders erhaltenn | mugenn, dann das zu tzeitenn
die Religion | vnnd glaubens sachenn zu friedenn gepracht | vnnd die furgedachte
abgewichene, Jr begerenn | mit schrifftenn, an wolgedacht(en) Ratt, olderleute |

1438 In der Edition versehentlich „Ersame“.
1439 „gut(en)“ fehlt bei Stupperich.
1440 In der Edition versehentlich „meisterleuten“.
1441 In der Edition irrtümlich „weltplag“.
1442 In der Edition irrtümlich „vor mit“.
1443 In der Edition irrtümlich „gemeinen“.
1444 In der Edition versehentlich „hoffen“.
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Maisterleute, vnnd gantze gemaÿnheit gelangen, | dan das ein erbar Ratt vnnd
ander furgedacht | Jhnn denn abgewechenen, darauf so christliche | gepurliche
vnnd vnuorweisliche andtwort geben | wollenn, das der e erb. kein vngefallenn |
tragenn werdenn /            hirumb Jst mein gar | dienstliche bitt . E. erb. wollenn
diese andtwort | gunstige annemen, vnnd die sachen am besten | furderen solchs
werdt ein erbar Rat vnnd gantze | Stat williglig vordeÿnen, vnnd wol1445 mich |
hiemit e. erb. befolhenn habenn Geschr(iben) am | Marien lichtmessen dag(en)
anno (etcetera) xxxiii |

Williger |
Jo von der wick der Recht(en) | doctor ||

Nr. 207 b: Beilage I

Verfasser: Dr. Johann van der Wyck
Schreiber: Symon von Deventer

[fol. 112r:] Auch besonders liebenn heren Jst mein dienstlich | bitt e. Erb.
wollenn Arnndt Belholts gedechtig | sein / auch aus vrsachenn, Jch e. erb.
muntlich1446 | angetzeigt, dann es ist myt dem zu vill | vngnedige gehandelt
wordenn / vnnd wes sich | dero halbenn da gegenn auch, wol eiget hette / |
habenn E. erb. alhie auch wol1447 gehortt, Darumb | wilt denn gudenn
vnschuldigenn man, wedder | die nÿder, auß denn heldenn helffenn1448, das |
stehet myr, vnnd seÿner freuntschafft1449, mit | sonderlingen vleis zuuordeÿnenn
/ dat(um) vts(upra) ||1450

[fol. 113v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Ervhestenn Wolduchtigenn |
hochgelartenn Namhafftenn vnnd |
Erbarnn Ern Jacob(en) von Dubenhaym |
Johansenn walter der Rechtenn doctor |
vnnd Georgenn Nutzbeckerenn |
Cantzler Meins g. f. vnnd herrn |
zu hessenn Rethenn (etcetera) meynem |
groszgunstigen herrn vnd freunden ||

Nr. 207 c: Beilage II

1445 In der Edition versehentlich „wil“.
1446 In der Edition irrtümlich „neuerlich“.
1447 In der Edition versehentlich „mal“.
1448 Die Stelle „wilt denn gudenn vnschuldigenn man, wedder | die nÿder, auß denn heldenn
helffenn“ (= aus dem herauszuhalten helfen) lautet bei STUPPERICH: „wil den guden unschuldigen
man wellt die nieder halden zuhelffen“.
1449 In der Edition versehentlich „freutschaft“.
1450 Die nachfolgenden Teile fehlen in der Edition.
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Verfasser: Dr. Johann van der Wyck
Schreiber: Symon von Deventer

[fol. 114r:] Weiters so hat ein Rat vnnd gantze gemaynheit | etzlichs zu gemaÿner
Landesschafft besserunge | auch etzlichs vbels, vnnd vbelstandes enderunge | zu
eroffnenn /       Vff das dan darJn, ein | gepurlich Jnsehenn gescheyg, vnnd
besserunge | vnnd wolstandt aufgerichtet werde / wollen | hochgemelte her frantz
vnnd Lantgraue | auf solchs gepurlich bericht zu gelegener zeit | entphahen /
vnnd darauf ordenunge vnd | besserunge stellen, wie dusses landes | gelegenheit
heÿsschet vnnd furdert / wie | auch solchs Jren · g· zugelassenn, Vnnd | erlaubt
sein sol       Es sol auch | hiemit die forderunge so ein stat Munster | Jnn andern
sachenn haet widder Capittell | vnnd ander personen, vnbegebenn pleiben | vnnd
denn von Munster Jn denn zu gepur|lichen || [fol. 114v:] rechte verholffenn
werdenn /             Dartzu | so die vonn Munster klagenn das | die ku(m)mer,
arresterunge, angriffe | der strassenn zu slossunge der kleresie | zu Munster klage
gefolgt, vnnd die solch[s] | gewirckt, vnnd derhalbenn von Jhnn | erleddenns
schadens vnnd kostens erstate[n] | forderen, soll die cleresie darauf Rate |
olderleut(e), mesterleut(e), vnnd gemayn|heit fur gleichenn zusatz entlichs /
vngeweigerts rechtens one alle | appellatienn vnnd reduction sein | vnd dem des
alsdan gesprochen gelebt | pleybenn > werdenn /

Nr. 207 d: Beilage III = Nr. 219 a

[1533 Februar 2, Münster] StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
118r-122v

Erste grobe Fassung des Vertrages zwischen dem Bischof von Münster, Graf
Franz von Waldeck, und der Stadt Münster, bei dem Landgraf Philipp von
Hessen als Vermittler in Erscheinung tritt. Entwurf von Dr. Johann van der
Wyck mit den inhaltlichen Schwerpunkten aus seiner Sicht

Verfasser: Dr. Johann van der Wyck
Schreiber: Symon von Deventer (mit wenigen eigenh. Zusätzen Dr. Johann

van der Wyckss)

[fol. 118r:] Wir philips Lantgraue (et)c Bekennen vnnd | thun kundt offentlich
mit diesem Jegenwartigenn | abschiedt, als sich zwisschenn denn hochwirdigen
| woluormogendenn furstenn vnnd herrn herrn frantz | (et)c vnserm lieben Ohem,
an einem, vnnd den | Ersamen vnsern (et)c Radte, Olderleutenn, | Maisterleutenn
vnnd gantzer gemaÿnheit | der Stat munster andertaÿls des glaubens | vnnd
Religion halbenn, auch vmb(e) vorwandelung | vnnd abthununge etzlicher
Ceremonien, vnnd | annemunge der Predicant(en), vnnd anderer | abschaffunge,
vnnd das etzliche kirchenn | breuche, so durch etzliche Stende teutzscher Nation
| angefochtenn, auch zu Munster sollen sein | vnnd pleibenn, vngehaltenn,
misuorstandt | vnnd, Jrrunge erhaltenn, das also dero | wegen woll gnante vnser
lieber Oheÿm || [fol. 118v:] denn von Munster die strassenn verslossen | die
gudter Jm Lande auch ab vnnd zufu+ver | vorbottenn, fur denn gerichtenn
aussenn | Munster mit ku(m)mer, arresterunge vnnd | beschlahen, vnnd weitern
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handlungenn | vortgefarenn, auch angriff getann, Derhalben | auch dann deÿtliche
handlunge gefolgtt, | da durch, wo hie Jn mit zeitigem Rate nit | gesehenn, krig,
auffrho+er, vnnd widerwer=|tikeit ,  Jnn den stifft  Munster zu |
vnwiderbrenglichen verderbenn, schadenn | vnnd am letztenn zurstorunge, des
gantze(n) | Landes erwachsenn werdenn, vnnd aber | die mugliche grosse
notturfft erfordertt, | das stifft Munster Jnn gudt(en) fride vnnd | aÿnicheit, zu
erhaltenn, damit desselben | verderbunge, schade, vnnd nachteill, || [fol. 119r:]
verhutet werde, vnnd wir vnns dero halben | gantz getrewer, gudter, freuntlicher
vnnd | gnediger wolmeÿnunge Jnn die sachenn ge=|schlagenn, vnnd auf bitt
vnser lieben bsondern | vonn Munster furgnant, vnnd vnses lieben | Ohemes
zulassunge, vilfeltige gutliche | handlunge, gepflegenn, vnnd durch vnse | Redte
handelenn lassenn, vnnd habenn | Jn ansehunge des furgemelt, auff solche | vnser
gelibte vnderhandlunge, ansuchenn | vnnd begerenn, erhalten, Das gedachter |
vnser lieber Oheÿm her frantz(en) (et)c als der | Landtsfurste aus sonder zu
neÿgunge vnd | begir, so Jr liebden . zu frieden tragen | zu letzt bewilliget, einen
gemaÿnen besten=|digenn frieden, zwisschen Jrer liebden | vnnd der statt, vnnd
Stenden des stiffts | Munster, geÿstlichenn vnnd weltlichen || [fol. 119v:] auf
tzurichtenn, biß zu einem freien | Christlichenn Concilion, wie solchs auf | denn
Reichstage zu Norimberge beschlossen | ist, der gestalt das hie zwisschen denn
| selbigen concilion       Jnn diesem stifft | Munster . hochgemelter her frantz, wir
| od(er) Jemantz denn andern des glaubens | od(er) Religionn halbenn, vnnd wes
dem | anhangt, noch sunst keÿner anderenn | vrsach halbenn, nit bevhedenn,
bekrigen, | beraubenn, sahenn, vbertzehen, belegern, | auch dartzu durch sich
selbst od(er) Jemantz | anders von seÿnent wegen, nit deÿnen | auch sein lib noch
Jmantz denn andern | an leibe, personen, oder gudtern arrestere(n) | aufhaltenn,
beschlahen ader vorhindern | noch straffe zuschliessenn ader handlunge || [fol.
120r:] vnnd wandelunge vorpietenn ader denn | anderenn widder recht1451 vnnd
mit der that | thatt vornachteilen, oder beschedigenn | noch Jenige Stat, schlos,
marckt, beuesti=|gunge, dorffe, hoffe ader weÿler, abstiege(n), | ader widder des
andern willenn, mit | gwaltiger that, freuentlichen ein neme(n) | ader geferlich
mit brant ; rauben, ku(m)mern | zuschlahen, fangenn . vnnd aufhaltenn, | ader Jnn
ander wege der massenn | beschedigenn, noch gemelte her frantz | oder Jemantz
solchen tethern, rath . hilff | vnnd Jn ander wege beÿstant vnnd vorschube | thun,
auch sie wissentliche vnnd geferliche | nit herbergenn, behausen, etzen, trencken
| enthaltenn, . ader gedultenn, sonder ein | Jeder denn andern, mit rechter
freunt=|| [fol. 120v:] schafft, vnnd Christlich(er) lieb maÿnenn | vnnd sollenn so
die furgeno(m)mene zuschlege | ku(m)mer vnnd vorbotte, vnnd attenterunge | so
durch hochgemeltenn herrn frantzen (et)c | auch die stathalter, amptleute, drosten
| Richtere vnnd vogede beschehenn, hiemit abe | vnnd aufgehebt seÿn, vnnd wer
zu | denn andern ausserhalb der Religion | vnnd glaubens, vnnd den anhangenden
| sachenn, zu sprechen hat, der sol solchs | thun an endenn, da die sach(en)
ordentlich(en) | hen gehorenn, wie bisher zedelich, vbelich, | geprauchlig, vnnd
hergepracht,       Was | aber denn glauben vnnd Religion vnnd | denn
anhangenden betrifft, Jn den sol | sein lieb alle rechtfertigunge anstellen | biß tzu
negstkumpfftigen concilion || [fol. 121r:] wie obengemelt,             Vnnd so die

1451 Korrigiert aus „rycht“.
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von | Munster klagen, das die ku(m)mer, arreste=|runge, angriff der strasß zu
schleissunge | der klerezie zu Munster klage gefolgett | vnnd derhalbenn von Jhn
erledens schadens | vnnd kostenns erstatunge forderenn, sol die cleresie darauf
Rate, olderleuten, Maisterleutenn, vnnd gemaÿnheit, vu+vr1452 gleiche(n) |
zusatzt entlichs, vngeweÿters rechtens | an alle appellation, vnnd reduction, sein,
| vnnd dan das alsdan gesprochen, gelebt | werdenn       Es sol auch hochge-
|melte her frantz gemelten frieden allen | stedenn Jm stifft Munster ausschreiben
| vnnd beÿ einer nemlichen, ansehenlichen | peen zuhaltenn gepieten, auch die
Stat | Munster vnnd Jre burger vnnd Jnwoner || [fol. 121v:] gnediglich furderen,
sie beschutzenn, | beschirmen, vnnd hanthaben, vnnd wider | vmb die Ratt, vnnd
gantze Stat, seiner | lieb christlichenn gepurlichen vnnd schuldig(en) | horsam
leistenn, vnnd sich wie vndersassen | gepurtt, vnnd diesen gemaÿnen frieden |
Jres taÿls stett vnnd vestiglig halten, | da widder nitt thun, ad(er) handelen Jn
keyne(n) | weg,                   Darauf so hat auch | hochgemelte vnser lieber oheÿm
verwilligt | vnnd mit vnnd beneffens vns a. b. c. | diessen friede gedachtenn Rate,
vnnd | gantzer Stat Munster, fur sein liebe | vorsicherenn, vnnd vorsprechenn,
auch | dabeÿ hanthabenn, schutzen schirmen vnd | vorteÿdingen, vnnd
zubeuestigunge | obgemelts, vorsigeln             Vnnd von || [fol. 122r:] gots
gnadenn wir frantz (et)c von vnser auch | vonn wegen vnser gemaÿner
Lantschafft | des stiffts Munster Bekennen das obge-|melter abschiedt mit vnsern
gudten wissen | vnnd willenn aufgerichtet, vnnd bededingt | denn wir also
wissentlich vor vns vnnd | vnse nachkomelinge auch Lantschafftenn | des stiffts
Munster, vnd all vnd Jeder | vnser vnderthanen angenomen vnnd bewilligt |
habenn, vnnd geredenn vnnd vorsproche(n) | dem nach, fur vns vnser stifft,
Lant|schafft vnnd vndersassenn, dem also | nachtzukomen, vnnd zugeleben, vnnd
| da widder nitt tzuthun Jn keÿnen wege, | auch alles vnnd Jedes das hie kegenn
| mit gerichte ader an gerichte vorgenome(n) | wurde abtzuschaffenn, vnnd
antzustellen | wie obgemelt, wie wir dan hiemit Jtzo || [fol. 122v:] alsdann, vnnd
dan als Jtzo abschaffenn | vnnd anstellenn Jnn vnnd mit crafft | dieses brieffs      
            Vnnd so daruber | von vns ad(er) einichenn richter vnnd gericht(en) |
vnsers stiffts Munster, procedert, gehandelt | vnnd geurteilt wurde, das alles vnnd
| Jedes soll nichtig, krafftlo+eß, vnnd vonn | vnwiedenn sein, vnnd die od(er)
denselbig(en) | da widder also procedirt, vnnd geurtaylt | wirdet, nicht bynden,
noch verpflichten | Jnn keÿnen weg, sonder geferde, dieses | alles zu vrkunde
habenn wir frantz e(t)c|etera) | vnnd wir a. b . c . vnse Jngesell1453 neben | vnses
Ohemes, frundes, vnnd gnedigen | herrn, herrn frantz(en) Jnsigel an diesen |
brieff gehangen       Die gegebenn (et)c

Nr. 207 e: Beilage IV

[1533 Februar 2] StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
124r-128r

Erstes Gutachten Dr. Johann van der Wycks zum hessischen Entwurf des

1452 Korrigiert aus „vor“.
1453 Sic. Gemeint ist: ‚Jngesegell‘.
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Vertrages zwischen Bischof und Stadt Münster

Verfasser: Dr. Johann van der Wyck
Schreiber: Symon von Deventer

[fol. 124r:] Die Ratt Olderleute, Meisterleute. vorordentenn vnnd | gemaynheitt
der Stat Munster, habenn vormirckt | welcher gestalt die Nottell, so [####]
von1454 den Rethenn | vnnses gnedigenn furstenn vnnd herrn zu Hessen | alse
bewilligtenn vnderhendeleren von1455 gedachts | vnnd furgedachtenn Rate, vnnd
anderenn | als mittell dadurch friede aufgerichtett | werdenn mocht, vor erst
zugestellet vnd sie sich daruf weither vernemen lassen.1456 ver=|endertt, vnnd der
vntreglig zu gesetzt geschehen / | vnnd habenn derhalbenn erwegt vnnd
berat=|schlaget / das solche enderunge, vnnd zusetzunge | aus vill bewegligen,
auch nachfolgendenn | vrsachenn / keynen Euangelisschen vnnd got |
bekenneden stande Jnn Jenigen weg, gepuren | willen, zufurderen, ader das die
angem-|men werdenn antzuhaltenn       Mugen | dero halbenn auch so van Rate
vnnd anderen | nitt consentiert, vnnd bewilliget werdenn || [fol. 124v:] Vnnd
sonderlinx darumb das die veranderung | vnnd zusatzt der massen gestalt, das
sich | mehr vnfriedes, dann einigkeit dabeÿ zubesorg[en] | Darumb furgemelte
Rat vnnd andere fur not=|wendig vnnd zum hochstenn dienlich ansehen | das die
beste gestelte Nottell pleibe vnnd | die geferliche enderunge, vnnd zusetze
fallenn | Vnnd zo1457 Jnn dem puncte angehende Das gemelte | vor das wortt,
vnnd die Jrenn, ein ander wort | gesetzt Jst,       Wissenn furgedachte dar ein | nit
zu willigenn, vnnd vonn Christlich(er) pflicht | vnnd freÿheit damit zupleibenn /
Vnnd dieweile weiters das wort <· Jren ·> vnuorwandelt pleibt, das es fur die
gegenteÿll is, sol es auch billiche gegenn der Stat Munster nitt restringert
werden1458 |

Es wissenn auch die furgedachtenn nitt zuuor wil[li]|genn / das die wort mit Jren
limitert | soltenn werdenn / mit dem, vnnd also mit | denn (etc) auch das ausz
dem artickel sollenn | pleiben, die wort, auf ein zukumpstich1459 || [fol. 125r:]
gemaynn Christlig Conciliu(m) Jn teutzscher Nation (et)c | des gleichenn
mugenn sie nit willigenn, das | die wort semptlich vnnd einmutig Jnn gedacht(en)
| artickel gebrechenn, |

So. vill nun Jnn dem artickell angehende, | hir entgegenn sollenn (et)c, vermerckt
werdt | ein zusatz       Bittenn die furgedachtenn | das pleibe stehen,

1454 „von“ interlinear übergeschrieben.
1455 „von“ interlinear übergeschrieben.
1456 „vnd sie sich daruf weither vernemen lassen.“ durch Korrekturzeichen am linken Rand von
van der Wycks Hand ergänzt.
1457 „zo“ durch Korrekturzeichen am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
1458 „Vnnd dieweile weiters | das wort (· Jren ·) vnuor|wandelt pleibt, das es fur die gegenteÿll is,
sol es auch billiche gegenn der | Stat Munster nitt | restringert werden“ durch Korrekturzeichen
von derselben Hand am linken Rand und in der Leerzeile ergänzt.
1459 Beim „m“ ist ein Schaft zuviel.
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Thumbcapittel, Stifft, ader | collegia, vnnd die vorsetzunge der wort, vnnd |
zusatz, des worts kirchenn, auspleibe, vnnd die artickell bestehe wie Jnn denn
erstenn concepte von denn Reten vnses gnedigen herrn zu hessenn bedacht
Jst,1460 |

Vnnd Jnn furgerortenn artickel Jst auch | auszgepleibenn / ane das wort gots,
welchs | dar musz Jngesetzt pleibenn, dan die predica(n)ten | konnenn sich des
nit begeben, damit das | Euangelion, vnnd wort gots, angebunden vnnd | beenget
werde / Dieweil nit verlauchnet | werdenn mag / vil vntreglige, grosse,
beswerliche | mispreuche die lehr, vnnd der geistlichen regime(n)t || [fol. 125v:]
belange(n)t, Jn der kirchenn sein, der kein Euangelisch | predicant versweigen
mag / |

Dartzu musz pleibenn die zusatzt, Dartzu sollen | auch das Thumbstifft, vnnd
ander, Jre anhenger, | sie nit verursachenn noch mussigen, alle | die weile
dieselbigenn sunst nit vntirlassen | dem gotlichen raÿnen wort, abbruche zuthun,
| mit der predicant(en) vervngelimpffunge, vnnd | sunst villerleye weise |

Vnnd so dem artickel, angehende Es sal vnnd | will (et)c ein zusatzt geschehenn,
von stifften | vnnd kirchenn zuuorsuchen, damit abgesnitten | werde / welchs
vermuge vbergebuer schrifft, | keins weges zu vbergebenn sein woll, konnen |
darumb Jn solchenn zusatz, auch vnnd | damit vnrechte lehr, auch offentlich
laster / | sunde / vnnd gots lesterunge / zusnederen / | mit nichte vorwilligenn
dann1461 darJnne wissen || [fol. 126r:] die furgenantenn / gotlichen worte, keÿnenn
| abbruch zuthun / noch sich weiter dann Jn der | Nottell bestimbt1462, zu
verbynden / Es wol solchs | auch mehr zweÿspaltunge, vnnd vneinicheit, | Dann
friede, vnnd eindracht, Jnfurenn / |

So stehet auch Jm dem artickel angehende / | auch sein Liebd(en), Das wort
seiner Liebd(en) | vermogens, welchs zuuil, vnnd ane nott |

Vnnd ist dar negst vil geferligs zusatz | geschehenn Jn dem artickel, angande / Es
| sollenn vnnd willen (et)c Darumb villerleye | vrsach(en) halbenn · die stat
Munster Jn solche | zusetzt vnnd voranderunge keins weges | vorwilligen konne
/ eder moge / Dan durch | solchs vorsegelunge / vorsegelte widderumb | der stat
Munster, das Bapsthumb, vnnd wer | damit gar kein friede / aufgerichtet       Es
werden | auch die leute mit der Archidiak(en) Jurisdiction || [fol. 126v:] auch
denn verwerckt(en) der Thumbherrn gogerich(ten) | darumb die stat Munster Jhre
furderunge | nit zubegebenn weisz, Vnnd sunst so vill | versert, vnnd die Stat
Munster vornachteilt / | Das, wie das gemayn sprickwort Jst, aus | solchenn ein
fhede entstehenn muste, Bitten | darumb denn articul vnuorandert zulassen / |

1460 „vnnd die artickell bestehe | wie Jnn denn erstenn | concepte von denn Reten | vnses gnedigen
herrn | zu hessenn bedacht Jst,“ von derselben Hand durch Korrekturzeichen am linken Rand
nachgetragen.
1461 „dann“ von derselben Hand durch Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
1462 Beim „m“ versehentlich ein Schaft zuviel.
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Vnnd wan Jtzt gedachter artickel vnuerendert | pleibe, so kunde man den zusatz,
was vicarie | vnnd lehen (et)c wol leidenn, Jn massen wie da beÿ | angetzeichnet
|

Es ist auch die artickel angehende, So sal vnnd | mag (et)c etzlicher massen
vnlauterer, gemacht | vnnd seltzamer weise restringert, welchs | doch Jnn · Jn
effectu nichts ausbrenget | dan die sachenn folgents Jn zweiffell | zustellen,      
Darumb bitt Rat vnd | ander denn artickel vnuorandert zulassen | want so die
artickell so stehenn pleiben solt(e) || [fol. 127r:] mochte ein vnlau+vter friede,
mher zweitracht, | viantschafft, vnnd vnrats, dann einicheit, | vnnd freuntschafft,
geberen · |

Vnnd da stehet bynnen Munster, mussz der | vrsach(en) stehen bynnen vnnd b
aussen / angesehen | auch etzliche so der stat, vnnd denn Jren angeho-|rig, auch
kerspelsleute Jn der Stat sein / | aussen Munster gesessenn · sesshaftig syn |

Es soll auch aussenpleiben die vndienstliche | Limitation       wie bouen gerort |

Vnnd dieweil beneffens dem artickel | angehende Susz sal (etc) eine cedel
vbirgeben | welche die beschwerunge enthaldet der Rat | Olderleute (et)c nit
begebenn mugen       Darumb so kann ane vorsehunge auf solche cedell | vnnd
des enthalten, der artickel nit steh(en) pleiben || [fol. 127v:] Want so man gerne
friede wolt furderen, kan | solchs nitt fruchtbarliche geschehenn,       wan auf |
denn einhalt der cedelenn keins rechts | verholffenn sol werd(en) |

Darumb so bit Rat vnnd die furgena(n)tenn, die | hochgemelt(en) meins g· h· zu
hessen (et)c. Rete | das die gunstiglig beruhen, die sache zuhandeln | auf die
wege, die nit zu vil beschwerlig | vnnd der stat Munster gar vntreglig / Dan | Rat
vnnd gemaÿnheit aus vnpillicheit nit | gedencken, vrsach(en) zu geben / Damit
friede vnd | ainigkeit Dieses Landts nit gefurdert, Aber | das gedachte Rat vnnd
ander, nit fallen lassen | was Christlig vnnd erbarlich, dartzu zu eine(n) |
bestendigen friedenn Dienlich, hoffenn sie | solchs werde vnse g· h· zu hessen
(et)c sampt | vill andern Christlichenn Stendenn ein | gnedichs gefallen tragenn,
Es werde auch | die Rete mit nichte beschweren, welchs Rat || [fol. 128r:] vnnd
alle furgedachten erpieten mit hochstem1463 | vleis Jn alle wege zuuerdienen

Nr. 207 f: Beilage V

[1533 Februar 2] StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
130r-140r

Zweites Gutachten Dr. Johann van der Wycks zum hessischen Entwurf des
Vertrages zwischen Bischof und Stadt Münster (Auszug)

Verfasser: Dr. Johann van der Wyck

1463 Korrigiert aus „hochIten“.
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Schreiber: Symon von Deventer

[fol. 130r:] Nachdem ein erbar Rate Olderleute Maisterleute | vnnd gantze
gemaynheit wol wissenn, das | nÿmantz zum glauben zu zwingenn       So |
wollen Jre ers:, auch die widerteÿle Jn Jrer | Religion vnbekummert lassenn, wie
des | die eingeprachte schrifft meldunge thut |

Das aber die Thumbherrn, vnnd andere stiffte | Jnn Jrer thumbkirchenn, vnnd
kirchen mispreu|che, vnnd das abgoddesch vnnd ergerlich widder | anrichtenn
ad(er) haltenn, vnnd damit von | christlicher warheit die gemute der vnthirthanen
| eins erbarnn Rats abwenden, solchs antrifft | das eusserliche, vnnddieweil auss
solchenn | zweitracht, emporunge, vnnd mishellunge | entstehet, vnnd wedder
solchs nicht allein | die gotliche rechte, sonder auch die kayserlichen | leges C. de
pagan. sacraf. et temp: eo· vnnd | das Paulus Juriscensaltus ti: de
vaticinatorib(us) || [fol. 130v:] lib. receptor(um) s(um)mar(um) reddet offentlig
ste(m)men, so | wol derhalben solchs zu gedulden eine(n) erbarn | Rate als deß
fals denn Jenigen die des zuhindern | macht habenn, keins weges gepuret,   
ad(er) | getzimenn, |
Dann man wurde Jnn dem Thumb vnnd stifftenn | predigen vnd lehren die
hergeprachte mispreuche | abgoddesche wandelunge, auch die priuatas | missas
absq(ue) co(m)munica(n)tib(us) haltenn, vnnd | so damit das volck von ander
haltenn |
Alsdann dar kegen die predicant(en) solche Jmpie|tetenn anruren vnd straffen
musten, vnd | widervmb(e) Jn denn thumb die ander da | widder zuredenn,
lehren, vnnd haltenn sich nit | entheben wolten     wol solchs auflauf, |
emporunge, zweispalt, vnd vnwillen erregen | Darumb einen erbarn Rate gepurt
kegenn | solchs ein einsehens zuhabenn, auch zubescha[ffen] || [fol. 131r:]Damit
solche trennunge, zweispaltunge | Vnnd Jrrunge verhutet werde,     Das | auch
derhalbenn solchs gepurliche zuthun | einem erbarn Rate freÿ seÿ vvnd | pleibe
/

Dann das solchs einen Erbarn Rate freÿ sey | auch die bemelte beschaffunge
vnnd | verhutunge zuthun einem erbarn Rate | auch von rechte gepurtt             Jst
| zuuornemen auß dem das Deute=|romij 1,171464 stehet       Jr sollen das beste |
von euch en weg thun vnnd nachfolgendes | Jmselben 17       Wen vnder dÿ,
bynnen || [fol. 131v:] 

1464 „1,17“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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Nr. 208: Hofmeister Friedrich von Twist und Kanzler Rulandt an Bischof
Franz von Münster

1533 Februar 4, Dienstag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
163r/v1465

Friedrich von Twist, fürstbischöflich-münsterischer Hofmeister, und Dr. Joest
Rulandt, fürstbischöflich-münsterischer Kanzler, an Bischof Franz von Münster

Schreiber: Dr. Joest Rulandt (Ausf.)

[fol. 163r:] Gnediger Furst vnnd her noch erpittunge vnsere | schuldige dinste,
wol wir e furstlichen gnod(en) | nit bergen, das vff heudt, v, g, f, vnd h, von |
hessen rethen den von Munster die beschwe=|rung so e, f, g, gegen den vortragk
wie | sie die von Munster Jnen haben lossen | begriffen vnnd stellen, angezeigt,
doroff sie | Jr bedencken genommen, Vnnd ist auch bewilligt | das Engel dem
belholt sein dochter beschloffen | hott gein Munster sal by vns gein Munster |
kommen, vnnd als dan wollen sich beh belholdtz | frundschaff mit demselbigen
engel das er | Jme die dochter geschemelt hott vortragen | vnnd vorglichen, Jst
derwegen gnediger furst | vnd her vnser gutbeduncken das e, f, g, zu | furderunge
der sache dem rentmeister zu | horstmar befelen wol, das er von wegen | e f g das
dem gedocht(en) Engel wolt(en) anzei=|gen das er sich vff das forderlichste By
| vns, gein Munster wolt vorfugen domit | sich die1466 sache doroff nit stossen
dorffe, wilchs | wir e f g vndertheniger meinunge1467 nit habe wollen | vorhalt(en)
Dat(um) Dinstagk noch purificationis | Anno 33 |
E F g vnderthenig |

Frederich von Twist(e) |
Joest rulandt doctor ||

[fol. 163v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwirdigen vnnd hochuormogenden Furst(en) |
vnnd hern, hern Francisco confirmerter |
der stifft Munster vnnd osnabrugk ad|
ministrator zu Minden vnserm gnedigen |
Furst(en) vnd hern

1465 Siegel und Tektur sind erhalten. Druck: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S.
369f., Anm. 6 von S. 369 (Auszug: „das Engel, dem Belholt sein dochter beschloffen hat, sal by
uns gen Munster komen, und als dan wollen sich Belholdtz frundschaff mit demselbigen Engel,
das er ime die dochter geschemelt hat, vertragen und verglichen“).
1466 „die“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
1467 „meinunge“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
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Nr. 209: Hofmeister Friedrich von Twist und Kanzler Rulandt an Bischof
Franz von Münster

1533 Februar 5, Mittwoch; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
164r-166v1468

Friedrich von Twist, fürstbischöflich-münsterischer Hofmeister, und Dr. Joest
Rulandt, fürstbischöflich-münsterischer Kanzler, an Bischof Franz von Münster

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.)

[fol. 164r:] Hoichwirdiger hochüermugender Furst gnediger Herr Heut gegen
denn | abendt, haben vnns vnnsers gnedigen Fursten vnnd herren, von Hessen
(etcetera) Rethe,, | zuerkennen, gegebenn: Wie sie zom fleissigsten; den von
Munster | ertzelonge gethain, wes ewer .f. g. in der gestalten nottel des vertrags,
<: so | derselben .e. f. g. zu Greuen vorgelesenn wardt :> vor beschwerliche
Artikell | habe; die .e. f. g. nit eintzureumen weren, den mit dem vnderschiede |
vnnd veranderunge: wie sie des bericht entfangen hetten, Vnnd das sie | durch
etliche bewegliche vrsachen; vnderstanden hetten: gmelt(en) von Munster |
darhin zubewegenn; dergestalt: den vertragk, anntzunemen;       Aber | nach
gehaptem bedacht, von dem gestrigen morgen an; biss heudt vmb | ein vhre, sei
Jnen den Rethen, vff solchs Jre anbringen, von denen von | Munster die anthwurt
beiegnet, Vnnd erstlich, das sie in der nottel; <wie, | sie die Rethe .e. f. g. zu
greuen zugestaldt :> die enderunge derselbigen | : so mit zusatzunge vnnd
abtuhunge etlicher artikell vnnd worte, geschehen, | were; nit erleiden kundtenn,
vnnd daraus nit anders vermercket(en), | den das man wolte heut ader morgen
geferlicheit gegen sie gebrauchen, | Zum anderen, das sie die abwesende vnnd
aussgewichene Burgermeister(e) | vnnd Erbmans: auch solten widder Jnn die
Stadt nemen, solchs were | Jnen beschwerlich vnnd nit züthün aus etlichen
vrsachen: die sie dar zu | bewegenn; Doch woltenn sie sich des erpottenn haben:
wan die sache des | wort gotz halben, vertragenn were, Vnnd wen dan die
gedachte Burger=|meister(e) vnnd Erbmans, ann sie dessfals schreiben vnnd
begeren wurden | woltenn sie sich in dem Christlich vnnd gepurlich gegen sie
haltenn, | Zum dritten, So muste die anforderunge, des schadens vnnd kostens ||
[fol. 164v:] halben: so sie zu der geistlicheit binnen Munster zu haben vermeinen
| veranlasset werden, damit der gemein man, an dem gestillet wurde | Vnnd
haben die Hessissche Rethe, entlich dahin beslossenn; wie sie willig | werenn,
vnnd solte auch an Jnen Jn dem keine muhe noch arbeit, erwinden, | bei denn von
Munster antzuhalten, ob sie die sache noch mochten | vff treglicher wege,
bringen, aber es sei alles vergeblich, vnnd | nit erheblich,       Welichs wir alle;
mit beschwerunge angehort, vnnd | allerlei bewegunge, die e. f. g. gegen vertrag,
so er dermassen | gestaldt wurde, vnnsers besten verstandes, mit ernstlichem
gemute vnnd | meinonge, den Rethen angetzeigt, Vnnd zuletst, so nit anders sei,

1468 Auf Fol. 166v ist das eine Siegel unter der Tektur gut erhalten.
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bei | denn von Munster, zuerheben, von wegen .e. f. g. begert, das die | Nottel des
vertrags, wie die von Munster die haben wolte, mochte vff | das Rein
geschrieben, vnnd vnns zugestalt werden, Vnnd die geprechen | so neben dem
vertrage veranlasset vnnd Compromittiert sollen werden | das dieselbige
Compromisss gestalt wurde, vnnd alle sachen so die von | Munster hier
Jnngeflochtenn wolten haben, auff das eusserlichst(e), | doch alles vff anbringen
.e. f. g. mochten verhandlet werden, | Jnn dem, als wir das so ernstlich mit den
Rethen, geredt habenn, | sein sie bewegt wurden, vnnd nit eine geringe
beschwerunge, der | handelonge gehatt, vnnd die nottell des vertrags, willig
gewest | lassenn zuschreiben, Vnnd sein des bedachts wurden, das sie der |
anforderunge, so die von Munster zu den geistlichen, binnen Munster | haben
willen, auch der abgewichen Burgermeister(e), vnnd erbmans; | vnnd der
versiegelonge halben, so von der Ritterschafft geschehen soll || [fol. 166r:] als
morgen noch ein mall wolten handelunge, mit Jnen den von Munster |
furneme(n)n, ob sie die sache noch vff tregliche wege kunt(en) bringen, | der wir
mussen abwarten, so balde aber dieselbe handelunge, beschehen | ist. wollen wir
vngeseumet, vnns, bei .e. f. g. verfugen, vnnd allen | bericht der sachen
antzeigen,       Hiemit sei e f. g. got dem | almechtigen beuolhen,       Geschrieben
vnder vnser | eins Pitzer am tage Agathe v(ir)g(inis) Anno (etcetera) xxxiij |

E F G |

vnderthenige       Frederich von Twist(e) |
Joist Rulandt doct(or) ||

[fol. 165r: beiliegender Zettel von derselben Hand:]

Es willen auch als morgen, die hessissche Rethe, an die von Munster | begeren,
das die herren von Capittell, vnnd .e. f. g. itzt binnen Munster | gefangen Rethe,
mochten bei ein kommen, des vrfridts halben, vff das | , wo die sache vertragen
wurde, mit den von Munster verglichen | were, vnnd dan die sache, Jn dem kein
vffstosse, gewinnen durfft(e) (etcetera) | Alssdan willen wir, wo es vnns
vergunstiget mach werden, Jnen | zuuerstehn geben wes die von Munster
beschwerlicher Artikell | Jn den vertrag ziehen wollen, vnnd Jre meinonge vnnd
gemute | zuuernemen, e. f. g. dasselbig furter zuuermelden | Dat(um) uts(upra) ||
[fol. 165v: leer] ||

[fol. 166v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hoichwurdigen hoichuermugenden Fursten |
vnnd herren, herren Frantzen Confirmiertenn |
der Stifft(e) Munster vnnd Ossnabrugge, Admi=|
nistrator(en) zu Minden (etcetera)             Vnserm |

gnedigen Fursten vnd lieben herrenn,

Nr. 210: Jakob von Taubenheim und Friedrich von Twist an Bischof Franz
von Münster
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1533 Februar 7, Freitag; [Münster] LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
Altertumsverein Münster (Dep.)
Mscr. 101 Bd. 5, fol. 19r-20v1469

Jakob von Taubenheim, hessischer Rat, und Friedrich von Twist,
fürstbischöflich-münsterischer Hofmeister, an Bischof Franz von Münster

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.)

[fol. 19r:] Hoichwirdiger Hoichuermugender Furst gnediger Herr. Wir geben ewr
| furstlichen gnaden hiemit vndertheniger meinunge zuwissen, Das | wir, mit
denen Bürgeren: so sich etlicher Ochssen halben, beclagenn | gutlich vnnd vffs
fuglichst gehandelt, vnnd vnderredunge gehatt, Derwegen | vnns dan, von
denselben: vast vilfeltige beschwerunge, erlittens schadens | vnnd interesse,
hinwidder angetzeigt: wie .e. f. g. aus einuerleibter | vfftzeichnus vnnd
schrifft(en)1470 zuuernemen, Vnnd vermercken. die stadt | Munster, dermassen
gesinnt: das vermutlich vnnd zubesorgenn, das | die gefangene Thümbherren
vnnd Rethe, nit ausserhalb Munster | gestattet werden: gmelte Burger so der
Ochssen halber schaden, erlitten, | sein dan tzuuor etlicher massen, Jres clagens,
zufriddengestaldt, | Zum anderen: belange(n)n die verstrickte Erbmans,       So
haben wir | <: dweill verfast vnnd gestelt, Jnn der Nottel des vertrags: das alle |
gefangen auff bestendigen vrfede solten ledig getzelet1471 werdenn:> | den Raith
angesucht vnnd begert, ein Concept(e); welchermassen die | verstrickte Erbmans,
Jre vrfede thün, vnnd der gefencknus, erledigt | soltenn werden; Vnnd ist vnns
darauff zur Anthwort worden, | Wie das entlich bei Jnen abgereth, auch sich
einhelliglich, entslossenn | habenn, das die Erbmans, Jnn solchem punct(e), nit
begriffenn | vnnd daraus verslossen, sein sollen; kunt(en) auch bei der
gemeinheit | Jnn keinem wege, erhaltenn, das, deszhalb, veranderunge
geschehen, muge (etcetera) | Vnnd wiewoll vnns nu solche abschlegliche
anthwurt beiegent.       So haben | wir dennocht zufurderunge dersachenn, mit
den Erbmans: so vnuerhafft | vnnd itzo binnen Munster sein: verhandelt vnnd
erhalten, das sie, Jn namen, || [fol. 19v:] Jrer alle der sachen, tzu gute ein
Supplication dem Rathe vbergeben | vnnd tzustelln. willen: zuuersuchen: ob der
Raith vnnd die gemeinheit | eins anderen bedachts: vnnd die sache. gemildert
mocht(e) werdenn, | Vnnd hat auch der Raith verwilliget, das die gmelte
Erbmans, vff | heutigen tag. bei einander kommen. vnnd sich besprechen mugen

1469 Druck: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 369f., Forts. v. Anm. 6 auf S. 370
(Auszug): „Belangende die gefengnus Belholtz, so vermercken wir, das desselben freuntschafft
sich in keinen handell: den vater Engell von wegen seiner tochter ‘zunerungen’ geben wollen; zu
dem liest sich der raidt offentlich hoeren, das die gefangene thumbherren und rethe nit ausse der
stadt sollen gelassen werden, es sei dann tzuvor gmelter Belholte uff freie fuss und in derselbigen
handelonge gegenwartig gestaldt; und daruff sich erbotten, das sie alsdann in der sachen berurten
vorgedachten Engell gutliche ader rechtliche handelonge erleiden und ervolgen wollen“. – Unter
der Tektur sind beide Siegel gut erhalten.
1470 Die genannten Beilagen liegen dem Schreiben nicht mehr bei.
1471 Gemeint: gestellet.
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| wie sie die Supplication, fuglich vnnd dersachen vortreglich verfassen | süllenn,
      Wes nu durch Jre supplicieren erhalten mag | werdenn, soll .e. f. g. auch zum
furderlichsten verstendigt, werden | Zum dritten, belangende die gefengnus
Belholtz, So vermerckenn | wir, das desselben freuntschafft, sich Jnn keinen
handell,: den vater | Engell, von wegen seiner tochter:> zunerungen, geben
wollen, <: zudem | liest sich der Raidt offentlich hoeren, das die gefangene
Thumbherren | vnnd Rethe nit ausse der Stadt sollen gelassen werden,:> Es sei |
dann tzuuor, gmelter Belholt(e), vff freie fuss vnnd Jn derselbigen | handelonge,
gegenwartig gestaldt, Vnnd daruff sich erbottenn, das | sie alssdann Jnn der
sachen beruren vorgedachten Engell gutliche | ader rechtliche handelonge,
erleiden vnnd eruolgen wollen (etcetera) Demnach | zu .e. f. g. <: damit die
heuptsache des orts sich nit stutze, noch stauwe> | Jst vnnser bitt(e) vnd
vnderthenigs bedenckenn, Das .e. f. g. so tag | so nacht(e) forderlich; ann den
orteren: dar Belholt, verhafft sitzet, | beuelch thete, Das gedachter Belholt
zumfurderlichsten vff freie fuss | gestelt, vnnd heimlich. vff ein ort(e). der Stadt
Munster, gelegen, | verwart wurde: Jm falle: so sich die heuptsache, derwegen |
stauwete. das dann derselbig Belholt(e). ane vertzug, mochte auff etliche || [fol.
20r:] wege erledigt werden       Zum vierden, beruerend(e) die aussge=|wichene
Burger Meister(e) vnnd Raidtzfreunde (etcetera)       So ist vnnsere |
vndertheniges bedencken vnnd meinonge, das dieselbigen. aussge=|wichene
personen, sich beinach der Stadt Munster fugeten, vnnd | eine Supplication
vbergeben liessen: Die zeit vber vnd dweill, die | hessische Rethe. noch binnen
Munster weren. Damit die sache | zum besten, durch sie die Rethe gefurdert vnnd
hingelecht worde. | Nachdem der Raith sich erbotten. Das er sich nach
zugestalter | Supplication gegen die aussgewichene, Christlich vnnd erbarlich |
ertzeigen vnnd halten wolle,. (etcetera) Haben wir nach begebener | handelonge
.e. f. g. wolgemeinter meinonge nit mugen | vnangetzeigt lassen.. dieselbe got
almechtig sparen vnd | Jn heilsamer gesontheit fristen musse       Geschriben |
vnder vnnser eins Pitzer Freitags nach Dorothee Anno (etcetera) | Jm xxxiij° |

E F G |
vnderthenige |

Jacob von taubenheim (etcetera) |
vnd Frederich von Twist(e)
(etcetera) ||

[fol. 20v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Hoichwardigen hochuermugenden Fursten vnd |
herren her(re)n Frantzen Confirmierten tzu Munster |
vnnd Ossnabrug       Administrator tzu Minden (etcetera) |
Vnnserem gnedigenn lieben Fursten vnd herren,

Nr. 211: Landgräflich-hessische Räte an Räte in Kassel

1533 Februar 7, Freitag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
72r-73v
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Die drei in Münster weilenden landgräflichen Räte Jakob von Taubenheim, Dr.
Johann Fischer genannt Waler und Vizekanzler Georg Nußbicker teilen dem
landgräflichen Statthalter und den Räten in Kassel mit, die erbetenen 150 Gulden
Spesengeld vom Vogt zu Breidenau erhalten zu haben. Infolge der Abwesenheit
des Landgrafen informieren sie nun ihre Kollegen über den unmittelbar
bevorstehenden, im Sinne der landgräflichen Instruktion ausgehandelten
Vertragsabschluss zwischen Franz von Waldeck und der Stadt Münster.

Schreiber: landgräfliche Kanzleihand aus dem Umfeld der Räte (Ausf.)

[fol. 72r:] Vnnser freuntwillige Dienst zuuor Ernuestenn | hochgelerte vnnd
Erbarn gute freunde vnnd | gunstigen hernn, Ewer schreibenn vnns | bey dem
vogte tzu Breidenaw gethann haben | wir freuntlicher weiss verstannden,
Dar=|neben auch von demselbig(en) vogte, vf vns(er) | Beger anderthalb hundert
gulden tzur tzerung | Empfanng(en)       Wollenn darauf abwesens | vnsers
gnedigenn fursten vnd hern tzu | Hessen (etcetera) Euch nit Bergen, Das wir
zwischen | vnserm gnedigen hernn von Munster (et)c(etera) | vnnd der Stat Jn des
glaubens vnnd | Christlicher Religion, auch andernn Eusser=|lichenn sachenn
heute vnd morg(en) vermoge | vnnser habend(en) · Jnstruction, entlich |
schliessenn werdenn Zu dem Almechtigen | verhoffende es solle disse sache
dergestalt | hingelegt vnd verglichenn werdenn das | dadurch dem Euangelio vnd
desselbigen | lauf, Ein mirglich vortail, vnd vnserm || [fol. 72v:] gnedigen hernn,
Erlich geschrey, rhum vnd | dangsagung Bey den Christl gleubigenn
gut=|hertzig(en) vnd Erbarnn eruolg(en)       Das wir | Euch hinwidder
freuntlicher vnd dinstlich(er) | Meynung nit bergen woltenn, Euch dienst | vnnd
angenemen willenn, zuertzeigenn | seind wir geneigt       Dat(um) Munster |
Donnerstags Nach purificacion(is) Marie | Anno (etcetera) xxxiij |

Jacob von Thaubenheim (etcetera) |
Johan Fischer g(ena)nt Walter Doctor |
George Nusbickerr ||

[fol. 73r: leer; fol. 73v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEnn Ernuesten hochgelerten vnnd Erbarn |
Stathalter vnnd Rethenn zu Cassell |
vnnsern gutenn freunden vnd gunstigen |

hernn,
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Nr. 212: Neun gefangene Domherren und Ritter an Bischof Franz von
Münster

1533 Februar 10, Montag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
Altertumsverein Münster (Dep.)
Mscr. 101 Bd. 5, fol. 9r-10v1472

Neun der in Münster gefangenen Domherren und Ritter, namentlich: Philipp von
Hörde, Melchior van Büren, Alef van Bodelswing, Johann Herr zu Büren, Ritter
Gerd van der Recke, Erbmarschall Gerd Morrien, Henrick Schenckinck,
Hermann von Mengerssen und der bischöflich-osnabrückische Kanzler, Johann
Merckel) an Bischof Franz von Münster

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.)

[fol. 9r:] Hoichwirdig Hoichuormogender furst gnediger Here | Wirdigen Erbarn
Eruesten vnnd Erbarn Ewer | furstlichen gnaden wirden vnnd gunsten syn vnser
| vndertenigk schuldig vnnd willig dinst zcuuorn | Es haben dissz tages die
vorordente rede des durch|luchten hoichgebornen fursten vnnd hern Hern |
Philipsen Lantgraffen zcu Hessen Graffen zcu | Kaczenelnbogen (et)c(etera)
vnsers gnedigen hern Jst hir | zcu Munster angezceiget, wes syhe mit e f g
wird(en) | vnnd gunsten Jungst zcur Walbeck, auch seder | der zcit mit eyne(m)
Erbarn Rade tho Munster Jn | Jczigen Jrrigen gebrechen vorhandelt Vnnd dywil
| myr befunden, das disse sache yhe lenger die stedt | als sich zcu mehrer
wytterunge begibt1473, Vnnd Jn | disser geferlicher Swyden zcit Leyder
nicht anders | syn kan nach magk aus orsachen Jungst Jn vnser | Jnstruction e f g
wirden vnnd gunsten zcugeschickt | vnnd andern wytter mu(n)tlicher berichtunge
angezcegt | Der wegen Jst vnser vndertenigk dinstlich vnnd | fruntlich bit vnnd
beger, sehen auch vor gut | vnnd nottorfftig an, Das e f g wird(en) vnnd | gunsten,
den vortrag lut der nottelen vnnd zcuge=|satzten artikel annemet vorwilliget vnnd
vorsigelt | mit e f g vnnd Capittels grosz Sigel1474 E f g wirden vnnd gunsten auch
gemeyner | Lantschafft wyter schade vnrath vnnd vorterben | vorzcuku(m)men,
vnnd vnns der beswerunge dor | Jn wir syn zcuentledigen,       So wullen sich
auch | e f g wird(en) vnnd gunsten den benefen briff zcuuor|sigelen nicht
besweren       Dan wer: wil got: vff | dem zcukunfftigen Lantag bie vnsern hern
vnnd | frunden von der Lantschafft, hoichstes flis vnnd | vormogens, dor an syn
wullen sich sulcher vorsige=|lunge, nahe Jcziger gelegenheit nicht zcu thun ||
[fol. 9v:] nicht besweren sollen       Wie wir des alles zcu E f g | wirden vnnd
gunsten auch gemeyner Lantschafft | Jn hoichster zuuorsicht vnnd vorhoffen
tragen | Vnnd wullen auch sulchs gegen e f g wird(en) | vnnd gunsten mit Lieb
vnnd gut alles vormo|gens vndertenig dinstlich vnnd fruntlich zcuuor|dynen hir
mit erbotten haben       Wilch myr hir mit | got dem almechtig(en) zcu glugseliger

1472 Es sind nur noch Siegelspuren erhalten. Die Tektur fehlt.
1473 Das „b“ aus „g“ korrigiert.
1474 „mit e f g vnnd | Capittels grosz | Sigel“ von derselben Hand durch Korrekturzeichen am
linken Rand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
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vnnd lobelicher | regerung vnnd gesuntheit wullen befolen habe(n) | Datu(m)
Munster Montags nach Appolonie Anno (etcetera) | xxxiij |

E F G |
Cepellan vnnd dyner |

[Es folgen neun eigenh. Unterschriften:]

philipp(us) van Herde |
Melchior va(n) büren |
Aleff va(n) bodelswy(n)ge |
Johan h(er) z(u) büren |
gert van der recke rytter |
Gerth morryen Erffmarsch(alk) |
Henrick Schenckinck |
Herman von Mengerss(en) |

Johan Merckel |
s(ub)s(cripsi)t ||

[fol. 10r: leer] || [fol. 10v: Adressaufschrift von der Haupthand:]

Dem hoichwirdigen hoichuormogeden Furste(n) |
vnnd hern hern Francisco Confirmirter |
der Strifft Munster vnnd Osenbrug Ad|
ministrator des Stiffts Mynden (et)c(etera) Wirdige(n) |
Erntuesten vnnd Erbarn hern des Thum|
capittels vnnd Ritterschafft Jczt zcur |
Walbeck vnsern gnedigen Fursten |

gunstigen hern vnnd fru(n)den

Nr. 213: Bischof Franz von Münster an sieben seiner Vasallen

1533 Februar 11, Dienstag; Wolbeck LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
178r1475

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, beordert sieben Adlige des Stifts
Münster zur Besiegelung des anstehenden Vertrages mit der Stadt Münster

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(Konzept; *Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

1475 Druck: NAGEL 2006, S. 111.
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Francisc(us) (et)c |
Leue Besunder der vnderhandelunge haluen als dorch de verordent(en) | Reede
vnses Ohemes Lantgrauen to hessen (et)c yn den gebrecken tusschen | vns vnde
der Stadt Munster vorgeno(m)men, Js vnse gantz guitlige | vnde vlitige Begerte,
dat du dÿ torstundt, angesicht sbreues so | dach zo nacht erheue(n)1476, so bolde
dÿ Ju(m)mer mogelich by vns to Jborch | foige(n)1477, vn(de) dyn Segel medde
brengen willest, vn(de) vns des ock | nicht to verweigeren, so vns, vnserm Stiffte,
vnde den gefangen | to Munster darann gelegen., Des hebnn wÿ to dy ein vaste
vn=|getwiuelde touersicht, vnde willent myt besunderen gnaden | tegen dy to
verschulden nicht vergeten Gegeue(n) tor wolbecke | am dinxedage na
Scholastice virginis Anno (et)c xxxiij° |

Arndt graue tho Benthem (etcetera) Johan Droste to Visscherinck
Frantz de Wendt
Hinrick van Munster
Johan van der Recke tho Stenfforde
Johan van Buern ton dauenberghe
Joachim Droste tho Senden

Nr. 214: Bischof Franz von Münster an landgräflich-hessische Räte

1533 Februar 12, Mittwoch; Wolbeck StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
167r-167v1478

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, teilt den in Münster weilenden Räten
des Landgrafen von Hessen mit, zahlreiche seiner Vasallen und Räte nach Iburg
bestellt zu haben und noch am selben Tag dorthin abreisen zu wollen.

Schreiber: nicht identifizierte fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand
(Ausf.)

[fol. 167r:] Franciscus von gotz gnaden Confirmierter zu Munster |
vnnd Osnabrugge Administrator zu Minden (etcetera) |

Erbarenn lieben Besonnderenn,       Wir wollen euch | guter meinonge nit
verhaltenn, Das (nachdem er wir etlicher | vnnser herren vnnd freunde, Rethe,
vnlangst hieuor, haben | ghenn yburch beschreiben vnnd erforderen thun, die
auch | vnnsers erachtens. daselbst ankommen;:) (etcetera) Das wir vnns vff
heutigen | Mithwochenn, ausserhalb Wolbecke erhabenn, vnnd ghen yburch |
<. gunt got.> den abendt verfugen willen,       Haben wir euch | Jm besten nit
versweigen mügen,       Dat(um) Wolbecke Mithwochs | nach Apollonie Anno
(etcetera) xxxiij° ||

1476 Korrigiert aus: „erheuet“.
1477 Korrigiert aus: „foiget“.
1478 Druck: NAGEL 2006, S. 111f.
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[fol. 167v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erbaren vnnseren lieben Besonnderenn |
vnnsers Oheimen von Hessen (etcetera) Verordentenn |
Rethen so ytzundt binnen der Stadt Munster

Nr. 215: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster

1533 Februar 13, Donnerstag; [Münster] LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
177r/v, 222r1479

Dr. Joest Rulandt, fürstbischöflich-münsterischer Kanzler, an seinen Herrn
Bischof Franz von Münster

Schreiber: Dr. Joest Rulandt, Kanzler des Bischofs von Münster (eigenh.
Ausf.)

[fol. 177r:] Gnediger Furst vnnd her vmb zehen oren haben die von | Munster den
articel belangen die gebrechen | so die von Munster neben dem vortrage by | den
rethen angeregt haben, vnnd das dieselbigen | solt(en) vorfast werd(en),
dergestalt wie e f g | ausz inligende Copey wol vornemen werden bewilligt vnnd
eingereumet1480 | vnnd wirdt vorgut angesehen, das e f g zum |
allerforderlichst(en) auch zuschriben, vff das | die von Munster nit zurucke
mogen lauffen | Jch kan dissen tagk by e f g nit zu Jborgk | ankommen, dan es ist
von den gefangen rethen | vorgut angesehen ausz beweglichen orsachen das | ich
der Cleresey bynnen Munster des articels | eher vnnd zuuor derselbige articel
entlich | eingereumet nicht sol antragen1481 zum andern so wollen die hessische |
rethe nach der ockssen halben handeln, vnnd | hott Jnen der rathe zu Munster
zugesagt | sie wollen neben Jnen einsehens thun das | toegklich von Jren burger
die bezalunge der ocksz|en haben wollen, genommen sal werde, vnd | wil die nott
erfordern das Jch doby sey noch m | g h von hessen1482 rethe meynunge |

Es bitten auch die rethe m g h von hessen rethe | das belholt zu furderlichst(e)
moge gein | Jborgk brocht werde, vnnd wollen die rethe | den vortragk nho Jn
dem namen gotts lossen | vff das rhein schriben, vnnd wollen e f g · |
denselbigem zu aller forderlichst(en) zuschriben | den die sache wollen nho kein
enderung liden | desglichen vffzucgk, vnnd achten auch die hessische | rethe

1479 Druck: NAGEL 2006, S. 112f.
1480 „bewilligt vnnd einge|reumet“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
1481 „nicht sol antragen“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
1482 „hessen“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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noch gelegenheit sey disser articel nit | beschwerlich Dat(um) mit grosser eilde
donstagk | nach scholastice Anno 33 |
E F G |

vndertheniger |
Joest rulandt |

D ||

[fol. 177v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwirdig(en) vnnd vormogende fursten |
vnnd hern hern Francisco confir|
merter zu Munster vnnd osnabrug |
Administrator zu Minden m g f |

vnnd hern

[fol. 222r: Aller Wahrscheinlichkeit nach hierher gehöriger Zettel von derselben
Hand1483:]

Auch g f vnd h sehen die rethe m g h von | hessen vor gut an das e f g vff eynen
denck(en) | den e f g mit eynen vffen gewalt, vff | Jre der rethe bitten vnnd
zuschriben gein Munster | schicken der gewalt habe so von wegen e f g |
gefangen seint word(en) in dissen handelung(en) | die von wegen e f g losz
zuschellen, | domit die sache gefurdert werde || [fol. 222v: leer]

Nr. 216: Bischof Franz von Münster an landgräflich-hessische Räte

1533 Februar 13, Donnerstag; Iburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
168r/v1484

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, teilt den in Münster weilenden Räten
des Landgrafen von Hessen mit, dass er einer letzten Änderung eines
Vertragsartickels durch die Stadt Münster zustimme. Das entsprechende
Schriftstück sei ihm an diesem Abend von seinem Rat und Diener Dr. Joest
Rulandt zugeschickt worden. Am Abend des folgenden Tages beabsichtigt der
Bischof, seinen Hofmeister (Friedrich von Twiste) mit allen Vollmachten
bezüglich des ausgehandelten Vertrages mit der Stadt Münster nach Münster zu
senden. Der Hofmeister solle sich weiter um die Freilassung der Gefangenen
bemühen. Hinsichtlich der von seinen Gefangenen, Arndt Belholt und einer
namentlich nicht benannten in Horstmar inhaftierten Person, zu leistenden
Urfehden werde der Hofmeister ihnen, den hessischen Räten, seine, d. h. die

1483 Legt man Blatt 177 und den Zettel (Blatt 222) untereinander, so ergibt sich eine Blatthöhe
von etwa 35 cm, die einer üblichen Blatthöhe in dieser Akte entspricht. Vermutlich ist das Blatt
177 auseinandergeschnitten worden. Die Faltungen beider Blätter stimmen exakt überein.
1484 Druck: NAGEL 2006, S. 113f. Von dieser Ausfertigung sind zwei Konzepte von jeweils zwei
anderen Händen erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol. 86r/v und fol. 87r/v.
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bischöfliche Absicht mitteilen.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 168r:] Frants vann gots gnaden Confirmerter tho Munster |
vnnd Osenbrugge Administrator tho Minden, |

Erberen leuen Besundern       Wy synth des lesten Artickels | als de vann Munster
verwilliget, vnnd vns dussen auent durch | vnnsen Raidt vnnd dener Doctor Joest
Rolandt togeschickt, ock also | freddich / allet vnnsen Ohem van Hessen ton eren
vnd walgefallent | Vnnd werden ock, morgen Fridach tegen den auent vnnsen |
houemester myt vuller gewalt tho · Munster by Juw Jnschickenn, | myt der
qwytscheldinge der gefangen, zo vnser wegenn verstrickt | synt worden, wider
vort tfarenn, Ock ys Arndt Belholt dussen | auent hyr tho Jborch, angeko(m)men,
vnnd werdt Juw gemelte | vnnse houemester, van wegenn gedachten Belholts,
ock des | andern gefangen tho horstmer orpheden1485 ock susz wider vnse
meynonge | antzeigen, Dat wy Juw, myt der Jle, also yn gnediger mey=|nonge
tkennenn geuen       Gegeuen tho Jborch am(e) Donre=|dage na Scholastice
virg(inis) Anno (etcetera) xxxiij° ||

[fol. 168v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberen vnnsen leuen Besundern Verordent(en) |
Reeden vnnses Ohems Lantgrauenn to Hesszen (etcetera) |

Jtzt bynnenn Munster,

Nr. 217: Vertragsentwurf von Bischof Franz von Münster

1533 [Februar 14 oder kurz davor] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
187r1486

Begleit-Urkunde des Bischofs von Münster zum Vertrag mit der Stadt Münster 

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(Konzept, Reinschrift; *Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 187r:] Wy Franciscus vann gotz gnaden Confirmerter tho Munster vnde |
Osenbrugge, Administrator to Minden, Doen kundt vnde Bekenne(n) | Nadem de
hoichgebor[en]1487 furst her Philips Lantgraue tho | hessen · Graue to

1485 „orpheden“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1486 Druck: NAGEL 2006, S. 114f.
1487 An dieser Stelle ist ein Loch im Papier.
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Catzenellebog(en) (et)c vnse fruntlige leue Ohem tus=|schen vns, vnde den van
Munster etliger vorgefallen Jrrung hal=|uen, enen guitligen. verdrach. des
anfangk steit. Wÿ Philips | van gotz gnaden Landtgraue to hessen (et)c vnde
Datum helt | ·N· et(c) durch syner L. hyr to verordente vnde geschickte Rede. |
vpgerichtet, vnde dan sulche verdrach. vnder anderen ver=|meldet, dewile
desulue ock myt wetten vnde bewilligung | vnser gemeiner Ritterschafft vnde
Lantschafft, vnses, | Stichtz Munster togegangen sy, vnde also van dem
walgeboren | vnsen leuen Neuen vnde getruwen Arndt Grauen tho | Benthem
vnde Stenforde, (et)c sampt .N. N. vnde .N. van we=|gen gedachter vnser
gemeiner Ritterschap vnde Lantschap | ock vor se suluest medde versegelt sal
werden. Auers de sa=|ken dusser tyth dermaten gelegen · dat wÿ derhaluen vnse
| gemeine Ritterschap vnd Lantschap, ock de yn her ver=|drage segelen sollen. yn
der yle nicht tsamen brengen | mogen · Dem na lauen vnde verseckeren wÿ dem
Raide | to Munster bÿ vnsen furstligen, waren worden, vnde yn | macht dusses
vnses breues, dat sodane angetogene versege=|lunge · van gemeiner Ritterschap
vnde Lantschap. Jnnholt | des verdrages. vp den negesten Lantdage, so wÿ yn
vnsem | Stifft Munster holden, verwilliget, vnde bestediget sal werden, | aen alle
geferde. vnde argelist, vnde dusses Jn Orkunde | heb(be)nn wÿ vnse Segell
benedden vpt Spatium dusses breues | doen drucken Jn dem Jaer (et)c || [fol.
187v: leer]

Nr. 218 a-b: Landgräflich-hessische Räte an Räte in Kassel
Nr. 218 a: Reinkonzept

1533 Februar 14, Freitag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
183r-184v1488

Die hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter
und der hessische Vizekanzler Georg Nußbicker informieren ihre in Kassel
weilenden hessischen Kollegen, und zwar den Statthalter, den Kanzler (Dr.
Johann Feige) sowie die übrigen Räte des Landgrafen über den in Münster
erfolgten Vertragsschluss zwischen dem Bischof und der Stadt Münster.

Schreiber: nicht identifizierte hessische Kanzleihand (Reinkonzept)

[fol. 183r:] Vnnser freuntlich willig Dienst, zuuor | Ernuesten, hochgelerte vnd
achtpar(n), | besonndern gute freunde vnd gunstige | herrn, Dem schreiben nach
so Jr vns | Jungst gethan, geben wir euch Jm | pesten zuerkennenn, das wir
numher | durch verleihung des Almechtigen | nach langer zuprachten zeit, auch
| hienvndwidder vielfaltiger gehapter | muhe vnnd arbeit, die sachen zwischen |
vnnserm gnedigen herrn von Munster (etcetera) | vnnd der Statt, mit guten
wisszen | vnnd willen entlich vertragenn / | vnnd verglichen haben, wie Jr desz |

1488 Von diesem Schreiben sind ein erstes Konzept sowie die Ausfertigung vollständig erhalten:
StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 181r-181v (erstes Konzept), Nr. 2185, fol. 84r-85v (Ausf.). –
Das erste Konzept, das Reinkonzept sowie die Ausfertigung stammen von drei unterschiedlichen
Schreiberhänden.
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allenthalben Jn kurtzen tagen von mir | Jacob von Taubennheim wil got / | bericht
emphaen sollet,       Aber su(m)ma des | vertrags ist, das alle vngnade vnnd |
vnwille rechtuertigung vnd anders | gefallen vnnd vffgenommen sein / | Die von
Munster bei dem wort gottes, | vnbeschwert pleiben, vnd sollen alle | gefangne
vff ein vrpheden freÿ ledig | getzelt werden,       Was dan sonnst | neben
gebrechen, gewest, die wir | disser zeit, nit vergleich(en) hab(e)n mugen, || [fol.
183v:] seindt vf vnsern gnedigen hern vonn | Munster vnd etzlich von der
Ritter|schafft vnnd Stetten, des Stiffts | Munster,       Nemlich acht personen, | der
yde parthei vier alspaldt | erwelet vnnd namhafftig gemacht | hat / daruon guitlich
zuhandeln | gestellet,       Vnnd ob sein furstlich | gnade, neben den anndern, die
nit | vertragen wurde, dieselben alsdan | zu ausztreglichem furderlich(en) recht(e)
| zuueranlassen (et)c(etera) Dusser | Vertrag, wurdt vnder vnsers gne-|digen
hern zu Hessenn (et)c(etera) Secreth, | So Jch George bei mir habe, |
Darnach mit vnsers gnedig(en) hern | von Munster, Jt(em) des Dhumbcapit|tels,
der Statt Munster, etzlicher vs | der Ritterschafft, vnnd zweier Stette | Jn namen
gemeiner Ritterschafft | vnd Landtschafft vffgericht, | vnnd befestiget,       So
werden die | knechte vf beiden seiden algereide | bevrlaubt /       Jnligend findet
Jr | Copien wie vnser gnediger her vonn | Munster (et)c(etera), vns den vertrag
zuschreibt || [fol. 184v:] Vor Dinstag, damit alle dinge verfertigt | vnd
gegenainander vberlibbert | werden, vermutten wir vnns hie | keins abscheidens,
      Doch wil Jch der | vonn Daubennheim mich1489 eher vnnd | furderlichst
erheben Jn meÿnung | meinen gnedigen herrn zusuch(e)n | vnnd sein furstliche
gnade aigent=|licher zubericht(en), das wir euch | dermassen, vnd vnsern
gnedig(en) | hern des further zuuorstenndig(en), | Jn der eile nit wolt(en)
vnangetzeigt | lassen, Euch freuntlich vnnd | willferig zudienen. seind wir | gneigt
/       Dat(um) Munster am | Freitage nach Scolastice virginis | A(nn)° (etcetera)
xxxiij° |

Jacob von Taubenheim, |
Johan Walter Doctor |

George Nuspicker |

Den Ernuesten hochgelerten vnd acht=|parn, Stathalter, Cantzler vnd andern |
Rethen zu Cassel, vnnsern besondern | gut(en) freunden, vnd gunstig(en) herrn /

Nr. 218 b: Ausfertigung

1533 Februar 14, Freitag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
84r-85v1490

Die hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter

1489 „mich“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1490 Druck: NAGEL 2006, S. 115f. Von diesem Schreiben sind ein erstes Konzept sowie das
Reinkonzept vollständig erhalten: StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 181r/v (1. Konzept), fol. 182r/v

ist unbeschrieben, fol. 183r-184v (Reinkonzept). – Das erste Konzept, das Reinkonzept sowie die
Ausfertigung stammen von drei unterschiedlichen Schreiberhänden.
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und der hessische Vizekanzler Georg (Jörg) Nußbicker informieren ihre in
Kassel weilenden Kollegen, und zwar den Statthalter, den Kanzler (Dr. Johann
Feige) sowie die übrigen Räte des Landgrafen über den in Münster erfolgten
Vertragsschluss zwischen dem Bischof und der Stadt Münster.

Schreiber: landgräflich-hessische Kanzleihand aus dem Umfeld der drei
Räte (Ausf.)

[fol. 84r:] Vnser freuntlich willig Dinst zuuor Ernueste hoch|gelerte vnd achtbare,
Besondern gute freunde vnd | gunstige hernn, Dem schreibenn nach, so Jr vnns
| Jungst gethann · geben wir Euch Jm Besten zuer=|kennen, das wir nuemehr
durch verleihung | des Almechtigenn Nach langer zubrachter zeit | auch
hinvndwider vilfaltiger gehabter muhe, | vnnd arbait die sachenn, zwischen,
vnserm | gnedigen hernn, von Munster, (et)c(etera) vnd der Stat | mit gut(en)
wissen vnd willenn, Entlich | vertragenn, vnnd verglichenn habenn, wie | Jr des
allenthalb Jn kurtzen tag(en) von mir | Jacob von Thaubenheim wil got, bericht
| Emphahenn sollet,       Aber su(m)ma des ver|trags ist, das alle vngnade, vnnd
vnwille | Rechtuertigung vnd anders gefallenn, vnnd vf=|genomen sein, Die von
Munster bei dem wort | gots vnbeschwert, pleibenn, vnd sollenn | alle gefangene,
vff Ein vrpheden, frey ledig | getzelt werdenn, was dan sonst neben | gebrechenn,
gewest die wir disser tzeit nit | vergleichenn habenn mug(en), seindt vff | vnsernn
gnedig(en) hernn von Munster vnd | Etzlich von der Ritterschafft vnd Stettenn,
|| [fol. 84v:] des stiffts Munster Nemlich acht personen · der | yde parthey viere
alsbalde Erwelet vnd Nam|hafftig gemacht hat, Daruon gutlich zuhan=|delenn,
gestellet vnnd ob sein furstlich gnade | Neben denn anndernn, die nit vertragen
wurd | dieselbenn alsdann zu austreglichem furder=|lichem recht(e)
zuueranlassen, (et)c(etera), Dieser ver=|trag wurdt vnter vnsers g, h, zu
Hessenn (etcetera) | Secret, so Jch George Bey mir habe Darnach, | mit vnsers g,
h, von Munster Jt(em) des | DhumCapittels, der Statt Munster Etz=|licher vs der
Ritterschafft vnd zweier | Stete Jn Namen gemeiner Ritterschafft vnd |
Lanntschafft vfgericht · vnd Beuestigt, | So werdenn die knechte vf baidenn |
seidenn, algereide beurlaubt Jnligenndt | findet Jr Copien wie vnser g, h, vonn |
Munster, (etcetera), vns den vertrag tzuschreibt, vor | dinstag damit alle dinge
verfertigt vnd | gegenainand(er) vberlibbert werdenn, ver=|mut(en) wir vns hie
keins abscheidens, Doch | will Jch der von Thaubenheim mich ehr | vnd
furderlichst erhebenn, Jnn Meynung || [fol. 85r:] meinen gnedigen hern
zusuchenn vnd sein f, g, | aigentlicher tzuberichtenn Das wir euch der|massenn,
vnnd vnsern gnedigen hern des | further zuuerstendig(en) Jn der Jle nit wolt(en)
| vnangetzaigt lassen,       Euch freuntlich | vnd wilferig dem zudienen, seind wir
| gneigt /       Dat(um) Munster am Freitag | Nach Scholastice virg(inis) Anno
(etcetera) xxxiij |

Jacob von Thaubenheim (etcetera), |
Johan Walter Doctor (etcetera) |
George Nusbicker ||

[fol. 85v: Adressaufschrift von derselben Hand:]
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DEnn Ernuesten hochgelerten vnnd acht=|
parnn Stathalter Cantzler, vnd anndern |
Rethenn zu Cassell, vnnsern Besonderrnn, |
gute freunden vnd gunstigen herrnn /

Nr. 219 a-i: Vertrag von Münster vom 14. Februar 1533 (sog. Dülmener
Vertrag)

I. Übersicht über die Aktenüberlieferung

Nr. 219 a = Nr. 207 d (s. o.): Vorentwurf Johann van der Wycks
[1533 Februar 2, Münster] StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.

118r-122v

Nr. 219 b: Korrigiertes reinschriftliches Konzept aus der
fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei

[1533 vor Februar 14] L A  N R W ,  A b t .  W e s t f a l e n ,
Fürstentum Münster Landesarchiv
518/19 Nr. 1b, fol. 198r-202v

Nr. 219 c: Reinschrift des Konzepts aus der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei

[1533 vor Februar 14] LA NRW, Abt. Westfalen, Msc. II Nr. 17,
fol. 82r-86v

Nr. 219 d: Frühneuhochdeutsche Übersetzung der Konzept-
Reinschrift aus der fürstbischöflich-münsterischen
Kanzlei

[1533 um Februar 14] LA NRW, Abt. Westfalen, Msc. I Nr. 25,
fol. 7v-12r

Nr. 219 e: Sog. ‘Hoyer-Konzept’
1533 Februar 14, Freitag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.

170r-180v

Nr. 219 f: Sog. ‘Celler Druckexemplar’
1533 Februar 14, Actum, 
1533 März 23/April 2:
Druckdatum ante quem1491 HStA Hannover, Celle Br. 28 Nr.

3, unpag., fol. (1r)-(3v)

1491 Der Vertrag von Münster wurde aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem 23. März 1533
gedruckt, da Dr. Johann van der Wyck in seinem Brief vom selben Tag an den Rat der Stadt
Bremen den Vertrag erwähnt und diesen auch mitgeschickt hat. Das Bremer Exemplar liegt dem
Brief nicht mehr bei und muß als verschollen angesehen werden. Die Vermutung liegt nahe, daß
es sich um ein Druckexemplar handelte. Spätestens am 2. April 1533 lag der Vertrag im Druck
vor, da van der Wyck ihn an diesem Tag seinem Schreiben an Herzog Ernst beilegte.
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Nr. 219 g: Fehlerhafte Abschrift des sog. ‘Hoyer-Konzepts’
[1533 nach Februar 14] LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum

Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
190r-197v

Nr. 219 h: Abschrift für das münsterische Domkapitel
[1533 nach Februar 14] LA NRW, Abt. Westfalen, Domkapitel

Münster Akten Nr. 2418

Nr. 219 i: Abschrift für die Soester Ratskanzlei
[1533 nach Februar 14] StadtA Soest, Abt. A Nr. 6171, fol. 1r-8v

II. Textabdrucke Nr. 219 b - Nr. 219 i (Nr. 219 a: Siehe oben Nr. 207 d)

Nr. 219 b: Korrigiertes reinschriftliches Konzept (Bischofskanzlei)

[1533 vor Februar 14] LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Nr. 1b, fol.
198r-202v1492

Korrigiertes reinschriftliches Konzept des Vertrages aus der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei

Schreiber: nicht identifizierte münsterische Kanzleihand aus dem Umfeld
des Domkapitels oder des Bischofs mit Zusätzen der flüchtigen
Kanzleihand der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei1493

[fol. 198r:] Wy Philips vann gots gnaden Lantgreue tho Hessen Greue | tho
Catzennelnbogen (et)c(etera) Bekennen vnnd doen kundt hir myt | oppentlich
tegenn menniglichen Als sich tusschenn dem | hoichwerdigen Jn got hern
Francisco Confirmert(en) tho | Munster vnd Osenbrugge Administrator tho
Minden (etc) | vnsem besunder leuen hern vnnd Ohem an ein, vnnd | den
Ersamen wisen vnsern leuen besundern Rade sampt | Olderludenn Mesterluden
vnd gantzer gemeinheit der | Stadt Munster ander deils des gelouens vnnd
Religion | sachen haluen, Jn dem de van Munster Jn den pfar vnnd |
kerspelkerckenn, by en predicanten gesettet, vnd beszher | gebrukede
Ceremonien affgestelt worden. vnnd zus anders | Jrrunge vnd myszuerstandt,
begeuen vnnd entholdenn, | Ock dair vth allerley wedderwerdicheit daitlich
togreppe | handelunge vnnd beswerunge, hin vnd her gefolget, vnd | erwassenn
syndt, Dat wy dan thouorn got dem Almechtig(en) | to loue, ock vth sunderlicher
frondtschafft vnd gunstigen | gnedigen willen, Dair myt wy allen deelen

1492 Diese Fassung wird bei NAGEL 2006 erstmals genannt.
1493 Von derselben Hand liegt eine vom 24. Juli 1532 datierende, abschriftlich erhaltene Urkunde
des münsterischen Domkapitels und der Stiftsritterschaft vor: LA NRW, Abt. Westfalen, v.
Landsberg-Velen, Archiv Raesfeld Urkunden Nr. 194.
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thogedain vnd | gneigt syndt, to dem emporinge Jm hilligen Ryke, sunderlings |
groter vnnd swarer vnraith kriege bloituergieten, ver=|woistunge verhergen vnnd
verderben landt vnnd luydte | thouerhoedenn, vnd vorthoko(m)men, fredde vnnd
eynicheidt | tho vnderholdenn, to meren vnnd tho plantenn, gemeines | nuttesz
gediggen thonemen vnnd woluardt vorthosetten, | vnd thofordern, vnns1494 de
sachenn geslagen; vnnd tho | gutlicher vnderhandlunge Jngelaten, vnnse Reede
tho | beiden parthienn verordent vnnd | geschickt vnnd se myt | eren tholaten
guden wetten vnnd verwilligen gutlich | vereynigen vnnd vergelyken lathen
heb(be)nn, Vnnd | doen solichs gegenwerdich hir myt vnnd Jn krafft | dusses
breues Jn mathenn wo nafolgeth |

Dat gemelte vnnser her vnnd Ohem de Stadt Munster | vnnd, de eren er(e)
Jnwoner1495 Jn sachen des gelouens vnnd Christliger || [fol. 198v:] Religion
vnbeswerst vnd vnbedranget blyuenn laten, Ock | dat wordt godes by en tho
hebbenn vnd beholdenn vnd solichs | Jn denn pfar vnnd kerspelkerckenn; als
nemptlich tho Sunt | Lambert Ludgeri Egidij Ouerwather Martini vnd Seruatij |
rein vnd lutter predikenn, vnd dair Jn de Sacramenta | ministrern Deszgelykenn
Ceremonien ordeninge | vprichtenn vnnd gebruken Ock myt den eren Jn sachen
| des gelouens vnd Religion; Jder tydth schaffen vnd gewalden | tholatenn, (doch
dat eth dem Euangelio vnnd1496 worde gots gemesz allenthaluen | gehandelt
werde, besz vp ein tokomen gemein | christlich Concilium eder | so lange van
gemeinen Sten=|den des Reichs yn sachen des | gelouens vnde Religion ein |
ander ynsehent geschee.1497 | allet na ludt vnd Jnnholdt | Key: Mat: vnnses
allergnedigstenn hernn Jungest verledden | tweundertigstenn Jairs des
mynnerthals to Nurenberch1498 | vpgerichtet, vnnd Jm hilligen Ryke verkundigten
affscheides | vnnd fredens) will gestadenn, bes vp ein tokommende, | gemein
Christlich Concilium Jn duytscher Nation; edder | besz zo lange vann gemeynen
Stenden des Rykes semptlich | vnnd Eimodichlick1499 Jn sachenn des gelouens
vnnd Religion | ander Jnsehen geschee,

Hyr entegenn sollenn vnd wollen de Stadt van1500 Munster vnd | de ere1501,
gedachten vnsem hern vnnd Ohem van Munster (etc) | vnnd ziner leue

1494 Im Druck folgt: „yn“.
1495 „er(e) Jnwoner“ am linken Rand von anderer Hand nachgetragen. Im Druck „die Jren“ statt
„er(e) Jnwoner“.
1496 „Euangelio vnnd“ am linken Rand von derselben Hand ergänzt.
1497 „besz vp ein tokomen gemein | christlich Concilium eder | so lange van gemeinen Sten=|den
des Reichs yn sachen des | gelouens vnde Religion ein | ander ynsehent geschee.“ am linken Rand
von derselben Hand ergänzt.
1498 „Nurenberch“ ist unterstrichen. Dieser Strich ist aber wieder durchgestrichen. Über
„Nurenberch“ steht von der zweiten Hand „Regenspurg“, was aber ebenfalls durchgestrichen ist.
1499 Sic.
1500 „van“ von der zweiten Hand interlinear übergeschrieben.
1501 Am Wortende ein radiertes „n“.

1035



Domcapittell, vnnd ander Collegia v kercken1502 | edder1503 vnde Styffte
(vthbescheidenn der obbestimpten Seesz | Seesz pfar vnnd kerspelkercken) by
orer Religion vnbe=|kummert vnd vor sich leuen laten, besz zo lange, der
Al=|mechtich anders schickenn werdt, Ock der Stadt predicant(en) | de ouericheit
geistlich vnnd wertlich ock susz ander(e) Stiffts | vnnd ordens personenn, vnnd
dersuluen Religion, ain | dat wordt gots1504 freuentlich, verachtlich, lasterlich vnd
smelich | Jn eren predikenn, nicht anthein Dair tho sollen ock | dat Doimstifft,
vnnd ander er anhanck se nit verorsach(en) | noch anstifftenn, ||
[fol. 199r:] Eth sall vnnd will ock ein parthie die ander vnnd die eren Jn | sachenn
des gelouens vnnd Religion tho smehen tholasternn | thosmitten vnnd tho
beledigenn verlaten vnnd dair voir | myt guden vlyte synn, | ock eynen Jderen he
sy geistlich offte wertlich1505 s[yne] Stifft vnde | h[..]d to versocken, vnde syne
gewissens to [linnere(n)?]1506 fry vnnd der Sacramenta tho gebrukenn1507 vnnd
vmme. [itz]under to gelaten vnd hopen gegeuen1508 werden1509 |

Sunderlich sollenn vnd willen de van Munster sich gegen | gemelten vnnsen hern
vnd Ohem | als er ouericheit Jnn | allen werdtlichen tytlichenn geborlichen
sachenn, wo de | gehorsamenn vnd getruwen vnderdanen, vnnd nicht weniger |
dan ander des Stifftz Co(m)munen vnnd vnderdane tho | rechtmetiger Christliger
billicheidt, vnderthenich geborlich | willich vnweddersetzlich vnnd
vnuerwiszlick beulytigenn | vnnd geholdenn, |

Ock syn leue de vann Munster de ere vnnd dat ere syner leiffden vermogens1510

by | gelick vnnd recht handthauen vor vnbillicher gewalt | schutten schermen
vnnd verdedingenn, vnnd sick als Jre | gnedige Landtfurste tegen se ertzeigenn,
vnd bewysenn, |

Vnnd off dair ouer Jemandtz wat standts ock we der | edder de werenn, dat wordt
godz na synem mutwillenn | gebrukede, vnnd der ouericheidt, geborliger wyse
nicht | gehorsam syn, ader susz andern dair ouer moit, edder | archwilligung vnnd
beledigung tofogen wolde, edder wurde | de edder de sollenn Jeder tyth durch de

1502 „kercken“ von der zweiten Hand nachgetragen.
1503 „edder“ unterstrichen, d. h. getigt, „vnde“ von der zweiten Hand darüber nachgetragen.
1504 Daneben am linken Rand ein Kreuz als Korrektur- oder Hinweiszeichen ohne Text.
1505 „he sy geistlich offte wertlich“ durch Korrekturzeichen von der ersten Hand am linken Rand
nachgetragen.
1506 „ock eynen Jderen s[....] vnde | [...b] to versocken, vnde syne gewissens to“ Nachtrag von
zweiter Hand.
1507 „vnnd der Sacramenta tho gebrukenn“ durch Korrekturzeichen von der ersten Hand am
linken Rand ergänzt.
1508 „vnnd der Sacramenta tho gebrukenn vnnd vmme. h[..]der[.]n to gelaten vnd hopen gegeuen“
durch Korrekturzeichen am linken Rand von der zweiten Hand nachgetragen.
1509 „ock eynen Jderen he sy geistlich offte wertlich s[yne] Stifft vnde | h[..]d to versocken, vnde
syne gewissens to [linnere(n)?] fry vnnd der Sacramenta tho gebrukenn vnnd vmme. [itz]under to
gelaten vnd hopen gegeuen werden“ fehlt im Druck.
1510 „syner leiffden vermogens“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
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ouericheit Jn geborliche | rechtmessige straiffe geno(m)men, vnnd derhaluen
vann | niemantz beschut verthedingt noch gehanthauet werdenn, |

Eth sollenn vnnd willen ock de van Munster gemeltenn | vnnsem hernn vnnd
Ohem ock vnd1511 dem Domcapittell ock allen anderen geistligen edder [...] |
[ors?] [frun]des? by1512 vnnd andern geistligenn, ere(n) zynse(n) renthe(n) vnnd
schulde(n)1513 edder pechten | gerechticheiden fryheiden vnde herlicheyden1514 |
de enne vann olderß vnnd sunst1515 thostendich vnnd gehorich gewest vnnd noch
|| [fol. 199v:] synn, henforder aen Jndracht vnd besperonge1516 gutwillich volgenn
vnnd reyken lat(en), vthge=|no(m)men, wes des Jn obgerurt(en) pfar ader
kerspelkerckenn | dair Jn den van Munster dat wort gots vnnd predicant(en) wie
| obgeroirt tho hebben Jngerumet, vann Borgern tho Broder=|schafftenn Kalandt
memorien, vnnd der geleichn gestifft | gegeuenn vnnd geordent worden syndt,
desuluest sullenn | de vann Munster tho vprichtunge gots kastenn tho
vnder=|holdinge der kercken diener vnnd armer noitdurfftiger | lude, neuen der
Pastorien1517 eder Wedeme guder volgenn | vnnd bliuen Doch den pastorn vnnde
vicarien1518 so hiruor myt solichenn | kerckenn vnde vicarien dorch de van
mu(n)ster1519 versehenn vnnd noch Jm leuen syndt, de tyth eres | leuens edder so
de vann Munster sich yn andere wege myt | Enn daru(m)me nicht vergelykenn,
an den pastorien1520 vnnd vicarie(n)1521 | Wedemen gudern vnaffbrucklich1522

[wat]1523 vicarien vnde | lehen [auers] den van | mu(n)ster to confereren | nycht
tokomen. sulten | ze eynen anderen patro|nu(m) vnhinderlich dar | mede geweren
laten [5 gestrichene Wörter] | den van mu(n)ster to confereren nycht tokomen |

1511 „vnd“ von zweiter Hand übergeschrieben.
1512 „ock allen anderen | geistligen edder [...] | [ors?] [frun]des? by“ durch Korrekturzeichen am
linken Rand von zweiter Hand nachgetragen.
1513 „ere(n) zynse(n) renthe(n) vnnd schulde(n)“: Die Endungen auf (n) jeweils von der zweiten
Hand durchgeführt.
1514 „gerechticheiden fryheiden vnde herlicheyden“ durch Korrekturzeichen von zweiter Hand am
linken Rand nachgetragen. – Die Stelle fehlt im Druck.
1515 „vnnd sunst“ wohl von derselben Hand interlinear nachgetragen. – Die Stelle fehlt im Druck.
1516 „aen Jndracht vnd besperonge“ durch Korrekturzeichen von der zweiten Hand am linken
Rand nachgetragen. – Die Stelle fehlt im Druck.
1517 Im Druck statt dessen: „pfar“.
1518 „vnde vicarien“ von der zweiten Hand durch Korrekturzeichen nachgetragen. – Die Stelle
fehlt im Druck.
1519 „vnde vicarien dorch de van mu(n)ster“ von der zweiten Hand durch Korrekturzeichen am
linken Rand nachgetragen. – Die Stelle fehlt im Druck.
1520 Im Druck: „pfar“.
1521 „vicarie(n)“ von der zweiten Hand am rechten Rand nachgetragen. – Das Wort fehlt im
Druck.
1522 Nachfolgend ein durch Korrekturzeichen von der zweiten hand ergänzter Text: „[myt?]
vicarien vnde | lehen [auers] den van | mu(n)ster to confereren | nycht tokomen. sulten | ze eynen
anderen patro|nu(m) vnhinderlich dar | mede geweren laten“.
1523 Von hier ab bis zum Schluss dieses Abschnitts heißt es im Druck: „Was vicarien vnd lehen
aber den van Munster nicht . sonder den lehen/|heren vnnd patronen yn dem Stifft vnnd Statt
Munster . vnnd anders | keinen vszlendisschen zuconfiereren . zustendig sein . sollen die von
Munster | einen yedere(n) patron vnbehindert . darmit gewerden lassen.“
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Szo sall vnnd mach de Stadt Munster sich vnuerhindert | gedachts vnnses hern
vnnd Ohems van Munster (et)c(etera) Ock | des Domcapittels vnd susz
menniglich erer verwandtenn | vnnd togedanen; so vakenn vnnd ville, de
gelegenheit vnnd | noitturfft eisschet, ere predicant(en), Jn obgerurt(en) Sesz pfar
| vnnd kerspelkerckenn, aff, vnnd andere redeliche geschickte | personen; an
dersuluen stede · schaffen vnnd verordenn |
Doch dat se enne Jdermails, sich dusser vergelykunge thoricht(en) | vnnd
thohaldenn; anseggenn, Ock sall vnnd will vnnser | her vnnd Ohem van Munster
(et)c(etera) alle rechtuerdunge vnnd | procesz so vill des gelouens vnnd Religion
sachenn belangt | edder belangen mach an ziner l. vnnd der Jren Consistorien |
vnd gerichtenn jegen de van mu(n)ster na vormoge dussz verdrages1524, vpheuen
vnd affstellenn, lassern1525 vnd affdoin | alle wat dar Jn voirgeno(m)men,
geholdenn, vnd verhandelt | Wer edder wurde, desulue Procesz, edder
gerichtzhandell1526 | hir mit nu als dann, vnnd dan als nu genszlich Casseirt |
vpgeheuenn, doith vnnd affgestalt1527 synn, Also dat derhaluenn | Jn geringe
stadt1528 tegen niemants Jm rechte procedeirt edder gehandelt werden | sall, Wes
ock myt ansettunge schatzgeldes wedder geistlige | vnnd wertlige;1529 bynnen vnd
buten der Stadt Munster || [fol. 200r:] vann des gelouens vnnd religion sachen
wegen; vorgeno(m)men | ys, solichs sall aff, doith vnnd geuallen syn, Vnnd dem
na | sollenn alle vngnade verdriet vnnd widderwillen, wes | des vnnser her vnnd
Ohem vann Munster (et)c(etera) tegen der Stadt | vnnd de Jren des gelouens vnnd
Religion sachenn haluenn | vnd wat dair an henget, ock alle den Jenigen so enn
dair | Jn furderlich gewest1530, vnnd gedienet gewest vnd verdechtich | mochtenn
synn, gedregen vnnd geuatet hette hengeschafft | vnnd geuallenn1531 syn, Vnnd de
stratenn geoppent fry | vnnd secker wo bauen ger(urt)1532 geholdenn Ock gerichts
vnd rechtzhandelunge | vnd khu(m)mer so an ethlichenn, Burgern vnd
dersuluenn | haue vnnd guder voirgeno(m)men vnd angestalt wordenn synn1533 |
affgeschaffet, werdenn, vnnd soliche haue vnd guder denn | ghennen se
tostendich vnbeswert volgenn, vnnd togestalt | werdenn Off auerst Jchteswes van

1524 „jegen de van | mu(n)ster na vor|moge dussz verdrages“ von der zweiten Hand durch
Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen. – Die Stelle fehlt im Druck.
1525 Im Druck statt dessen richtig: „cassieren“.
1526 „desulue Procesz, edder gerichtzhandell“ fehlt im Druck.
1527 Im Druck folgt: „sollen“.
1528 „Jn geringe stadt“ von der zweiten Hand am linken Rand nachgetragen. – Die Stelle fehlt im
Druck.
1529 Die folgende Passage „bynnen vnd buten der Stadt Munster || [fol. 200r:] vann des gelouens
vnnd religion sachen wegen; vorgeno(m)men | ys, solichs sall aff, doith vnnd geuallen syn“ lautet
im Druck wie folgt: „yn der Statt . deszgeleichen andere vszerhalb der | Stat wonhafftig . den von
Mu(n)ster vn(d) den yren . vn(d) daselbst hin in die pfar | vn(d) kerspelkirchen / biszhero
gehorich gewest vn(d) noch seind von des glaubens | vn(d) religion sachen wegen
vorgeno(m)men ist : solchs sall aff doit vn(d) geualle(n) sein.“
1530 „gewest“ fehlt im Druck.
1531 Anstatt „hengeschafft | vnnd geuallenn“ steht im Druck: „vffgenommen vnd begeben“.
1532 „wo bauen ger(urt)“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen. – Die Stelle fehlt im Druck.
1533 Anstatt „vnd angestalt wordenn synn“ heißt es im Druck: gelegt vnd geubet worden seind“.
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densuluen vnnser | her vnnd Ohem vann Munster (et)c(etera) tho sich
geno(m)men, ader zusz | Jn ziner L. nutte ko(m)men wern, dat allet sall vnnd will
| syn L. den Burgern van Munster, Jn gelickmessige vnnd | billige wege
themlicher wyse vergelykenn, edder vernogen | vnnd erstadenn, |

Des gelichenn sollen ock alle de ghenne so vnserm hern | vnnd Ohem Jn dussen
sachenn gedenet, vnnd anhengich | gewest der Stadt Munster vnnd der eren
haluen ock | menniglichs vann Jren wegen, vth sorgen vnnd faern | gelatenn vnnd
gesickert vn(de) vnbeJaert1534 synn Vnnd off Jemants | tho dem andern wath
standes edder wesens de off de wern | buthenhalue dusser des gelouens vnnd
religion sachenn | thospreckenn vermeint, de sall solichs doen an enden dair | de
sachenn, ordentlich hen geboerenn, wo beszher Jm Stifft | Munster siddelick
gebruicklich vnnd gewontlich gewest1535 Js | Dair tho sall ock Jderman vann der
ouericheit gehaldenn | vnnd niemandts moitwillige vthflucht verhenget noch ||
[fol. 200v:] gestadet werdenn,1536 |

Vnnd hir vp sollenn alle geuangen beider sydt Jrer gefencknusz | geloffdenn
vnnd verstrickunge, myt leuerunge vnnd wedder=|keringe Jrer haue, vnnd wes se
Jn der nidderlage vnnd | annemung by sich gehadt ock andere haue vn(de) guder
der genne(n) de nycht niddergelegen1537, vnnd yn des Raides van Munster | hande
vnnd gewaldt gkommen Js, vp eine bestendige | olde gewontliche vrpfede1538

ledich gestalt vnnd gescholdenn weder | gegeuen1539 werdenn, Wes auers Jn des
Raides hande nicht | geko(m)men were, solchs wedder tostellenn sollen se
verlat(en) | synn Des sollenn de vann Munster de therunge | vnnd kostenn so
Johann her to Buern Herman van | Mengerszhem vnnd Johann Merckell Cantzler
Jn dusser | bestrickunge by enne tho Munster gedain, betalen, vnnd de | andere so
des Stiffts Munster verwanten vnd lantsaten | syn Jre therunge vnnd kostenn
seluer aen thodoin der | Stadt Munster affdregen vnnd bethalenn |

[fol. 201r: ein beigelegter, nachträglich eingeklebter Zettel von der zweiten
Hand (KH I) zum vorstehenden Abschnitt:]
vn(de) hirvp1540 |

1534 „vn(de) vnbeJaert“ durch Korrekturzeichen von der zweieten Hand am linken Rand
nachgetragen. – Die Stelle fehlt im Druck.
1535 Im Druck folgt: „vnnd herpracht“.
1536 Hiernach fehlt folgender im Druck vorhandener Abschnitt: „¶ Es sollen auch die Erbman
Burgermeister(e) Raitmanne vn(d) Burgere | so abwesig by das yre auch yre weibe vn(d) kynde
zu Munster widerumb ko(m)|men . zu vn(d) abe wagen vn(d) wanderen mugen vn(d) ob die van
Munster van | gemeyner Stadt wegen ader sonder personen zu den selben semptlych ader | yrer
einer ader meher persone(n) zusprechen ader forderu(n)ge zuhaben gede(n)cken | solchs sollen sie
myt rechte doin vnd thetlichs widder sie nit furnemmen“.
1537 „ock andere haue vn(de) | guder der genne(n) de nycht | niddergelegen“ von der zweiten
Hand durch Korrekturzeichen am linken Rand nachgetragen.
1538 Im Druck folgt: „frei“.
1539 „weder | gegeuen“ am rechten Rand und vor der folgenden Zeile am linken Rand von der
zweiten Hand nachgetragen.
1540 Diese beiden Worte verweisen auf den Beginn des entsprechenden Abschnitts.
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ock sollen alle gefangen beyder syth vor gefencknyss gelofden | vnde
vorstrickunge vp eyne bestendige v[..]de olde1541 gewontlig orfhede | leddich
gestalt · vnde ock er haue vnde [voir] ze eyn der ned|derlage vnde [vmme?
emporinge?] by sick gehat. vnde yn des rades | van mu(n)ster hande vnde
gewalt gekomen. ock der ander haue | vnde guder. de nycht gefangen. vnde
gelickmetig denn rade | ouerantwort. wedder gegeuen werden | [fol. 201v:
leer] ||

Dusz sall forder1542 ein Jeder parthie syn vpgeno(m)men vnnd | gelidden1543

kostenn vnnd schadenn seluest dragen vnd entgelden | vnnd derhalue tho der
andern nicht mer thoforderenn | hebbenn, |

Vnnd se dusser obgerurt(en) gebrechenn vnnd sachenn, der | mathenn vnnd also
hir myt voir sich vnd Jre nakomelinge | gutlich gruntlich gentzlich vnnd
vnwedderruplich verricht | geslichtet vnnd vereyniget synn vnnd blyuenn Vnd
ein | Jder parth den allerseidts sampt den Jren vprechtich | vnuerwietlich
getruwelich vnnd vnweigerlich geleuen | vnnd nakhommen, Ock
allenthaluenn1544 stede vast vollenthien | dair weder nichts forno(m)men, doen,
handeln · noch den Jren || [fol. 202r:] vnnd der se mechtich synn, gestadenn edder
gehengen, noch | durch Jemandts anders Jn Jren namen; ader van Jren | wegenn
tho geschein verschaffenn, Jn mathen vnnser her | vnnd Ohem vann Munster
vnnd Osenbrugge (et)c(etera) solichs | vor sich syner L(efden) nakomelinge vnnd
de Jren; by Jrenn | furstlichen waren werden; Ock der Stadt Munster | hir tho
vulmechtigenn1545 vor gemeine Stadt Jre nakhome=|linge vnnd die Jren vnnd1546

sich suluest myt hantgifftigenn | truwen an eides stede, vnnsen gesandten Reeden
togesacht | vnnd gelouet hebbenn, |

Ain alle geuerde vnnd argelist |

Des tor Orkunde vnnd merer sicherheidt ock steder | holdunge hebbenn wy
Landtgraue Philips vnnse | Secreit Jnsegell Vnnd wy Franciscus Confirmerter |
tho Munster vnnd Osenbrugge Administrator to Minden (et)c(etera) | vnnse
Segell1547, Ock wy de Raidt olderlude mesterlude | vnnd gantze gemeinheit der
Stadt Munster vnser Stadt | grote Segell, an dussenn verdrages breff der twe
gelick | ludende geferdigt, als einen vns Francisco Confirmerten | tho Munster
vnnd Osenbrugge (et)c(etera) vnd den andern vns der | Stadt Munster
ouergegeuen vnnd thogestalt wordenn | myt guden wetten vnnd willen doen
hangenn, |

1541 „olde“ von derselben zweiten Hand über „v[..]de“ übergeschrieben.
1542 Im Druck statt dessen: „Sonst sall ferrer“.
1543 Anstatt „vpgeno(m)men vnnd | gelidden“ heißt es im Druck: „vffgewenten genommen vnnd
erlitten“.
1544 „allenthaluenn“ fehlt im Druck.
1545 Statt „vulmechtigenn“ steht im Druck: „sonderlich geuolmechtigte“.
1546 Statt „vnnd“ steht im Druck: „auch“.
1547 Statt „Segell“ steht im Druck: „furstlich“.

1040



Vnnd dewile dusse gutliche fredliche verrichtunge vnd, | vereynigunge myt
vnnsen Domprouestz Domdeckens | vnnd gemeinen Capittels tho Munster
guden1548 wetten vnd | vulbarde verhandelt, affgereddet beslottenn vnd vpgericht
| Js Szo heb(be)nn wy des Jn vrkundt vnnses Capittels | Jngesegell beneuen
hoichgedachtes vnnsers g(nedigen), hern to Munster (etc) | Segell witlich vnnd
einmodichlich gehangenn ||

[fol. 202v:]
[Randnotiz von derselben Hand:]
Jt(em) zo dusse Junckern tho | der versegelinge van der | gemeiner Ritterschap
nicht | vulmechtich verordent, be=|swern ze sick alsulcker verse=|gelinge aen
wett(en) vnnd | beuell des semptligen Adels1549 |

Na dem maill ock dusse verdrach vnnd vergelichung myt | vorwettunge vnnd
bewillunge gemeiner Ritterschop vnnd | Landtschap des Styffts Munster
togangen Js Szo | heb(be)nn wy Arndt Greue tho Benthem vnnd Stenfforde (etc)
| Arndt vann Raisfeldt Jasper Korff gnant Smysinck Frantz | de wend Goddert
vann Schedelich Hinrich vann Munster | Johann van der Recke tho Stenfforde
Johan van Buern | tom Dauenberge Joachim Droste tho Senden Johann | Droste
tho Visscherinck, semptlich vnnd ein Jder besunder | synn eigen angebornn
Segell voir vnns suluest vnd van | wegenn gemeiner Ritterschap Deszgelichenn
wy Borger=|mestere Raidt vnd gemeinheidt1550 der Stede Coisfeldt vnnd
Warendorp vnser | Stede Jngesegell, voir vnns vnd yn namen anderer Stede |
vnnd Lantschap des Styffts Munster hyr an wytlich | latenn hangenn Dat(um)
(1533. i4 Febr.)1551

Nr. 219 c: Reinschrift des Konzepts aus der fürstbischöflich-münsterischen
Kanzlei

[1533 vor Februar 14] LA NRW, Abt. Westfalen, Msc.
II Nr. 17, fol. 82r-86v1552

Reinschrift des Konzepts „LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster
Landesarchiv 518/19 Nr. 1b, fol. 198r-202v“ aus der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand III
(*Oswald van Nimwegen, Musterschreiber)

1548 „guden“ fehlt im Druck.
1549 Die Randnotiz fehlt im Druck.
1550 „Raidt vnd gemeinheidt“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
ergänzt.
1551 Das Datum von anderer, aber zeitgenössischer Hand nachgetragen. Es war zum Zeitpunkt der
Niederschrift dieses Konzepts noch nicht bekannt.
1552 Von DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 374 als „vielfach corrigierte Fassung“
bezeichnet.
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[fol. 82r:] Wÿ Philips van gotz gnaden. Lantgraue to Hessen, Graue tho
Catzen=|nelenbogen. (et)c(etera) Bekennen vnde doen kundt hyr myt oppentlich
tegen | mennichligen. Als sich tusschen dem hoichwerdigen Jn got herenn |
Francisco Confirmert(er) to Munster vnde Osenbrugge, Administrator | to
Minden (et)c(etera) vnsem besunder leuen heren vnde Ohem an ein, vnde dem |
Ersamen wisen vnsern leuen besunderen. Raide, sampt · Olderlueden |
Mesterlueden vnde gantzer gemeinheit der Stadt Munster anderdeils | des
gelouens vnde Religion sachen haluen, Jn dem de van Munster | Jn den pfar vnde
kerspelßkercken, by en predicanten. gesettet, vnnde | beßher gebrukede
Ceremonien affgestelt worden, vnde sus anders | Jrrunge vnnde mÿßuerstandt,
begeuen vnde entholden. Ock daer | vth allerleÿ wedderwerticheit. daitlich
togreppe. handelunge vnnde | beswerunge hen vnde her gefolgeth vnde erwassen.
synth, Dat wÿ | dan thouornn got dem Almechtigen to loue, ock vth sunderlicher.
| fruntschafft, vnde gunstigen gnedigen willen, daer myt wÿ allen | deelen
togedaen. vnde geneigt synt, to dem emporinge Jm hilligen | Rÿke. sunderlings
groter vnde swarer vnrait kriege. bloetuergeten. | verwoestunge verhergen vnde
verderben. landt vnde luede. touer=|hoeden. vnde vortokomen, fredde. vnde
eÿnicheit to vnderholden, to | meren vnde to planten gemeines nuttes gedyen
thonemen vnde | waluaert vortosetten. vnde toforderen vns yn1553 de sachen
geslagenn. | vnde to guitlicher vnderhandelunge Jngelaten, vnse Reede tho |
beiden parthien verordent vnde geschickt, vnde se myt eren tolat(en) | guden
wetten vnde verwilligen guitlich vereÿnigen. vnde vergeliken | laten heb(be)nn
vnde doen solichs gegenwerdich hÿr myt vnde | Jn krafft dusses breues Jn maten
wo nafolgeth, |

Dat gemelte vnnser her vnnd Ohem, de Stadt Munster, vnnde | er Jnwonner Jn
sachen des gelouens vnde Christliger Religion || [fol. 82v:] vnbeswerdt vnde
vnbedranget bliuen laten. Ock dat woerdt gotz | bÿ En to hebben vnde beholden.
vnd solchs Jn dem pfar vnnde kerß=|pelßkercken. als nemptlich to Sunct
Lambert. Ludgeri. Egidÿ | Ouerwater. Martini vnde Seruatij · rein vnd lutter
predikenn | vnnde dar yn de Sacramenta ministreren Deßgeliken Cere=|monien
ordeninge vprichten vnde gebruken. Ock myt den erenn | Jn sachen des gelouens
vnde Religion, yder tyth schaffen vnnde | gewalden. tolaten. doch dat eth dem
Euangelio vnde1554 worde gotz gemeeß allent=|haluen gehandelt werde, beß vp
ein tokome(n)n gemein christlich | Concilium, eder so lange, van gemeinen
Stenden des Reichs, yn | sachen des gelouens vnde Religion, ein ander ynsehent
geschee, | allet na luede vnde Jnnholt, Keÿ: Mät: vnses allergnedigestenn |
herenn yungest · verledden. twe vnddertigesten Jaers des mynner=|tails to
Nurenberch. vpgerichten, vnde ym hilligen Rike verkun=|digten. affscheides
vnde fredens wil gestadenn. |

Hyr entegen sollen vnde willen de van Munster vnde de ere, gedacht(en) | vnsem
heren vnde Ohem van Munster (et)c(etera) vnde syner leue dom=|capittel, vnde
ander Collegia. kercken. vnde Stiffte, vthbescheidenn | der vpbestimpten. Seeß

1553 „yn“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1554 „Euangelio vnde“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
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pfar vnde kerßpelßkercken. bÿ erer | Religion vnbekummert vnde vor sich leuen
laten, beß so lange | der Almechtich anders schicken werde, Ock der Stadt1555

predicant(en) de | ouericheit geistlich vnde wertlich ock suß ander Stifftz vnde
ordens | personen, vnde dersuluen Religion freuentlich, verachtlich, laster=|lich
vnde smelich Jn eren prediken, nicht antheen.1556 |

Eth sall vnde wil ock ein parthie, die ander, vnde die eren. yn sachenn | des
gelouens vnde religion to smehen. to lasteren to smÿtten, vnnde || [fol. 83r:] to
beledigen verlaten, vnde daer vor mÿt guden vlyte syn1557, ock eynen | yderen he
sy geistlich offte wertlich1558 syn Stifft vnde kercke(n). to versoike(n)n, vnde
syns gewissens | to leue(n)n vnde der Sacramenta togebruken1559, frÿ vnde
vnuerhindert, togelaten. vnde heymgegeuen | werden. |

Sunderlich sollen vnde willen de van Munster sich gegen gemelt(en) | vnsen
heren vnde Ohem. als er ouericheit, yn allen wertlige(n) | tytligen. geborligen
sachen. wo de gehorsamen vnde getruwenn | vnderdanen. vnde nicht weiniger
dan ander des Stifftz Comu=|nen. vnde vnderdane to rechtmetiger christliger
billicheit vnder=|thenich geborlich willich vnweddersetzlich vnde vnuerwißlich
| beflitigen vnde geholdenn. |

Ock syn leue de van Munster vnde dat ere syner Leiffden ver=|mogens by gelick
vnde recht hanthauen, vor vnbillicher gewalt | schutten, schermen vnde
verdedingen, vnde sich als Jre gnedige | Lantfurste tegen se ertzeigen. vnde
beweisen. |

Vnde off dar ouer Jemandtz, wat standtz, ock we der eder de weren | dat woerdt
gotz na sÿnen moetwillen. gebrukede. vnde der ouericheit | geborliger wise nicht
gehorsam sÿn., ader suß andern daer ouer|moit eder archwilligung vnde
beledigung tofoigen wolde, eder | werde, de edder de sollen Jder tyth dorch de
ouericheit Jn gebor=|liche rechtmesige straiffe geno(m)men. vnde derhaluen van
nemantz | beschut, verdedinget, noch gehanthauet werden. |

Eth sollen vnde willen ock de van Munster gemelt(en) vnsem heren | vnde Ohem,
vnde dem Domcapittel, ock allen anderen geistliges || [fol. 83v:] eder wertligen
standtz bÿ eren zynsen. renten. schulden pechten, | gerechticheiden frÿheiden,
vnde herlicheiden. de enn van olders vnde sust1560 | tostendich vnde gehorich
gewest syn. henforder aen yndracht | vnde besperunge guitwillich folgen vnde

1555 „Stadt“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1556 Im Druck folgt noch: „Dar zu | sollen auch das Dhumstifft vnd andere yres anhangs . sie nit
verursachen | noch mussigenn.“
1557 Der folgende Teil bis zum Ende dieses Abschnitts fehlt im Druck.
1558 „he sy geistlich offte | wertlich“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
1559 „vnde der Sacramenta | togebruken“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken
Rand nachgetragen.
1560 „vnde sust“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
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recken laten. vthgeno(m)=|men wes des yn vpger(orden) pfar ader
kerßspelßkercken, darynn | den van Munster dat wort gotz vnde predicant(en)
wie vpger(ort) to | heb(be)nn Jngerumet, van Borgern to Broderschafften kalandt
| Memorien, vnde der geleichen gestifft gegeuen, vnde geordent | worden synth.
desuluest sollen den van Munster to vprichtunge | gotz kasten to vnderholdunge
der kercken dener, vnde armer | noittrofftiger luede neuen der pastorien eder
wedeme guder | folgen vnde bliuen, doch den pastoren vnde vicarien, so hyr vor
| myt solchen kerchen vnde vicarien dorch de van Munster, verseen | vnde noch
ym leuende, de tyth eres leuens an den pastorien vnde | vicarien gudern
vnaffbrocklich, wat vicarien vnde Lehenn | auers den van Munster to confereren
nicht tokomen, sollen se | enen yderen patronum vnhinderlich darmedde geweren
latenn |

So sall vnde mach de Stadt Munster sich vnuerhindert gedachtz | vnses heren
vnde Ohems van Munster (et)c(etera) ock des Domcapittels | vnde suß
menniglich erer verwandten vnde togedanen, so vakenn | vnde vele de
gelegenheit vnde noittrofft eisschet, ere predicant(en) | yn vpger(orden) seß pfar
vnde kerspelskercken. aff, vnde andere redelige | geschickte personen. an
derseluen stede schaffen vnde verordene(n) | Doch dat se enn ÿdermails sich
dusser vergelikunge torichtenn | vnde toholden anseggen. Ock sall vnde will
vnser her vnde | Ohem van Munster (et)c(etera) alle rechtuerdunge vnde proceß
so vell | des gelouens vnde Religion sachen belangt, an syner .L. vnde | der Jren
Consistorien vnde gerichten. tegen de van Munster | na vermoge dusses
verdrages, vpheuen vnde affstellenn, || [fol. 84r:] Casseren vnde affdoen. alle wat
daerynn vorgeno(m)men, geholden | vnde verhandelt wer. Desulue proceß eder
gerichtzhandell. hyr | myt cassert vpgeheuen doet vnde affgestalt syn. Also dat
derhal=|uen yn ger(orter) gestalt tegen niemandtz ym rechte procedeirt | eder
gehandelt werden sall. wes ock myt ansettunge schatgel=|des, wedder geistlige
vnde wertlige bynnen Munster van des | gelouens vnde religion sachen wegen,
vorgeno(m)men ÿs, solchs | sall aff, doeth vnde gefallen syn. vnde demna sollen
alle | vngnade, verdriet, vnde wedderwillen. wes des vnser her vn(de) | Ohem van
Munster (et)c(etera) tegen die Stadt vnde de Jren des ge=|louens vnde
Relligionhaluen, vnde wat dar ann hengeth.. | ock alle den Jenigen so enn darynn
forderlich, vnde gedenet | gewest, vnde verdechtich · mochten syn, gedregen
vnnde ge=|uatet hedde, hengeschafft, vnde geuallen syn. vnnde de | Straten
geoppent, frÿ: vnde secker wo bouen ger(ort)1561 geholden. Ock gerichtz vnde |
rechtzhandelunge vnde kummer, so an etligen borgerenn | vnde derseluen haue
vnde guder vorgeno(m)men vnde angestalt, | worden syn. affgeschaffet werden,
vnde solche haue vnde | guder dengennen. se tostendich vnbeswert folgen vnde
togestalt | werden. Off auers Jchteßwes van densuluen, vnser her | vnde Ohem
van Munster (et)c(etera) to sich gewo(n)nen ader suß yn syner | L. mith komen
weren, dat allet sal vnde will sÿn .L. denn | borgeren van Munster, Jn
glichmesige vnde hillige wege | temeliger wise vergeligen eder vernoigen vnde
erstadenn, |

1561 „wo bouen ger(ort)“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
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Desgeliken sollen ock alle de genn(e) so vnserm heren vnde Ohem | yn dusser
saken gedenet vnde anhengich gewest, der Stadt | Munster vnde der erenhaluen
ock menniglichs van Jrenn || [fol. 84v:] wegen vth sorgen · vnde faeren gelaten
geseckert vnde vnbefaert syn | vnde off Jemantz. to dem anderen wat standes
eder wesens de, offte de | weren. buten halue dusser des gelouens vnde
Religionsachenn. to=|spreken vermeint, de sal solchs doen an enden, daer de
sachen ordent=|lich hengeboeren. wo besher ym Stifft Munster zedelich ·
gebruck=|lich. vnde gewontlich gewest ys, dar tho sal ock Jderman. van der |
ouericheit gehalden. vnde nemantz moetwillige vthflucht verhen=|get noch
gestadet werden. |

Vnde hyr vp sollen alle gefangen beydersyt erer gefencknuß, geloiff=|den. vnde
verstrickunge, myt leuerunge, vnde wedderkerunge erer | haue, vnde wes se yn
der nidderlage vnde annemung bÿ sick gehat, | ock ander haue vnde guder, der
gennen. de s nicht neddergelegen, | vnde yn des raides van Munster hande vnde
gewalt gekomenn. | vp ene bestendige olde gewontlige orvhede, ledich gestalt
vnde | weddergegeuen werden. wes auers yn des raides hande1562 nicht gekomen
| were, solchs weddertostellenn sollen se verlaten syn, des sollen | de van
Munster de therunge vnde kosten. so Johan her to Bueren | Herman van
Mengerßem. vnde Johann Merckel Cantzler yn | dusser bestrickunge bÿ enne to
Munster gedaen betalen, vnde | de andere so des Stifftz Munster verwanten vnde
lantsatenn. | syn, ere therunge vnde kosten seluer, aen todoen. der Stadt | Munster
affdregen vnde betalen. |

Suß sal forder ein yder parthie syn vpgeno(m)men vnde geledden | kosten vnde
schaden. seluest dragen. vnde entgelden. vnde der=|haluen to der anderen nicht
mer toforderen heb(be)nn,1563 ||

[fol. 85r:]1564 Wandt auch die van Munster fur sich Jre Jnwoner vnd sonst
aller=|leÿ forderungen. ansprache vnd sachen. widder das Dhumcapittell | vnd
cleresÿe zu Munster. auch sonderen personen vß denen | bei vnsern geschickten
Rethen. angeregt haben. Jst verlassenn | das vnser her vnde Ohem mehrgemelt,
sampt dem wolgeborne(n) | vnsen Neuen vn(de) lieben getruwen. Arnten
Graue(n) zu Bentheim | vnde Stenforde: Arnten van Raisfelt. Johan van Graeß |
Borgermester zu Coisfelt vnde Clasen dickgemelten. Ratsman | zu Dulmen.. so
das Domcapittel hir zu erwelet hat, vnde | vermugen wollen. Deßgelichen Johan
van der Recke zu | Stenforden · Frantzen de wendt · Joachim Krause zu
warendorff | vnde Johan selker zu Coisfelt · wilche die Stadt Munster hyrzu |
erwelet hat, vnd vermugen. wil. (· die alle vß seiner liebe | Ritterschafft vn(de)

Stetten · Jres Stifftz Munster seind,) derhalben | zwisschen Jnen gutlich
zuhandelen · vn(de) ob die guthe entstonde | sie zu vßtreglichen furderlichenn

1562 „hande“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
1563 An dieser Stelle ein handschriftlicher, mit Bleistift geschriebener Vermerk: „Hobbeling S.
173-175. Brife 6“.
1564 Von hier an wechselt dieselbe Hand zum Frühneuhochdeutschen. Blatt 85r/v ist ein
nachträglich zeitgenössisch eingeklebtes bzw. eingelegtes Blatt.
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rechten zuerfassen haben, | sollen. auch vff beider parthien, ader Jre einer
ansuchen | soliche handelung furderlich vnd vnuertzuglich furnemen | vnd sein
liebe tage darunter vssetzen, Zu dem die erna(n)te | mithendeler vermugen neben
seinerliebe sich derselben | handelung zubeladen. vnde sollen soliche
vnderhanderlunge | vnd die sachen zuuerfassen wie obsteet., Dhumcapittel
vn(de) | Cleresie in keinen weg weigern · sondern auch die benante | hendeler
vermittelst eren schrifft(en) vn(de) sunst bitlich ansuchen | sich myt der
handlung1565 zubeladen. vnde wes also vnser | her vn(de) Ohem sampt den van
Benthem. vnd anderen obbe=|stimpt(en) personen darzu furnemen vn(de)
handelen wurdt | an dem sal das Dhumcapittel vnd Cleresie · gegen sie keine(n)
|| [fol. 85v:] widdermut tragen · So sollen auch die personen vam | Domcapittel
vn(de) Cleresie bei das Jre widderu(m)me zu Munster | komen. zu vn(de) abe
wabern vnde wandern mugen vnd | nichtz tatliges widder sie vorgeno(m)men
werden,1566 ||

[fol. 86r:] Vnde se dusser vpger(orten) sachen. vnde gebrecken, dermaten vnde |
also hyr myt, vor sick vnde ere nakomelinge. guitlich grunt=|lich. genslich · vnde
vnwedderroeplich, verricht geslichtet, vnde | vereiniget syn. vnde bliuen. vnde
ein yder, den parth den aller=|seidtz sampt den Jren vprechtich, vnuerwietlich,
getruwelich | vnde vnweigerlich geleuen vnde nakomen. Ock allenthalue(n) |
stede vast vullentehen, Daer wedder nichtz vorne(m)men, doen | handelen noch
den Jren. vnde der se mechtich syn. gestadenn | eder gehengen. noch dorch
Jemandtz anders yn eren namen. | ader van eren wegen. to gescheen verschaffen.
Jn maten vn=|ser her vnde Ohem van Munster vnde Osenbrugge (et)c(etera)
solichs | vor sich, syner L. Nakomelynge vnde de. Jren bÿ eren furst=|lichen
waren. werden. Ock der Stadt Munster hyr to vul=|mechtigen vor gemeyne Stadt,
ere nakomelinge vnde de | eren vnde sick seluest, myt hantgifftigen · truwen an
eides stede | vnsen gesanten Reeden. togesacht vnde gelauet heb(be)nn, |

Aen alle geuerde vnde argelist, |

Des tor Orkunde vnde merer seckerheit ock steder holdunge | heb(be)nn wÿ
Lantgraue Philips vnse Secreit Jnsegel, vnde | wÿ franciscus Confirmerter to
Munster vnde Osenbrugge | Administrator to Minden (et)c(etera) vnse Segel,
Ock wÿ de Raidt | Olderluede mesterluede vnde gantze gemeinheidt der Stadt |
Munster vnser Stadt grote Segell. an dussen verdrages | breff der twe gelick
luden geferdiget als enen vns francisco | Confirmerten to Munster vnde
Osenbrugge (et)c(etera) vnde den anderen || [fol. 86v:] vns der Stadt Munster
ouergegeuen vnde togestalt werdenn | myt guden wetten vnde willen doen
hangen. |

Vnde dewile dusse guitlige fredliche verrichtunge vnde vereini=|gunge myt
vnsen Domdeckens vnde Capittels to Munster wetten | vnde vulbarde verhandelt,
affgereddet, beslotten vnde vpgericht | ys. So heb(be)nn wÿ des yn Orkunde

1565 Von derselben Hand korrigiert aus „handlund“.
1566 Der übrige Teil dieser Seite ist unbeschrieben.
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vnses Capittels Jnsegell | beneuen hoichgedachtes vnses gnedigen heren to
Munster (et)c(etera) | Segell witlich vnde einmodichlich gehangen. |

Nademmale ock dusse verdrach vnde vergelichung myt vorwet=|tunge vnde
bewillunge gemeyner Ritterschap vnde Lantschap | des Stifftz Munster togangen
ys. So heb(be)nn wÿ Arndt | Greue to Benthem vnde Stenforde. (et)c(etera)
Arndt van Raisfelt Jasper | korff genant Smÿsinck Franß de Wendt, Goddert van
Sche=|delich Hinrick van Munster Johan van der Recke to Stenforde | Johan van
Bueren tom Dauenberge. Joachim Droste to Senden. | Johan Droste to
Visscherinck, semptlich vnde ein yder besunder | syn eigen angeboren Segell vor
vns seluest, vnde van wegen | gemeiner Ritterschap, deßgeliken wÿ
Borgermester. Raidt vn(de) | gemeinheit der Stede Coisfelde vnde Warendorp.
vnser Stede | Jngesegel. vor vns vnde yn namen anderer Stede vnde Lant=|schap
des Stifftz Munster. hyr an witlich laten hangen,

Nr. 219 d: Frühneuhochdeutsche Übersetzung der Konzept-Reinschrift aus
der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei

[1533 um Februar 14] LA NRW, Abt. Westfalen, Msc. I
Nr. 25, fol. 7v-12r1567

Frühneuhochdeutsche Übersetzung des reinschriftlichen Konzepts „LA NRW,
Abt. Westfalen, Msc. II, Nr. 17, fol. 82r-86v“ aus der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand III
(*Oswald van Nimwegen)

[fol. 7v:] Verdrach tusschen vnsem g. h. van | Munster dem Rade vnd
Gemeinh(eit) | der Stadt Münst(er) durch de Lanth=|grau+vische Rhede
verhandelt |

Wÿ Philips van gotz gnaden Lantgraue zu Hessen Graue zu Catze=|nellebogen
(et)c(etera) Bekennen vnde thun kundt hÿrmit offentlich gein | mennichlichen ·
Als sich zwisschen dem hoichwirdigen Jn got | heren Francisco Confirmirten zu
Munster vnde Osznabrugk | Administrator to Minden (et)c(etera) vnsen
fruntligen leuen herenn | vnde Ohemen an einen, vnde dem Ersamen weisen,
vnsern | lieben Besunderen Rathe Alterlueden mesterlueden vnde gantzer |
gemeinheit der Stadt Munster anderteils des glaubens vnnd | Religion sachen
halben. yn dem die van Munster yn den pfar | vnde kerspelszkercken. bej Jnen
predicant(en) gesath vnde biszher | geprauchte Ceremonien abgestelt worden.
vnde sonst anders | Jrrung vnd miszuerstandt begeben. vnde enthalten. Auch
dar=|ausz allerleÿ widderwertigkeit, thatlich zugriff, handlungenn | vnd
beswerungen, hin vnde wedder eruolget vnd erwachsenn | synth. das wir

1567 Von DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 374 als Ausfertigung bezeichnet.
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demnach zu furderst got dem almechtigen | zu lobe, auch vsz sunderlicher
freuntschafft, vnde gunstige(n) | gnedigen willen. darmit wir allen theilen
zugethaen. vnde | geneigt sein · zu dem emporunge Jm heiligen Reiche,
sonderlich | groisser vnde schwerer vnrait, kreige vnde bluetuergiessenn || [fol.
8r:] verwuestunge verherren vnde verderben landt vnd luede | zuuerhueten vnde
vortzukomen, friede vnd enigkeit zu vnder=|halten. zumheren vnde zupflantzen
gemeines nutzes gedeigen | zunhemen vnd wolfaert vortzusetzen. vnd zu
furderenn, vns | in die sachenn geschlagen. vnd zu guitlicher vnderhandlunge |
Jngelassen. vnsere Rethe zu beiden parthien verordent vnde ge=|schickt, sie mit
Jren zulaissen guden wiszen vnd verwilligenn, | guitlich vereÿnigen vnde
vergleichen laszen haben. Vnd thun | sulchs gegenwertig hiemit, vnd yn crafft
diesses brieffs Jn maissen | wie nachuolget, |

Das gemelter vnser her vnd Ohem (et)c(etera) die Stadt Munster vnd | die Jren in
sachen des glaubens vnde Christlicher Religion | vnbeschwert vnde vnbedrangt
bleiben laissen, auch das | wort gotz bei Jnen zuhaben vnde zubehalt(en), vnd
solichs | in Jren pfar vnd kerspelkirchen. als nemlich zu sanct | Lambert. Ludger
· Egidij · vberwasser · Martin vnd Seruatij | rein vnde lauter predigen, vnd
darynn die Sacramenta | ministreren, deszgeleichen Ceremonien ordenen.
vffrichtenn | vnde gebrauchen, auch mit den Jren in sachen des glaubens | vnde
Religion Jder zceit. schaffen. vnd gewalten zu lassen. doch | das es dem
Euangelio vnd wort gotz gemesz allenthaluen ge=|handelt werde, gestatten will
bisz vff ein gemein frÿ christlich | Concilium in deutscher Nation, ader besz so
lange, van gemeine(n) | Stenden des Reichs in sachen des glaubens vnd Religion
| ein ander ynsehen geschicht, alles laut vnd Jnnholt,. Rom: keÿ: | Mat: vnsers
allergnedigsten heren · yungest verflossen zwei=|vnddreissigsten Jaers der
mÿnder tzall zu Nurenberch · | vffgerichtet, vnde vsz Regenszpurg in das hillige
Reich verkun=|digten Abschiedens vnd friedens · || [fol. 8v:] Hyrentegen sollen
vnde wollen die van Munster vnd die Jrenn | gedachten vnsen heren vnd Ohemen
von Munster (et)c(etera) vnde seiner | Liebe Dhumcapittell. Stiffte ader Collegia
vsserhalb der obbe=|stimpten sechs pfar vnde kerspelkirchen bei Jrer religionn |
vnbekummert, vnd vor sich leben laissen bisz solange es der al=|mechtig anders
schicken werdt · Auch der Stadt predicant(en) | die oberigkeit geistlich vnd
weltlich, auch sonst andere Stifftz | ader ordens personen. vnde derselben
religion ane das wort | gotz, freuentlich, verachtlich, lesterlich vnd schwerlich in
Jrem | predigen nicht anzihen, Dartzu sollen auch das Domcapittel | vnd ander
Jres anhanges sie nicht verursachen noch mussigen. |

Es sol vnd wil auch ein parthei den anderen vnd die Jren yn | sachen des
glaubens vnd Religion zu smehen zu lasteren zu | smytzen vnd zubeleidigen
verlaissen, vnde dar uor myt gut(en) | vleisse sein |

Sunderlich sollen vnde wollen die von Munster sich gegen g vnse(n) | heren vnde
Ohemen als Jre obrigkeit yn allen weltligen zeitlig(en) | gepurlichen sachen,. wie
de gehorsamen vnde getruwen: vnder=|thanen, vnd nicht weiniger dan andere des
Stifftz Comunen. | vnd vnterthane zu rechtmessiger christlicher billicheit
vnder=|thenich gepurlich, willich vnd vnweddersetzlich vnd vnwiszlich |
befleissigen vnd halten |
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Aüch sein liebe de von Munster die Jren. vnd das Jre seiner | L. besten
vermugens bei glich vnd recht handthaben vor vnpil=|licher gewalt schutzen
schirmen vnd verdedingen, vnd sich als || [fol. 9r:] Jrer gnediger Landtfurste
gegen sie ertzeigen vnde beweisenn |

Vnnde ob daruber Jemandes, was · stands auch wer der ader die | weren. das
wort gotz nach seinen muetwillen gebrauchte vnd | der oberigkeit
geburlicherweise nicht gehorsam sein · ader sonst | anderen daruber mut ader
argwilligung vnd beledigung zu=|fuegen wolte. ader worde, der oder die sollen
Jdertzeit dorch die | obrigkeit yn geburliche rechtmessige straffe geno(m)men
vnde der=|halben von niemandtz geschutz, vertedingt noch gehanthabet / werden.
|

Es sollen vnde wollen auch de von Munster gemelten vnsen | heren vnde
Ohemen. auch dem Domcapittel vnde andere(n) | geistlichen vnde weltlichen, Jre
zynse. Renthe. gulde vnd pechte. | die Jne von alters zustendich. vnd gehorig
gewest, vnd noch sein, | hinfurter guitwillichlich volgen. vnd reichen laissen,
vszge=|scheiden, wes der in obger(urten) pfar vnd kerspelkercken., Darynn | den
von Munster das wort gotz, vnde predicant(en) wie obgemelt | zu haben
yngerumet, von Burgeren. zu bruderschafften,. kalenden | Memorien, vnd
dergeleichen, gestifftet gegeben. vnde geordnet | worden seindt, Dieselben sollen
den van Munster zu vffrich=|tung gotz kasten, zu vnderhaltung der kirchen dener
vnd | armer noittrofftigen leuthe, neben den pfar ader wedum gutter | volgen vnd
pleiben, doch den pastoren. so hieuor mit solichen | kirchen verseen, vnd noch
am leben seind, die zeit Jres lebens | ader so die van Munster sich in andere wege
mit Jme daru(m)me | nit vergelichen, an den pfar vnd wedum gutteren
vnab=|brucklich, Was Vicarien vnd lehen, aber den von Munster | nicht, sunder
den Lehenheren, vnd patronen. yn dem Stifft | Munster vnde Stadt Munster, vnd
anders keine(n) vszlendisschen || [fol. 9v:] zu confereren · zustendig sein sollen
die von Munster einen Jdem | patroen · vnbehindert damit gewerden lassen |

So sall vnde mach die Stadt Munster sich onuerhindert gedachtz | vnsers heren
vnde Ohemen von Munster (et)c(etera) auch des Dhum=|capittels vnd sonst
mennichlich irer verwandthen vnd zugethane(n) | so offt vnd vil · das die
gelegenheit vnde noittrofft erheischt, Jre | predicanten in obger(urten) sechsz pfar
vnde kerspelkirchen, abe vnde ander | redeliche personen an derselben stat,
schaffen vnd verordnenn. | Doch dat sie Jnen Jdeszmail sich dieser vergeleichung
zurichten vnde | zu halten vndersagen, Auch sol vnd wil vnser her vnd Ohem van
| Munster (et)c(etera) alle rechtuertigunge, gerichtzhandlung vnde procesz | souil
des glaubens vnde Religion sachen belangt, ader belangen | mach, an seiner
liebe, vnde der Jren Consistorien vnde gericht(en) | vffheben vnde abschaffen.,
cassirenn vnde abthun, als auch alles | was darin vorgeno(m)men, gehalten vnde
verhandelt were ader | wurde, hyrmit ytzo alsdan, vnde dan als ytzo, gentzlich
cassirt | vffgehaben. doet vnde abgestalt sollen sein. Also das derhalben | gegen
niemandtz ym rechte procedirt ader gehandelt werden sal, | wes auch mit
ansetzunge schatzgeldes, widder geistliche vnde | weltliche in der Stadt, desz
gelichen andere vsserhalb der Stadt | wonafftig · den von Munster vnd den Jren
vnde daselbst in die | pfar vnd kerspelkirchen besher gehorig gewest, vnd noch
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seind, von | des glaubens vnde Religion sachen wegen. vorgeno(m)men ist,
solchs | sall abe · doet · vnd geuallen sein, | 

Vnde dennoch sollen alle vngnade, verdriesz vnd wedderwillen. | wes des vnser
her vnde Ohem von Munster (et)c(etera) gegen die Stadt | vnde die Jren · des
glauben vnde Religion sachen halben · vnde was || [fol. 10r:] darann hengt, auch
alle die Jenigen · so Jnen dar yn furderlich vnd | gedienet gewest, vnde
verdechtig mochten sein, getragen vnde ge=|faszt hette · vffgeno(m)men vnd
begeben sein, vnd die straissen geoffnet, | freÿ vnde sicher gehalt(en), auch
gerichtz vnd rechtlich handlung | vnde kummer. so an etzligen burgeren. vnde
derselbigen habe vnd | guteren furgeno(m)men, gelegt, vnd geubt worden seind,
abgeschafft | werden, vnd solichs habe vnd guter den Jhennen · sie zustendig |
vnbeswert folgen vnd zugestalt werden. Ob aber Jchtz von den=|selben, vnser her
vnd Ohem van Munster (et)c(etera) zu sich geno(m)men, | ader sonst, in seiner
liebe nutz komen weren. Das alles sall vnd | wil sein liebe den burgeren van
Munster · in gelichmessige vnd | billiche wege zimlicher weisze vergelichen
vergnugen vnd erstatten, |

Deszgelichen sollen auch alle die Jhenen. so vnsern heren vnd Ohemen | van
Munster (et)c(etera) in diesen sachen gedienet, vnd anhengig gewest, | der Stadt
Munster vnd der Jren halben. auch menniglichs von | Jren wegen. vsz sorgen vnd
faren gelassen vnd gesichert sein | Vnd ob ymandes zu dem anderen, was standes
ader wesens der | ader die weren., ausserhalb dieser des glaubens vnd Religion |
sachen zusprechen. vermeinte, der sol solchs thun an endenn, | daer die sachen
ordenlich hen gehoren, wie bisher Jm Stifft Munster | sitlich gebrucklich vnde
gewontlich gewest, vnd herpracht ist, dartzu | sol auch Jdermann van der
obrigkeit. gehalten, vnd niemands moit=|willige vszflucht verhengt noch
gestattet werden, Es sollen auch | die Erbman Burgermester Raitmanne vnde
borgere, so abwesig, | bei das Jre, auch Jre weibe vnde kinde zu Munster,
widderu(m)me | kommen, zu. vnd abe, waberen vnd wanderen mugen Vnnd ob
| die van Munster von gemeiner Stadt wegen. ader sonder personen | zu
denselben semptlich ader Jrer ener ader mher personen zusprechen, | ader
furderunge zuhaben · gedencken, solchs sollen sie mit recht | thun, vnd thetlichs
widder sie nicht furnemen, || [fol. 10v:] Vnnd hiruff sollen alle gefangen beider
seids Jrer gefencknus, gelubten | vnd verstrickung, mit lieberung, vnd widderkaer
Jrer haue, vnd | wes sie yn der Nyderlage vnd annemung bei sich gehabt, auch
an=|der habe vnd guter der Jhenen die nicht nider gelegen, vnde yn | des Raidz
van Munster hande vnde gewalt gekomen, vff eine | bestendige alte gewoinlich
genoichsam vrphede · freÿ ledich gestalt, | vnnd weddergegeben werden wes
aber in des raides hande nicht | kommen. were. solchs wedder zustellen, sollen
sie verlaissen bliben | Des wollen die von Munster die zerunge vnde kosten so
Johan Her to | Buren Herman van Mengerszem · vnd Johan Merckel Cantzler
(et)c(etera) yn | dieser bestrickunge bej Jne · zu Munster gethaen, betzalen. vnd
die | anderen. so des Stifftz Munster verwant(en) vnd Landtsassen sein | Jre
kostunge vnd zerunge selbst, aen zuthun der Stadt Munster | abdragen vnd
betzalen. |

Sunst sol ferrer ein Jede partheÿ Jren vffgewenten, genommen | vnd erlitten.
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kosten vnd schaden. selbst tragen vnde geltenn | vnd derhalben zu der anderen
nicht mehr zu forderen haben. | Vnd auch die von Munster fur sich, Jre Jnwonner
vnd sunst | allerleÿ forderungen ansprachen vnd sachen widder das dom=|capittel
vnde Cleresie zu Munster, auch sonderen personen vsz | denen, bei vnseren
geschickten Rethen angeregt haben. Jst ver=|lassen das vnser her vnde Ohem.
mehegemelt sampt dem wal=|geboren vnserm Neuen vnd lieben Besunderen.
Arnten Graue(n) | zu Bentheim vnde Stenforde (et)c(etera) Arnten van Raisfelt,
Johan | van Graesz Borgermester zu Coisfelde, vnd Claeszen Dickhen=|nicke.
Raidtzman zu Dulmen, so das Domcapittel hyrtzu | erwelet hat, vnd vermugen
wollen. |

Deszgelichen Johan van der Recke zu Stenforden Frantzen de | wendt Joachim
Krause zu Warendorp, vnde Johan Selcker || [fol. 11r:] zu Coisfelt welche die
Stadt Munster hyrtzu erwelet hatt, | vnd vermugen wollen. <. Die alle ausz seiner
Liebe Ritterschafft | vnd Stetten Jres Stifftz Munster1568 seind ,·> Derhalb
zwisschen Jne guitlich zuhandelen · | Vnd ob die gute entstunde, sie zu
vsztreglichen furderlichen rechten | zuuerfassen haben, sollen auch auff beider
parthien ader Jre ener | ansuchen soliche handlung furderlich vnd vnuerzuglich
furnemen, | vnd sein liebe tage dorunter vszsetzen., zu dem die ernante
mythen=|deler. vermugen, neben seine liebe sich derselben handlung
zube=|laden. vnd sollen solche vnderhandelunge, vnd die sachen zuuer=|faszen.
wie obstet, Domcapittell Clerisie in keinen weg weigere(n). | sunderen aüch die
benante mythendeler vermittelst Jren schrifft(en) | vnd sunst bitlich ansuchen.,
sich mit der handlung zubeladenn, | Vnd wes also vnser her vnd Ohem sampt den
von Benthem, vnd | anderen obbestimpt(en) personen, dorynn furnemen vnd
handlen | wurdt, an dem sall das Domcapittell vnd · Clerisie · gegen sie keine(n)
| widdermut tragen., So sollen och die personen. vam Domca=|pittell vnd
Clerisei, bei das Jre widderu(m)me zu Munster komen | zu vnd abe waberen vnd
wanderen mugen vnd nichts thatlichs | widder sie furgeno(m)men werden. vnd
sie dieser obger(urten) gebrechen vnd | sachen. dermaszen vnd also hyrmyt vor
sick vnd Jre nachkomen. | guitlich gruntlich, gentzlich vnd vnwidderrufflich
verricht | geschickt vnd verenigt sein vnd pleiben. vnd ein Jede parthei | sampt
dem Jren dem allenthalben vffrichtich, vnuerweislich | getruwlich vnd
vnweigerlich geloben vnd nachkomen, auch stette vnd veste | vollenthiehen, dar
widder nichtz furnemen. thun handelen, noch den | Jren. vnde der se mechtich
sein gestatten ader verhengen, noch durch | Jmandt anders. yn Jren nhamen ader
van Jren wegen. zugescheen | verschaffen · Jn maissen vnser her vnde Ohem van
Munster vnd | Osenbrugk (et)c(etera) solichs fur sich, seiner liebe nachkomen ·
vnd die Jrenn | bej Jren furstligen ware(n)1569 wortten. auch der Stadt Munster
hyrtzu | furderlich gevulmechtigt(e), fur gemeine Stadt Jre nachkomenn. | vnd die
Jren auch sich selbst myt hantgebenden treuwenn, an | eides stat, vnsern gesanten
Rethen. zugesagt. vnde gelobt habenn. || [fol. 11v:] On alle geuerde vnde argelist,
Des zu Orkunde vnde merer sicherheit, | auch stetter haltung haben wyr
Lantgraue philips (et)c(etera) vnser Se=|creit Jngesegell. vnde wyr Franciscus

1568 „Jres Stifftz Munster“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
1569 „ware(n)“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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Confirmerter zu Munster vnde | Osenbrugk Administrator zu Minden.
(et)c(etera) vnser furstlich, auch wyer | der Raidt alterleuthe Mesterleute, vnd
gantze gemeinheit der Stadt | Munster vnser Stadt groesz Segell. an diesen
vertrags brieff der | zween glich lautendt gefertigt, Der ener vns Francisco
Confirmert(er) | zu Munster vnde Osenbrugge, (et)c(etera) vnde der ander vns
dem Rathe der | Stadt Munster vbergeben. vnnde zugestalt worden. myt guten |
wiszen vnde willen thun hengken. |

Vnd dewile disse guitliche fridliche verrichtung vnd vereinung | myt vnserm
Domprouestes, Domdechens, vnde gemeÿnen Capittels | zu Munster wissen vnde
vulwordt, verhandelt, abgeret, beschlossen | vnd vffgericht ist, So haben wir des
Jn Orkunde vnser Capittels | beneben hoichgedachts vnsers gnedigen heren zu
Munster (et)c(etera) | groisz Segel, vestichlich gehangenn. |

Nachdem auch dieser vertrag, vnd vergleichung myt vorwiszenn | vnde
bewilligung gemeiner Ritterschafft vnd Lantschafft | des Stichtz Munster
zugangen ist, So haben wir Arndt Graue | zu Benthem vnde zu Stenforde
(et)c(etera) Arndt van Raisfelt, Jasper | Korff genant Smÿsinck, Frantz de wendt,
Goddert van Schedelich | Hinrick van Munster · Johan van der Recke zu
Stenforde Johan | van Buren tom Dauenberge Joachim Droste to Sendenn | Johan
Droste to Visscherinck samptlich, vnd ein yder besunder, | sein eigen angeboren
Sigel vor vns selbst, vnde von wegenn, | gemeiner Ritterschap Deszgelichen wir
Burgermester Raith | vnde gemeinheit der Stede Coisfelt vnd Warendorff vn=|ser
Stetter Jngesigel vor vns, vnd yn namen. anderer Stette. | vnde Lantschafft des
Stichtz Munster hirann wissentlich || [fol. 12r:] laissen hengken Gescheen vnde
gegeben zu Munster am vier=|tzehenden tage des Monatz Februarij nach Christi
vnsers heren | gepurt funfftzehenhundert vnd ym dre vnd dreissigisten Jaren1570

Nr. 219 e: sog. ‘Hoyer-Konzept’

1533 Februar 14, Freitag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
170r-180v1571

Durch den münsterischen Stadtsekretär Dietrich Hoyer besiegeltes Abschluß-
Konzept; inhaltliche Vorstufe der gedruckten Fassung

Schreiber: 6 verschiedene Hände:

1570 Es folgt im Anschluss auf derselben Seite: „Orfede vnnde borgescafft Arnndts Belholt | siner
gefenckeniscap haluenn“ (fol. 12r-13r).
1571 Zu dieser Version des Vertrags heißt es bei DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900),
S. 374 Anm. 1: „Ihr sind die von Kerssenbrock unter Nr. 13, 15 und 16 übersetzten Artikel, die
freilich auch in den Entwürfen im St.-A. M. fehlen, von anderer Hand nachgetragen, und zu Nr.
1 findet sich gleichfalls von anderer Hand der jedoch wieder für nichtig erklärte Passus, der die
Einrichtung der evangelischen Kirche zu Münster unter die Aufsicht des Landgrafen und des
Kurfürsten von Sachsen gestellt wissen wollte.“ Dieser Passus des Marburger Exemplars wurde
von CORNELIUS 1860, S. 143 Anm. 1 ediert. Vgl. hier Hand 4, fol. 177r.
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Hand 1: vermutlich aus der landgräflichen Kanzlei stammende
Haupthand

Hand 2: vermutlich ebenfalls aus der landgräflichen Kanzlei
stammende erste Nachtragshand

Hand 3: vermutlich aus dem Umkreis des münsterischen
Domkapitels (lateinisch)

Hand 4: Kanzleihand III aus der fürstbischöflich-münsterischen
Kanzlei, vielleicht der vermutlich am 6. Februar 1533
angestellte Musterschreiber Oswald van Nimwegen

Hand 5:  vermutlich ebenfalls aus der landgräflichen Kanzlei
stammende zweite Nachtragshand

Hand 6: münsterischer Stadtsekretär Dietrich Hoyer (lateinische
Beglaubigung am Schluss)

[fol. 170r (Hand 1):] Wir Philips von gots gnaden Landgraue zu Hessen | Graue
zu Catzenelnbogen (et)c(etera) Bekennen | vnd thun kunt hirmit offintlich ghein
| me(n)niglichenn, Als sich zwischen dem | hochwirdigen in gott hern
Francisco Confir=|mirten zu Munster vnd Oszenbrug. Admi=|nistrator zu
Minden (et)c(etera) vns(er)m besondern | freuntlichen1572 lieben hern vnd
Oheimen an einem. | vnd den Ehrsamen weiszen vns(er)n lieben | besondern
Rathe. alterleuten, meisterleuten | vnd gantzer gemeinheit der Statt Munster |
andersteils. des glaubens vnd religion sachen | haluen Jn dem die von Munster.
Jn den | pfar vnd kerspelkirchen bei Jnen predicant(en) | gesatzt. vnd biszher
geprauchte ceremonien | abgestelt worden, vnd sonst anders: Jrrung | vnd
miszuerstandt begeben vnd enthalten | Auch daruss allerlej widderwertigkeit, |
tha+ettlich. zugriff, handlung(en) vnd beschwerungen | hin vnd widder eruolgt
vnd erwachssen seind. | Das wir demnach zufurderst got dem al=|mechtigen zu
lobe. auch vss sonderlicher | freuntschafft. vnd gunstigem gnedigem | willen
darmit wir allenteilen zugethan | vnd gneigt seind. zu dem emporung Jm |
heiligen Reiche. sonderlich grosser vnd | schwerer vnrath. kreige vnd
blutuergiessen | verwustung, verheren, vnd verderben | land vnd luide:
zuuerhueten vnd vorzukomen || [fol. 170v:] fride vnd einigkeit zuunderhalten
zumeheren | vnd zuplantzen, gemeines nutzes gedeigen | zunemen vnd wolfart
furtzusetzen vnd zu=|furdern.       Vns in die sachen geschlagen vnd zu | gutlicher
vnderhandelunge ingelassenn | Vnsere Rethe zu beden p(ar)thien verordent vnd
| geschickt, vnd sie mit Jrem zulassen, gudem | wissen vnd verwilligen, gutlich
vereinigen | vnd vergleichen lassen haben.       Vnd thun | solchs gegenwirtig
hiemit vnd in crafft diess | briefes. Jnmassen wie nachuolgt. |

Das gemelter vnser her vnd Oheim (et)c(etera). die | Statt Munster vnd die Jren.
in sachen des | glaubens vnd christlicher Religion vnbeschwert | vnd vnbedrangt
bleiben lassen.       Auch das | wort gots bej Jnen zuhaben vnd zubehalten | vnd
solchs in Jren pfar vnd kerspelkirchen | als Nemlich zu Sanct Lampert, Lutger |
Egidj. Vberwasser Martin vnd Seruatj | rein vnd lauter predigen. vnd darJn die |
Sacramenta ministriren, desgleichen ceremo=|nien ordenen: vffrichten vnd

1572 „freuntlichen“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
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gebrauchen, | auch mit den Jren in sachen des glaubens | vnd religion Jdertzeit
schaffen vnd gewalten | zulassen. Doch das es dem euangelio. vnd | wort gots
gemess: allenthalben gehandlet wer || [fol. 171r:] gestatten wil, bissvff ein gemein
frei | christlich conciliu(m) in deutscher Nation, od(er) | bissolange von gemeinen
Stenden des Reichs | samptlich in sachen des glaubens vnnd | religion ein ander
insehen geschicht, alles | laut vnd inhalt Rhomischer keyr, Mt, | vnsers
allergnedigsten hern Jungstuerflossen | zweivnddreissigsten Jars der minder Zale
zu | Nurmberg vfgericht(et). vnd vss Regenspurg Jn | das heilig Reich
verkundigten abschids vnd | fridens. |1573

Hirentgegen sollen vnd wollen die von Munster | vnd die Jren. gedacht(en)
vnserm hern vnd oheim | von Munster (et)c(etera). vnd seiner liebe
Dhum=|Capittel. Stiffte. ader collegia, vsserhalb der | obbestimpten sechs pfar
vnd kerspelkirchen | bei Jrer religion vnbeku(m)mert vnd vor | sich leben lassen,
bissolange es der al=|mechtig anders schicken wirdet,       Auch der | Statt
predicanten die oberigkeit geistlich vnd | weltlich. auch sonst andere Stiffts
ad(er) ordens=|personen. vnd derselben religion ane das | wort gottes. freuenlich,
verachtlich, lester=|lich vnd schmeelich in Jren predigen nicht | anzihen, dartzu
sollen auch das Dhum Stifft | vnd andere Jrs anhangs sie nit verursachen | noch
mussigen, ||
[fol. 171v:] Es sol vnd wil auch ein parthej die andere | vnd die Jren in sachen des
glaubens vnnd | religion zuschmeen, zulastern. zuschmitzen, | vnd zubeleidigen
verlasszen vnd daruor | mit gutem vleissze sein, |1574

Sonderlich sollen vnd wollen die von Munster | sich gegen gemelt(en) vnsern
hern vnd oheim | als Jre oberigkeit, in allen weltlichen, zitlichen | gepurlichen
sachen. wie die gehorsamen | vnd getreuen vnderthanen, vnd nicht weniger | dan
andere des Stiffts Co(m)munen vnd vnderthan | zu rechtmessiger christlicher
billichkeit, vnd(er)=|thenig, gepurlich, willig, vnwiddersetzlich | vnd
vnuerweiszlich: beuleissigen vnd halten, |

Auch sein liebe die von Munster, die Jren vnd | das Jre seiner liebe besten
vermugens, bey+e| gleich vnd recht handthaben. vor vnpillicher | gewalt
schutzen schirmen, vnd verdeidigen | vnd sich als Jrer gnediger Landsfurste
gegen | sie ertzeigen vnd beweiszen. |

Vnd ob daruber Jemands was stands, auch wer | der ader die weren, das wort
gots: nach seine[m] | mutwillen gebrauchte, vnd der obrigkeit gepur|licher weisze
nicht gehorsam sein ad(er) sonst | andern daruber mutt ad(er) argwilligung | vnd
beleidigung zufugen wolte ad(er) wu+erde || [fol. 172r:] Der ader die sollen Jeder
Zeit durch die | oberigkeit in gepurliche. rechtmessige | straffe genome(n)n, vnd
derhalben von nymands | geschutzt. verteidingt noch gehandthabet | werden, |

1573 Am linken Rand neben der Leerzeile steht gestrichen: „[ar]tichel X“. D. h., der nachträglich
mit „X“ gekennzeichnete Abschnitt sollte hier noch nicht eingefügt werden.
1574 Am linken Rand neben der Leerzeile steht von derselben Hand geschrieben: „[arti]chel.“
Darunter steht ein zweimal durchgestrichener horizontaler Strich.
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Es sollen vnd wollen auch die von Munster | gemelt(em) vnserm hern vnd
Oheimen. auch | dem Dhum Capittel vnd andern geistlichen | vnd weltlichen Jre
zinsze, rente· gulde | vnd pachte. die Jne von alters zustendig vnd | gehorig
gewest vnd noch sein. hinfurther gut=|williglich volgen vnd reichen lassen, |
vszgescheiden wes der in obgerurt(en) pfar | vnd kespelkirchen1575 darJn den von
Munster | das wort gots vnd predicanten wie obgemelt | zuhaben ingeraumbt, von
burgern zu brud[er]|schafften, kalenden, memorien, vnnd dergleichen gestifftet,
gegeben vnd georde[nt] | worden seind, dieselben sollen den von | Munster zu
vffrichtung gotskasten zu vnder|haltung der kirchendiener vnd armer |
notdurfftigen leute, neben den pfar ad(er) | weddum guter: volgen vnd pleiben. |
Doch den pastorn so hieuor mit solichen | kirchen versehen, vnd noch am leben
seind. | die Zeit Jres lebens. ader so die von Munster | sich in andere wege mit
Jne daru(m)me nit | vergleichen: an den pfar vnd weddem=|gutern
vnabbruchlich.       Was vicarien || [fol. 172v:] vnd Lehen aber den von Munster
zuconferiren | nicht zukomen sonder den lehenhern vnd | patronen in dem Stifft
vnd Stat Munster | vnd anders keinem vszlendischen zuconferiren | zustendig
sein1576 sollen die von Munster einen Jden | patron vnbehindert darmit gewerden
lassen, |

So sal vnd mag die Statt Munster sich | onuerhindert gedachts vnsers hern vnnd
| Oheimen von Munster (etcetera) auch des Dhum=|Capittels vnd sonst
me(n)niglich Jrer verwant(en) | vnd zugethanen so offt vnd vil das die
gele=|genheit vnd notdurfft erhaischt Jre predi-|canten in obgerurten sechs pfar
vnd kerspel=|kirchen: abe.       vnd andere redeliche ge=|schickte personen. an
derselben statt | schaffen vnd verorden.       Doch das sie Jnen | Jdesmals sich
dieser vergleichung zuricht(en) | vnd zuhalten: vndersagen ¶1577 Auch sol vnd |
wil vnser her vnd Oheim von Munster (et)c(etera) | alle rechtuertigung
gerichtshandelung(en) vnd | p(ro)cess souil des glaubens vnd religion sach(e)n |
belangt ad(er) belangen mag. an seiner liebe | vnd der Jren Consistorien vnd
gerichten | vfheben vnd abschaffen. cassiren vnd abthun. | als auch alles was
darJn vorgenomen | gehalten vnd verhandelet were ad(er) wurde | hirmit itzo
alsdan vnd dan als itzo, gentz=|lich cassirt vffgehaben, dot vnd abgestalt
sollen1578 sein || [fol. 173r:] Also das derhalben gegen nymands Jn rechte |
procedirt ader h gehandelet werden soll, | Wes auch mit ansetzung schatzgeldes,
| widder geistliche vnd weltliche in der | Stat, desgleichen andere vsserhalb der |
Stat wonhafftich, [vnd..d..]ch den von Munster | vnd den Jren gehorig vnd
daselbsthin | in die pfar vnd kerspelkirchen bisshere | gehorig gewest vnd noch
seind, von des | glaubens vnd religion sachen wegen | vorgenome(n)n ist, solchs
sol abe· doit: vnd | geuallen sein, |

Vnd demnach sollen alle vngnade ver=|driess vnd widderwillen wes des vnser |
her vnd Oheim von Munster (etcetera) gegen [die] | Stat vnd die Jren, des

1575 Sic.
1576 „sein“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1577 Als Absatzzeichen zu interpretieren.
1578 „sollen“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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glaubens vnd | religion sachen halben vnd was doran hengt | auch alle die
Jhenigen so Jnen darJn fur=|derlich vnd gedienet gewest, vnd verdechti[ch] |
mochten sein, getragen vnd gefast hette. | hingeschafft vffgeno(m)men1579 vnd
begeben sein, vnd die | strasszen geoffnet: frei vnd sicher gehalt(en) | auch
gerichts vnd rechtlich handlung(en) vnd | ko(m)mer. so an etzlichen burgern vnd
dersel[bi]|gen habe vnd gutern furgenomen, gelegt | vnd geübt worden seind.
abgeschafft wer[den] || [fol. 173v:] vnd soliche habe vnd guter den Jhenen sie |
zustendig. vnbeschwert volgen vnd zuge=|stalt werden.       Ob aber ichts von
denselben | vnser her vnd Oheim von Munster (et)c(etera) | zu sich genomen,
ader sonst in seiner | liebe nutz ko(m)men weren. das alles sal | vnd wil sein liebe
den Burgern von | Munster in gleichmessige vnd billiche | wege zimlicher weisze
vergleichen ed | vermugen vergenugen1580 vnd erstatten |

Desgleichen sollen auch alle die Jhenen | so vnserm hern vnd. Oheimen von
Munster (etcetera) | in dieszen sachen gedienet vnd anhengig | gewest, der Statt
Munster vnd der Jren | halben, auch me(n)niglichs von Jren wegen | vss sorgen
vnd fharen gelassen vnd ge=|sichert sein, Vnd ob Jmands zu dem | andern, was
standes ader wesens der ader | die weren vsserhalb dieszer des glaubens | vnd
religion sachen zusprechen vermeinte | der sol solchs thun an enden, da die
sachen | ordig ordenlich hin gehoren.       Wie bissher | Jm Stifft Munster: sittlich
gebruchlich | vnd gewonlich gewest vnd herpracht ist, | dartzu sol auch Jederman
von der oberig=|keit gehalten: vnd nymands mutwillige | vssflucht verhengt noch
gestattet werden1581 ||

[fol. 174r (Hand 2):]1582 Es sollen Auch die erbman Burgermeist(er) Rathmanne
| vnd Burgere, so abwesig, bey das Jre auch Jre | weibe / vnd kinde / zu Munster
/ widderumb | komen / zu vnd abe waberenn vnd wander(e)n | mugenn Vnnd ob
die vonn Munster(e) vonn | gemeiner statt wegenn, ader sonnder personen | zu
denselbenn semptlich od(er) Jrer einer | oder mehr personen zusprechem1583, oder
| furderung zuhabenn gedenck(en) solchs sollen | sie mit recht thun · vnnd
thetlichs widd(er) | sie nit furnemen || [fol. 174-175v: leer] ||

[Es folgt ein kleiner eingelegter Zettel, der in allen anderen Exemplaren fehlt:]

[fol. 176r: (Hand 3):] Jt(em) Si discordiam, q(uo)d deus auertat, Jnter | prefatos
d(omi)nos Decanu(m) et Cap(itu)l(u)m Ac Ciui=|tate(m) proconsules et Consules
vel Comu(n)itatem | Ciuitat(is) Mon(asteriensis) Aut Militares vel vasallos |
Dioc(esis) Mon(asteriensis) comu(n)iter vel diuisum exorirj | contingat / tunc
partem prefatoru(m) d(omi)nor(um) | Decanj et Cap(itu)li fideliter tenebit
Eosq(ue) cu(m) | eor(um) familiarib(us) ac rebus et bonis b(e)n(efici)b(us) |

1579 „vffgeno(m)men“ von derselben Hand über „hingeschafft“ interlinear nachgetragen.
1580 „vergenugen“ unmittelbar vor der Zeile von derselben Hand nachgetragen.
1581 Am linken Rand unterhalb der letzten Zeile steht folgender zum Teil durchgestrichener Text
von derselben Hand: „erbman artickel[ich.l?] X)“.
1582 In der oberen linken Ecke der Seite wird das Zeichen „X)“ von Fol. 173v wiederholt.
1583 Sic.
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p(re)sertim duab(us) libertatib(us) seu (com)mu(n)itatib(us) | vulgariter dictas de
bifange ton Scho=|nevleyte vnd te Schonouwe defendet | et fauebit tot(is) viribus
atq(ue) posse (et)c(etera) || [fol. 176v: leer] ||

[Es folgt ein weiterer eingelegter Zettel, mit einer nicht in den Vertrag
aufgenommenen Klausel. Dieser Zettel stammt von der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzleihand III (*Oswald van Nimwegen), hier: Hand 4:]1584

[fol. 177r:] Nachdem aber vnser her vnd Oheim von Münster (etcetera) [des]1585

Jn dieser | handlung bedacht, das die von Munster villicht ordenung vnd | gebott
in sachen des glaubens vnd religion furnemen und anlegen | wurden, da durch sie
die gewissen der Jren besweren, vnd also | daruss weither vnfridde, vnd
vnrichtigkeit, eruolgen mochte, | Welchs sein leibe doch gerne verhut wissen
wolte, Jst abgeredt | vnde bewilligt, das die von Munster in dem fal kein
ordenu(n)ge | ader gebot, furnemen, sunder einen Jderen mit dem kirchgang | vnd
empfahung der Sacramenta. vff sein gewissen frei vnd | vngenotigt leben vnd
pleiben lassen. sollen vnd wollen, bess | solange. vnser1586 her vnd Oheim de
Curfurste van Sassenn, lieber vetter vnd bruder Hertzog Johans Friderich
Churfurst zu Sachssen Churfurst (etcetera) | vnd wir vff notdurfftigen bericht
bederteil, vnd nach gehab=|ter erfarung bei den gelert(en) hiruber erkennen, ob
den von | Munster vermoge gotlichs worts soliche ordenung vnnd | gepote
zuthun, gepuren, vnd fugen wolle ader nit, || [fol. 177v: leer] ||

[fol. 179r (Hand 1):]1587 Vnd hiruff sollen alle gefangen bederseids | Jrer
gefengnus, gelubten, vnd verstrickung | mit liberung vnd widderka+er Jrer haue
| vnd wes sie in der nidderlage vnd anne=|munge bei sich gehapt auch ander habe
| vnd guter der Jhenen die nicht niderge=|legen, vnd in des Rades von Munster |
hande vnd gewalt geko(m)men, vff eine | bestendige alte gewonlich genugsam
vrphede | frej1588 leddig gestalt, vnd widdergegeben werden | Wes aber in des
Rades hande nicht | ko(m)men were., solchs widder zustellen | sollen sie
verlassen pleiben,       Dess | wollen die von Munster die zerunge | vnd kosten so
Johan her zu buren, | Herman von mengersszen vnd Johan | merckel Cantzler
(etcetera) Jn dieszer be=|strickunge bei Jne zu Munster, | gethan: betzalen.      
Vnd die andern | so des Stiffts Munster verwanten | vnd landsasszen sein, Jre
kost(en) vnd zerunge(n) | selbst one zuthun der Statt Munster | abdragen vnd
bezalen, |

1584 Druck: CORNELIUS 1860, S. 143, Anm. 1 (mit einigen orthographischen Angleichungen). –
Erwähnt bei: KRAPF 1951/1997, S. 46f., Anm. 239.
1585 CoRNELIUS liest „sich“.
1586 Durch Korrekturzeichen an dieser Stelle erfolgt am linken Rand die Korrektur der folgenden
gestrichenen Passage: „lieber vetter | vnd bruder | Hertzog Johans | Friderich Chur|furst zu
Sachssen | Churfurst (etcetera)“.
1587 Unterhalb des Textes steht in der linken unteren Ecke das Hinweiszeichen, ein senkrecht
durchstrichenes „X“, auf die hier einzufügende Passage Fol. 178r/v.
1588 „frej“ von derselben Hand vor der Zeile ergänzt.
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Sonst sol ferrer ein Jeder parthej Jren | vfgewenten1589 in diesszer, geno(m)men
vnd erlitten | kosten vnd schaden selbst tragen vnd gelten, | vnd derhalb zu der
andern nicht mehe | zufordern haben, ||

[fol. 178r (Hand 5):]1590 Wand auch die von Munster fur sich: Jre | Jnwoner vnd
sunst allerlej forderungen | ansprache vnd sachen widd(er) das dhum Ca=|pittel
vnd cleresie zu Munster. auch sonderen | personen vss denen · bei vnsern
geschickten | Rethen angeregt haben. Jst verlasszen | dz vnser her vnd Oheim
mehegemelt. sampt | sambt dem wolgebornen vnserm Neuen | vnd lieben
getreuen besondern Arndten Grauen zu | Bentheim vnd Stenforde (et)c(etera).
Arnten1591 von | raisfelt Joha(n)n von graess Burgermeist(er) | zu Coisfelt. vnd
Claissen dickhe(n)ni(n)gke | ratsman zu Dulmen. alle vss # seiner | # so dz Dhum
Capittel hirtzu erwelet hat | vnd vermu+egen wollen.       Desglichen | Johan von
der recke zu Stenfforden. Frantzen | de wendt Joachim kauss krausze zu |
warendorff vnd Johan selker zu | Coisfelt so alle auss seiner liebe1592 vnser
Ritterschafft | vnd welche die Statt Munster hirtzu erwelet hat vnd vermugen will
<: die1593 Stetten1594 vnsers Jres Stiffts Munster | seind:> derhalb zwischen Jne
gutlich zu=|handeln.       Vnd ob die gute entstunde | sie zu vsstreglichenn
furderlichenn recht(en) | zuuerfassen haben: sollen / auch1595 vff | beder
p(ar)thien ad(er) Jre einer ansuchen | soliche handelunge furderlich vnd
vnuer=|zuglich furnemen vnd sein liebe1596 tage darunter vssetzen || [fol. 178v:]
an zu dem die ernante mithendeler1597 vermu+egen | neben seiner liebe sich
derselb(e)n handlung | zubeladen ·       Vnd sollen soliche vnder=|handelunge
vnd die sachen zuuerfassen wie | obsteet /       Dhum Capittel vnd cleresie Jn
kei=|nen weg weigern.       sondern auch die | benante mithendeler an vermittelst
| Jren schrifft(en) vnd sunst bitte bitlich ansuchen | sich mit der handlung
zubeladen. Vnd | wes dit also1598 vns(er) her vnd oheim sampt den den
obenthen1599 | vnd1600 andern obestimpt(en) personen darJnne | furnemen vnd
handelen vnd thun1601 furnemen wurdt. an selbigen solchs sol | an dem sol das

1589 „vfgewenten“ von derselben Hand vor der Zeile ergänzt.
1590 Am linken Rand steht als Hinweiszeichen ein „X“. Es erscheint erneut, senkrecht
durchstrichen, unterhalb der letzten Zeile von Fol. 179r. D. h., daß Fol. 178r/v inhaltlich nach dem
Text von Fol. 179r einzuordnen ist. Diese Reihenfolge entspricht exakt dem Druckexemplar.
1591 Das „r“ ist interlinear übergeschrieben; ursprünglich stand hier: „Aenten“.
1592 „seiner liebe“ über „vnser“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1593 „welche die Statt | Munster hirtzu erwe=|let hat vnd vermugen | will (: die“ durch
Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand ergänzt. – „will“ aus „wollen“ korrigiert.
1594 Darüber gestrichen: „[wj]“.
1595 Darüber gestrichen: „seine liebe“.
1596 „sein liebe“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1597 „mit=“ von derselben Hand über der Zeile ergänzt.
1598 „also“ von derselben Hand interlinear über „dit“ übergeschrieben.
1599 „den obenthen“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1600 „vnd“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
1601 „furnemen vnd handelen vnd thun“ von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
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dh(um) Capittel vnd cleresie | gegen sie1602 keinen widdermut1603 tragen.       So
sollen | auch die personen vom Dhum Capittel vnd | noch verargwonunge.1604

cleresie mitlerzeit bej dz Jre widdervmb | zu Munster ko(m)men zu vnd abe
wabern | vnd wandern mu+egen. vnd nichts1605 thattlichs | widd(er) sie
furgenomen werden / ||

[fol. 179v (Hand 1):] vnd sie dieser obgerurten gebrechen vnd | sachen
dermasszen vnd also hirmit vor | sich vnd Jre nachko(m)men gutlich gruntlich |
gentzlich vnd vnwidderrufflich verricht | geschlicht vnd vereiniget sein vnd
pleiben | Vnd ein Jede parthej sampt den Jren. | dem allenthalb vffrichtig
vnuerweiszlich | getrewlich vnd vnweigerlich geleben vnd | nachko(m)men. auch
stete vnd veste vollen=|ziehen darwidder nicht vornemen / | thun, handlen, noch
dem Jren vnd der sie | mechtig sein, gestatten. ad(er) vorhengen | noch durch
Jemand anders Jn Jrem | namen ader von Jren wegen zugescheen | verschaffen.
Jnmassen vnser her vnd | Oheim von Munster (etcetera) vnd Oszenbrug
(et)c(etera) | solchs fur sich. seiner liebe nachko(m)men | vnd die Jren. bei Jren
furstlichen waren | worten. auch der Stat Munster hirtzu | sonderlich
geuolmechtigt(en) fur gemeine | Stat: Jre nachko(m)men vnd die Jren, auch | sich
selbst mit hangebenden1606 trewen | an eids statt vnsern gesant(en) Rethen
zuge|sagt vnd gelobt haben |

An alle geuerde vnd argelist / ||

[fol. 180r:] Dess zu vrkunde vnd meherer sicherheit | auch steter haltung haben
wir Landgraue | Philips (etcetera) vnser Secrete Jngesigel | vnd wir Franciscus
Confirmirter zu Munst(er) | vnd Oszenbrug administrator zu Minden (et)c(etera)
| vnser furstlich.       Auch wir der rath | alterleute. meisterleute vnd gantze
ge=|meinheit der Stat Munster vnser | Stat grossz sigill, an dieszen vertragsbriff
| der zwene gleichlautend, gefertigt. der | einer vns Francisco Confirmirten zu |
Munster vnd Oszenbrug (et)c(etera) vnd der | ander vns dem rathe1607 der Stat
Munster vbergebe(n)n | vnd zugestalt worden, mit gutem | wissen vnd willen
thun hengken |

Vnd dweil diesze gutliche fridliche verrichtu(n)g | vnd vereinigung mit vnser
Dhumprobsts | Dhumdechands vnd gemeinen Capittels | zu Munster wisszen vnd
volwort1608 | verhandlet, abgeredt, # beschlosszen | vnd vffgericht ist, So haben
wir dess | in vrkunde vnser Capittels gross1609 Jnsigel | beneben hochgedachts

1602 „gegen | sie“ von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
1603 Hiernach folgt ein gestrichenes Korrekturzeichen.
1604 „noch verargwonunge.“ am linken Rand von derselben Hand nachgetragen und nachträglich
durchgestrichen.
1605 „nichts“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1606 Sic. Im Druck: „hantgebenden“.
1607 „dem rathe“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
1608 Gemeint ist mittelniederdeutsch ‘volbort’ = Zustimmung.
1609 „gross“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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vns(er)s gnedigen | hern zu Munster (et)c(etera)1610 sigil vffentlich1611 wiszlich
vnd | vestiglich1612 einmutiglich gehange(n)n · ||

[fol. 181v:] Nach dem auch dieszer vertrag vnd vergleichu(n)g | mit vorwissen
vnd bewilligung gemeiner | Ritterschafft vnd Lantschafft des Stiffts | Munster
zugangen ist. Szo haben wir | Arndt Graue zu Bentheim vnd Stenforde
(etcetera) | Arndt von raisfelt, Jaspar korpf gnant | schmiszing. Frantz de wendt,
Goddert von | schedelich. Henrich von munster Johan | von der Recke zu
Stenfforde · Johan von | buern1613 tom Dauenberge · Joachim Droste | zu Senden,
Johan Droste zu vischeringk | samptlich vnd ein Jeder besonder sein | eigen
angeborn sigil, vor vns selbst vnd | von wegen gemeiner Ritterschafft |
Desgleichen wir Burg(er)meister rath vnd | gemeinheit der Stedde Coisfeldt vnd
| Warendorff vnser Stette Jngesigel1614 | vor vns vnd Jn namen anderer Stette |
vnd Lantschafft des Stiffts Munster | hiran wissentlich lasszen hengken | Dat(um)
[Mittels Korrekturzeichen am Ende dieser Zeile folgt unmittelbar anschließend
noch in dieser Zeile ein Nachtrag von Hand 1:] Gescheen vnd geben zu Munster
am1615 |

virtzehenden tage des Monats | februarij v nach Christj vnsers |
hern gepurt funffzehenhundert | vnd Jm dreivnddreissigsten
Jaren1616 |

[Es folgt die lateinische Beglaubigung durch den münsterischen Stadtsekretär
Dietrich Hoyer:]

Theo(dericus) Hoyer Secretari(us) Ciuitat(is) |
Monasterien(sis) s(ub)s(crip)s(i)t ac Secreto eiusd(em) |
Ciuitat(is) signauit1617

1610 Es folgt von derselben Hand interlinear übergeschrieben, aber nachträglich gestrichen:
„gross“.
1611 „vffentlich“ von derselben Hand interlinear nachgetragen, aber nachträglich gestrichen.
1612 „vestiglich“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
1613 Sic.
1614 „Jngesigel“ aus „Jngesegel“ korrigiert.
1615 Der folgende Abschnitt erscheint in der unteren linken Ecke.
1616 Die Beglaubigng durch den münsterischen Stadtsekretärs Dietrich Hoyer (Hand 6) steht
unmittelbar unter dem Haupttext, rechts neben der nachgetragenen Datierung.
1617 Es folgt das unter der Tektur gut erhaltene münsterische Stadtsiegel. – DETMER:
Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 374 Anm. 1 spricht vom beigedruckten münsterischen
Stadtsiegel und zitiert die Beglaubigung: „Theodorus Hoyer, secretarius civitatis Monasteriensis,
scripsit ac secreto eiusdem civitatis signavit.“

1060



Nr. 219 f: sog. ‘Celler Druckexemplar’, Druck vor 2.04.1533

1533 Februar 14, Actum,
1533 März 23/April 2
(Druckdatum ante quem)1618 HStA Hannover, Celle Br. 28

Nr. 3, unpag., fol. (1r)-(3v)1619

Druckexemplar des Vertrages von Münster vom 14. Februar 1533 (sog. Celler
Druckexemplar) zwischen dem Bischof von Münster, Franz von Waldeck, dem
münsterischen Domkapitel und den Stiftsständen einerseits sowie der Stadt
Münster andererseits unter Vermittlung des Landgrafen Philipp von Hessen.
Dieses Exemplar wurde vom Syndikus der Stadt Münster, Dr. Johann van der
Wyck, zusammen mit seinem Brief vom 2. April 1533, in dem er den Vertrag als
beiliegend erwähnt, an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg nach Celle
geschickt. In der Grutamtsrechnung der Stadt Münster aus dem Jahr 1533
erscheint der münsterische Buchdrucker Dietrich Tzwyvel als verantwortlicher
Drucker dieses Vertrages. Er erhielt einen Lohn von zwei Mark und vier
Schillingen. Die Auflagenhöhe ist bisher nicht bekannt.1620

[fol. (1r), § 1:] Wyr Philips van gots gnaden Lantgraue zu Hessen · Graue zu
Catzeneln/,|bogen (et)c(etera)· Bekennen vn(d) doin kundt hir myt offentlich

1618 Der Vertrag von Münster wurde aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem 23. März 1533
gedruckt, da Dr. Johann van der Wyck in seinem Brief vom selben Tag an den Rat der Stadt
Bremen den Vertrag erwähnt und diesen auch mitgeschickt hat. Das Bremer Exemplar liegt dem
Brief nicht mehr bei und muss als verschollen angesehen werden. Die Vermutung liegt nahe, dass
es sich um ein Druckexemplar handelte, da es unwahrscheinlich ist, dass van der Wyck eine
handschriftliche Fassung verschickte. Spätestens am 2. April 1533 lag der Vertrag im Druck vor.
Johann van der Wyck legte ihn an diesem Tag seinem Schreiben an Herzog Ernst bei. Siehe
hierzu ausführlich: NAGEL 2006, S. 73-75. – Nachtrag hierzu: Ein Druck-Exemplar ist nach
Nürnberg gelangt: StA Nürnberg, Reichsstadt Nürnberg Ratskanzlei A-Laden unter Nr. 153, Nr.
10. Herr Martin Behr (Universität Erlangen) hat auf meine Bitte hin mit Hilfe der Abbildung in
meinem Aufsatz von 2006 die relevanten Akten in Nürnberg durchgesehen und dieses Exemplar
gefunden. Ich danke ihm herzlich für seine tatkräftige Hilfe.
1619 Druck: NAGEL 2006, S. 117-124, mit Abb. 6, S. 130. – Von DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900), S. 374 als „Exemplar des Originaldrucks“ bezeichnet: „Es war als Beilage
einem Briefe des Syndikus Joh. v. d. Wieck an den Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg
vom 2. April 1533 beigefügt.“ – Der sechseitige Druck (3 Bll.) verfügt über kein Kolophon. –
Eine Doppelseite dieses Druckexemplars ist abgebildet in: LAUBACH 1993a, S. 164. – Die
Rectoseite von Bl. 1 ist abgebildet in: ROMMÉ 2000, Bd. 1, S. 91. – Anfangs- und Schlussseite
sind abgebildet bei: NAGEL 2008a, Abb. 21, S. 151. – In der nebenstehenden Erläuterung (ebd.,
S. 90) werden Münster als Druckort und der münsterische Drucker Dietrich Tzwyvel als Drucker
angegeben. – Vgl. zum Druckernachweis: PRINZ 1968d, S. 91. – Die im Druck von 1533 nicht
vorhandene, sondern erst für die nachfolgende Edition eingefügte Paragraphenzählung „[§ Zahl]“
soll den Zugang zu den im Druckexemplar kenntlich gemachten Paragraphen erleichtern.
Angaben zu den auftretenden Personen finden sich bis auf § 16 bei BEHR 1996, S. 63-65, Anm.
72-81.
1620 „JTem gegeuen Mester Dirick Tzwyuell, van den verdrage to | drucken tusch(e)n vnsz g. h.
vnnd der Stadt Mu(n)ster – ij marck iiij ß“. Corpus Nr. 259 = StadtA Münster, A VIII Nr. 188 Bd.
2, fol. 13v. – Gedruckt: HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230 Nr. 6. – EBERHARDT:
Grutamtsrechnungen Stadt Münster (2002), S. 207. – Auch zit. bei: PRINZ 1968d, S. 91, Anm. 53.

1061



gegen menniglichem | Als sych tusschen dem hoichwerdigen yn godt her(e)n
Francisco Confirmeir/.|ten zu Munster vnd Osenbrugge Administrator zu
Mynden (et)c(etera)· vnszer(e)m | freundtlichem lieben her(e)n vnnd Oheimen an
einem · vnnd den Ersamenn | weiszen vnszer(e)n lieben besunder(e)n Rathe /
Alterleuten / Meisterleuten vnnd | gantzer gemeinheidt der Stadt Munster ·
anderteils · des glaubens vnnd | Religionn saichen haluen Jn dem die von
Munster · ynn denn pfar vnnd | kerspelkerchenn by ynen predicanten gesatzt
vnnd biszher gebrauchte Cere/.|monien abgestelt wordenn · vnnd sunst anders
yrrunge vnnd miszuerstandt | begebenn vnnd enthalten · Auch dar ausz allerlei
widerwerdigkeit daetlych | zugriff handelonge vnnd beswerunge hin vnd widder
eruolget vn(d) erwassen | seind Das wir demnach zu furderst gott dem
almechtigenn zu lobe · auch | ausz sonderlicher freundtschafft vnnd gunstigen
gnedigem willen . dar mith | wir allenteilen zugetain vnnd geneigt seindt · zu
dem emporunge ym heily/,|ligen Reiche · sonderlich groisszer vnnd schwerer
vnrait · kriege vnnd bloit/|uergiessenn· verwustunge verheren vnnd verderben
land vnd luide · zuuer/|hueten vnnd vorzukommen. fridde vn(d) einigkeit
zuunderhalten zumeheren | vnnd zu plantzen gemeines nutzes gedeigen zunemen
· vnnd wolfardt fur/|zusetzen · vnnd zufurder(e)n · vns yn die saichen geschlagen
vnnd zu guitlicher | vnderhandelonge yngelaisszen · vnnszere Rethe zu beiden
partheien veror/,|dent vn(d) geschicket / vnnd sie myt yrem zulassen · guden
wissen vnnd willen · | guitlich vereinigen vn(d) vergeleichen lassen haben vn(d)
doin solichs gege(n)wurtig | hir mit vn(d) yn krafft dieszes brieffs ynn maissen
wie nach folget· |

[§ 2:] ¶ Das gemelter vnszer here vnnd Oheim (et)c(etera)· die Statt Munster
vnnd die | Jrenn in saichen des glaubens · vnnd Christlicher Religionn
vnnbeschwert | vnnd vnbedrangt bleiben lasszen Auch das wort gots by ynen
zuhaben vn(d) | zubehaltenn· vnnd solchs in yrenn pfar vnnd kerspelkerchenn ·
als nemlich | zu sant Lampert· Lutger· Egidij· vberwasser · Martini vnnd
Seruatij· | rein vnnd lauter predigenn· vnnd dar ynne die Sacramenta ministrirenn
| Deszgeleichenn Ceremonien ordenen vffrichtenn vn(d) geprauchen· auch myt
| denn yren yn saichen desz gelaubens vnnd Religionn ydertzeit schaffen vn(d) |
gewaltenn zulassenn . doch das es dem Euangelio vnnd wort gots gemesz |
allenthalben gehandelt werde · gestatten will · bisz vff ein gemein frei
Christ/|lich Co(n)cilium yn deutscher Nation / ader bisz so lange von gemeinen
Sten/,|den desz Reichs / in saichen desz gelaubens vnd Religion ein ander
ynsiehen | geschicht / alles laut vnnd ynhalt Romischer Keyr: Māt:1621 vnszers
allerge/|nedigstenn her(e)n yungstuerflossenn zweivndreissigsten Jars der minder
za/|le zu Nurremberg vffgericht(et) vnnd vsz Regenspurg ynn das heilig Reich |
verkundigt(en) abschidts vnnd friddens. |

[§ 3:] ¶ Hir entgegen sollen vnd wollen die von Munster vn(d) die yren.
gedach/||[fol. (1v):]tem vnser(e)m her(e)n vnd Oheimen von Munster (et)c(etera)·
vnd seiner liebd dhum/,|Capittell Stifft(e) ader Collegia . vsserhalb der
obbestimpten Sechs pfar | vnd kerspelkirchen / by yrer religion vnbekummert

1621 ‘Key(se)r(liche) Ma(ieste)t’.
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vn(d) vor sich leben lassen /, | bisz so lange es der almechtig anders schicken
wirdet. Auch der Statt predi/|canten die oberigheit geistlich vnd wertlich . auch
sonst andere Stiffts ader | Ordens personen vnd derselben religion · ane das wort
gots freuenlich ver/,|achtlich lesterlich vnd schmeelich ynn yren predigen nicht
antzihen Dar zu | sollen auch das Dhumstifft vnd andere yres anhangs · sie nit
verursachen | noch mussigenn· |

[§ 4:] ¶ Es soll vnd will auch ein parthei · die andere vnd die yren yn saichen des
| gelaubens vnd religion zuschmeen zulaster(e)n zuschmitzen vn(d) zubeleidigen
/ | verlassen vnd daruor myt gutem vleisse sein·1622 |

[§ 5:] ¶ Sonderlich sollen vn(d) wollen die von Munster sich gegen gemelten
vn/|szer(e)n her(e)n Oheimen · als yre Oberigkeit yn allen werdtlichen
zeitlichenn | gepurlichen sachen · wie die gehorsamen vnd getruwen
vnderthanen· vnnd | nicht weniger dann andere des Stiffts Communen vnnd
vnderthane zu | rechtmessiger Christlicher byllycheit vnderthenig gepurlich /
willych / vnwi/,|dersetzlich vnd vnuerweiszlich beuleissigen vnd halten· |

[§ 6:] ¶ Auch sein liebe die von Munster · die yren vnnd das yre seiner liebe
beste(n)n | vermuegens by geleich vn(d) recht ha(n)thaben · vor vnpillycher
gewalt schutzen | schirmen vnd verthednigen1623 vnnd sich als yrer genediger
Lantfurste gegen | sie ertzeigen vnd beweiszen· |

[§ 7:] ¶ Vnd ob daruber yemandts was standts· auch wer der ader die were(n)·
das | wort gottes nach seinem mutwillen geprauchte vnd der oberigheit
gepurly/,|cher weisze nicht gehorsam sein ader sonst anderenn dar vber mutt ader
arg/,|willygunge vnnd beleidygunge zufuegen wolte ader wurde · der ader die |
sollen yederzeit durch die Oberigheit in gepurliche rechtmessige straiffe
geno(m)/,|me(n) · vn(d) derhalb vo(n) niemandtz geschatzt verthedingt noch
geha(n)thabet werde(n)· |

[§ 8:] ¶ Es sollen vn(d) willen auch· die von Munster gemeltem vnszer(e)m
her(e)n vn(d) | Oheimen · auch dem dhumcapittell vnd ander(e)n geistlichen vnd
werdtlichen | yre zinsze / renthe / gulte vnd pachte / die ynen von alters zustendig
vn(d) gehorich | gewest / vnd noch sein / hinfurter guitwillyglich folgen vnnd
reichen laisszen· | vszgescheiden wes der ynn obgerurten pfar vnd
kerspelkirchen· dar ynne den | von Munster das wort gots · vnd predicanten wie
obgemelt zu haben ynge/,|raumbt · von Burgeren zu Bruderschafften / kalenden
/ memorien / vnd der/,|geleichen gestifftet gegeben / vnnd geordenet worden
seindt / die selben sollen |

1622 Folgende Passage aus dem reinschriftlichen Konzept von der Haupthand III der
fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei wurde in die Endfassung nicht aufgenommen: ock eynen
yderen he sy geistlich offte wertlich syn Stifft vnde kercke(n). to versoike(n)n, vnde syns gewissens
to leue(n)n vnde der Sacramenta togebruken, frÿ vnde vnuerhindert, togelaten. vnde
heymgegeuen werden. (LA NRW, Abt. Westfalen, Msc. II Nr. 17, fol. 82r-86v, hier fol. 83r).
1623 Sic.
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A ij1624 ||
[fol. (2r):] den von Munster zu vffrichtunge gotzkasten zuunderhaltunge der
kirchen | deiner vnd armen noitdurfftigen leute neben den pfar ader
weddumguter· | volge(n) vn(d) bleiben Doch dem Pastore(n) so hieuor mit
solchen kirche(n) versiehen· | vnnd noch am leben seind · die zeit yres lebens
ader · so die vonn Munster | sych yn andere wege myth yne darumme nyt
vergeleichen : an den pfar vnd | weddemguteren vnaffbrucklich· |

[§ 9:] ¶ Was vicarien vnd lehen aber den van Munster nicht · sonder den
lehen/|heren vnnd patronen yn dem Stifft vnnd Statt Munster · vnnd anders |
keinem vszlendisschen zuconfiereren . zustendig sein · sollen die von Munster |
einen yedere(n) patron vnbehindert · darmit gewerden lassen· |

[§ 10:] ¶ So sall vnnd mach die Statt Munster sych vnuerhyndert gedachts |
vnszers her(e)n vnd Oheimen van Munster (et)c(etera)· Auch des dhumcapittels
vn(d) | sonst me(n)niglich yrer verwanten vnnd zugethanen · so vaken vnnd vill
/ das | die gelegenheit vnnd notdurff erhaisscht yre predicantenn ynn obgerurtenn
| Sechs pfar vnd kerspelkirchen : abe · vnd andere redeliche geschyckte
perso/|nen an der selben statt schaffen vn(d) verorde(n)· Doch das sie ynen .
ydeszmahels | sych diesser vergeleichung zurichten vnd zuhalten : vndersagen·
|

[§ 11:] ¶ Auch sall vn(d) will vnszer her vn(d) Oheim von Munster (et)c(etera)·
alle rechtsuer/|tigunge gerichts handlung vnd processz · souill des gelaubens vnd
religion | saichen belangt ader belangen mag · an seiner lieb vnd der yren
Consistorien | vn(d) gerichten vffheben vnd abschaffen · cassieren vnd abthun als
auch alles | was dar ynne vorgeno(m)men gehalten vnd verhandelt were ader
wurde · hyr | mit itzo als dan · vnd dan als itzo / gentzlich cassirt / vffgehaben ·
doit vn(d) abge/|stalt sollen sein · Also das derhalben gegenn niemandts ynn
rechte procedeirt | ader gehandelt werden sall / Wes auch mit ansetzung
schatzegeldes widder | geistliche vnnd werdtliche yn der Statt · deszgeleichen
andere vszerhalb der | Stat wonhafftig · den von Mu(n)ster vn(d) den yren · vn(d)
daselbst hin in die pfar | vn(d) kerspelkirchen / biszhero gehorich gewest / vn(d)
noch seind / von des glaubens | vn(d) religion sachen wegen vorgeno(m)men ist
: solchs sall aff doit vn(d) geualle(n) sein· |

[§ 12:] ¶ Vnd demnach sollen alle vngenaide verdriesz vn(d) widderwillen . wes
des | vnszer her vn(d) Oheim von Munster (et)c(etera)· gegen die Stat vn(d) die
yren des glau/|bens vnd religion sachen halben vn(d) was der an henget · auch
alle die yenige(n) | so ynen dar zu furderlich vnd gedienet gewest vn(d)
verdechtich mochten sein · | getragen vnd gefast hette · vffgenommen vnd
begeben sein · vn(d) die straisszen | geoffenet frei vnd sicher gehalten · Auch
gerichts vn(d) rechtlich handelunge vn(d) | kommer / so an etzlichen borger(e)n
/ vn(d) der selbigen habe vnd guter(e)n / furgeno(m)/|men / gelegt vnd geubet
worden seind / abgeschafft werden . vnd solche habe || [fol. (2v):] vnd gutter den

1624 Signatur.
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ghenen sie zustendych vnbeschwert volge(n) vn(d) zugestalt wer/|den / Ob aber
ichtes von den selben vnszer her vnd Oheim von Munster (et)c(etera)· | zu sych
genommen ader sonst yn seiner liebe nutz kommen weren / das alles | sall vnd
will sein leibe1625 dem burgeren von Munster yn geleichmessyge vnd | byllyche
wege / zimlicherweisze vergeleichen vergenuegen vnd erstaiten· |

[§ 13:] ¶ Des geliechen1626 sollen auch alle die yhenen / so vnszerm her(e)n vn(d)
Oheim von | Mu(n)ster (et)c(etera)· yn diessen sachen gedienet vn(d) anhengig
gewest der Statt Mu(n)/|ster vnd der yren halben auch menniglichs von yren
wegen vsz sorgen vnnd | faren gelassen vnd versichert sein Vnd ob yemandtz zu
dem ander(e)n / was | standes ader wesens der ader die weren vsserhalb dieser
des glaubens vnd | religion sachen zu sprechen vermeinte / der sall solchs doin an
enden / da die | sachen ordentlich hingehorenn / wie biszher ym Stifft Munster
sittlich ghe/|bruichlich vnnd gewontlich gewest vnnd herpracht ist / Dar zu sall
auch ye/|derman van der oberigheit gehalten / vnnd niemants mutwillyge
vszflucht | verhenget noch gestattet werden· |

[§ 14:] ¶ Es sollen auch die Erbman Burgermeister(e) Raitmanne vn(d) Burgere
| so abwesig / by das yre / auch yre weibe vn(d) kynde zu Munster widerumb
ko(m)/|men · zu vn(d) abe wagen vn(d) wanderen mugen / vn(d) ob die van
Munster / van | gemeyner Stadt wegen ader sonder personen zu den selben
semptlych ader | yrer einer ader meher persone(n) zusprechen / ader forderu(n)ge
zuhaben gede(n)cken | solchs sollen sie myt rechte doin / vnd thetlichs widder sie
nit furnemmen1627 |

1625 Sic.
1626 Sic.
1627 Nur im ‚Hoyer-Konzept‘ (s. o. Abschnitt 2.4.3) folgt hiernach auf einem beigelegten einseitig
beschriebenen Zettel eine lat. Passage von unbekannter Hand aus dem Umfeld des münsterischen
Domkapitels: Jt(em) Si discordiam, q(uo)d deus auertat, Jnter prefatos d(omi)nos Decanu(m) et
Cap(itu)l(u)m Ac Ciuitate(m) proconsules et Consules vel Comu(n)itatem Ciuitat(is)
Mon(asteriensis) Aut Militares vel vasallos Dioc(esis) Mon(asteriensis) comu(n)iter vel diuisum
exorirj contingat / tunc partem prefatoru(m) d(omi)nor(um) Decanj et Cap(itu)li fideliter tenebit
Eosq(ue) cu(m) eor(um) familiarib(us) ac rebus et bonis b(e)n(efici)b(us) p(re)sertim duab(us)
libertatib(us) seu (com)mu(n)itatib(us) vulgariter dictas de bifange ton Schonevleyte vnd te
Schonouwe defendet et fauebit tot(is) viribus atq(ue) posse (et)c(etera) (Corpus Nr. 219 e = StA
Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 170r-180v, hier fol. 176r). – Dieser in der Endfassung nicht
berücksichtigten Klausel folgt die ebenfalls nur im ‚Hoyer-Konzept‘ erscheinende, von
CORNELIUS (wie Anm. 58), S. 143, Anm. 1, abgedruckte Passage: Nachdem aber vnser her vnd
Oheim von Münster (etcetera) [des] Jn dieser handlung bedacht, das die von Munster villicht
ordenung vnd gebott in sachen des glaubens vnd religion furnemen und anlegen wurden, da
durch sie die gewissen der Jren besweren, vnd also daruss weither vnfridde, vnd vnrichtigkeit,
eruolgen mochte, Welchs sein leibe doch gerne verhut wissen wolte, Jst abgeredt vnde bewilligt,
das die von Munster in dem fal kein ordenu(n)ge ader gebot, furnemen, sunder einen Jderen mit
dem kirchgang vnd empfahung der Sacramenta. vff sein gewissen frei vnd vngenotigt leben vnd
pleiben lassen. sollen vnd wollen, bess solange. vnser her vnd Oheim de Curfurste van Sassenn,
lieber vetter vnd bruder Hertzog Johans Friderich Churfurst zu Sachssen Churfurst (etcetera)
vnd wir vff notdurfftigen bericht bederteil, vnd nach gehabter erfarung bei den gelert(en) hiruber
erkennen, ob den von Munster vermoge gotlichs worts soliche ordenung vnnd gepote zuthun,
gepuren, vnd fugen wolle ader nit, (Corpus Nr. 219 e = StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 170r-
180v, hier fol. 177r, von der Haupthand [III] der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei). Zu
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[§ 15:] ¶ Vn(d) hiruff sollen alle gefangen beiderseidts yrer gefengnus gelofften
vn(d) | verstrickonge · mith liberonge vnd widderkaer yrer haue vnd wes sie yn
der | nidderlage vn(d) annemu(n)ge by sych gehat / auch ander habe vnd gutter
der ge/|nen / die nicht nidergelegen / vnd yn des raides van Munster hande vnd
ge/|walt kommen / vff eine bestendige alte gewonliche genuchsam vrphede frei
| ledich gestalt vnnd widdergegeben werden Wes aber yn des Rades hande | nit
kommen were / solchs widder zustellen sullen sie verlassen bleiben / Des | willen
die van Munster die zerunge vnd kosten so Johann her zu Burenn | Herman van
Mengersschen vnd Johan Merckell Cantzler (et)c(etera)· yn dieser | bestrickunge
/ by ynen zu Mu(n)ster gedain bezale(n) vn(d) die andere so des Stiffts | Munster
/ verwanten vnd lantsassen sein · yre kosten vnd zerunge selbst ane | zudoin der
Statt Munster abdragen vnnd betzalen Sonst sall ferrer ein | yede parthei yren
vffgewenten genommen vnnd erlitten kostenn vnnd scha/|den selbst tragenn vnnd
gelten / vnnd derhalb zu der anderen nycht meher | zuforderenn haben· |

[§ 16:] ¶1628 Wand auch die van Munster fur sych Jre ynwoner vnd sonst allerlei
|| [fol. (3r):] forderungen / anspraiche vnd sachen widder das Thumcapittell vnd
Cleri/|sie zu Munster auch sonderen personen · vsz denen · by vnser(e)n
geschicktenn | Rethen angeregt haben · Jst verlassen das vnszer herr vnnd Oheim
mer/|gemelt· sambt dem wolgeporne(n) vnszer(e)m neue(n) vn(d) lieben
besonder(e)n Arndten | Grauen zu Benthem vnd Stenforde (et)c(etera)· Arndten
van Raisfelde· Johan | van Graesz Burgermeister zu Coisfeldt1629 . vnnd
Claisszen Dyckhennicken | raidtzman zu Dulmen . so das Thumcapittell hier zu
erwelet hatt vn(d) ver/,|mugenn wollen Deszgeleichen Johann vann der Recke zu
Stenfordenn· | Frantzen die wendt· Joachim Krausse zu Warendorff / vn(d)
Joha(n) Selcker | zu Coisfeldt · wilche die Statt Munster hier zu erwelet hat vnd
vermuegen | wilt’ <die alle ausz seiner liebe Ritterschafft vnd Stetten yres Stiffts
Mu(n)/|ster seind> derhalb tusschen yne guitlich zuhandelen· vn(d) ob die gute
entstu(n)/|de· sie zu vsztreglichem · furderlichem rechte(n) · zuuerfassen haben
: sollen · auch | vff beider partheien ader yre einer ansuchen solche handelunge
furderlych · | vnd vnuertzuglich furnemen vnd seine liebe tage darunter vssetzen

letzterer s. auch: KRAPF (wie Anm. 13), S. 46f., Anm. 239, BEHR (wie Anm. 2), Teil 1, S. 55,
Anm. 126 („Zusatzentwurf“).
1628 Beginn des durch die Konzepte nachweisbaren nachträglichen Artikels. Siehe STUPPERICH

(wie Anm. 18), S. 40.
1629 Johann van Graes d. M., Sohn Johanns van Graes d. Ä., war 1530 bis inklusive 1533
zweitgenannter, im Jahr 1537 erstgenannter Bürgermeister zu Coesfeld. Erwin DICKHOFF, Die
Bürgermeister der Stadt Coesfeld. In: Coesfeld 1197-1997. Beiträge zu 800 Jahren städtischer
Geschichte. Im Auftrage der Stadt Coesfeld hg. von Norbert DAMBERG. 2 Bde. Münster 1999,
Bd. 2, S. 1579-1592, hier S. 1585. Vor und während der münsterischen Täuferzeit genoss er „als
Vertreter der Städte bei den Landständen großes Ansehen, wiederholt wurde er in ständische
Kommissionen gewählt.“ Karl-Heinz KIRCHHOFF, Die Wiedertäufer in Coesfeld. Westfälische
Zeitschrift 106 (1956), S. 113-174, S. 150, s. auch S. 132, 142. DERS., Landräte im Stift Münster.
Erscheinungsformen der landständischen Mitregierung im 16. Jahrhundert. Westfälische
Forschungen 18 (1965), S. 181-190, hier S. 182, Anm. 16. Zu seinem Vater s.: Norbert NAGEL:
Mittelniederdeutsche Inschriften. Die verlorene Inschrift des Epitaphs des Altbürgermeisters
Johann van Graes d. Ä. († 1499/1500) an der St. Lambertikirche zu Coesfeld als Fallbeispiel. In:
Robert DAMME, Norbert NAGEL (Hgg.): westfeles vnde sassesch. Festgabe für Robert Peters zum
60. Geburtstag. Bielefeld 2004, S. 155-173.
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· zu dem | die ernante mithendeler vermuegen / neben seiner leibe1630 sych
derselben hande/|long zubeladen Vnd sollen solche vnderhandelunge / vnd die
sachen zuuer/|fassen wie obsteet Dhumcapittell vnd Clerisie in keinen weg
weigeren / son/|deren auch die benante hendeler / vermittelst yren schrifften
vn(d) sunst bittlich | ansuchen / sich myt der handelunge zubeladen / Vnd wes
also vnszer her vn(d) | Oheim / sambt dem van Benthem vnd ander(e)n
obbestimpten personen dar | ynne furnemen vnd handelen : wurdt · an dem sall
das Dhumcapittell vn(d) | Clerisie gegen sie keinen widermut tragen So sollen
auch die personen vom | Dhumcapittell vn(d) Cleresie by das yre widderumb zu
Munster kommen | zu vnd abe wagen vn(d) wander(e)n muegen / vn(d) nichts
thatlichs widder sie fur/|genomen werden1631 / vn(d) sie diesszer obgerurten
gebrechen vn(d) sachen dermassen | vn(d) also hir mit vor sych vn(d) yre
nachkomen gutlich gru(n)tlich gentzlich vn(d) vn/,|widderufflich / verricht
geschlicht vn(d) vereinigt sein vn(d) bleiben· |1632

[§ 17:] ¶ Vnd ein yeder parthei sambt den yren dem allenthalb vffrichtich
vnuer/.|weiszlich getreuwelich vn(d) vnweigerlych geleben vn(d) nachkommen
/ auch stete | vn(d) veste vollentziehen / dar widder nicht vorneme(n) / doin
handelen / noch den | yren vn(d) der sie· mechtich sein · gestatten ader
verhenge(n) / noch durch yemandts | anders ynn yren namen / ader von yren
wegen zugeschehen verschaffen ynn | maissen vnszer herr vnd Oheim von
Munster vnd Oszenbrugge (et)c(etera). solchs | fur sich seiner liebe nachkommen
vn(d) die yren / by yren furstlichen ware(n) worte(n) / | auch der Statt Munster
hier zu sonderlich geuolmechtigt(e) vor ghemeine | Statt yre nachkomen vnd die
yren / auch sich selbst mit hantgebenden treu/|wen an eides stat / vnszer(e)n
gesanten Rethenn zugesagt vnnd gelobt haben /, | ane alle geuerde vnnd argelist·
|

[§ 18:] ¶ Des zu vrkunde vnnd merer sicherheit auch steder haltunghe / haben wir
| Lantgraue Philips (et)c(etera)· vnszer Secreet yngesiegell / vnnd wir Franciscus
|| [fol. 3v):] Confirmierter zu Munster vn(d) Oszenbrugge Administrator zu
Mynde(n) (et)c(etera). | vnser furstlich. Auch wir der Raith / Alterleute /
Meisterleute / vn(d) gantze ge/|meyneheit der Stat Munster vnszer Statt groisz
Siegel an dieszen ver/|trags brieff der zweene gleich lautend gefertigt / der einer
vns Francisco Co(n)/,|firmeirten zu Munster vn(d) Oszenbrugg (et)c(etera). vnd
der ander vns dem Rathe | der Stadt Munster vbergeben vnnd zugestalt worden
· mit gutem wissen | vnnd willen doin hangen· |

[§ 19:] ¶ Vnd dweill diesze gutliche fridtliche verrichtunge vnd vereinigung myt
| vnszer Dhumprobsts Dhumdechants vnd gemeinen Capittels zu Mun/|ster
wissen vnd volbort verhandlet abgereth beschlossen vnd vffgerycht yst | So
haben wir des yn vrkunde vnszer Capittels ynsiegell beneben hoichge/|dachts

1630 Sic.
1631 Ende des durch die Konzepte nachweisbaren nachträglichen Artikels.
1632 Dieser Passus fehlt im reinschriftlichen Konzept (nicht identifizierte Hand): LA NRW, Abt.
Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Nr. 1b, fol. 198r-202v.
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vnszers gnedige(n) her(e)n zu Munster (et)c(etera)· groisz siegell vestiglich
geha(n)gen |

[§ 20:] ¶ Nach dem auch dieszer vertrag vnd vergeleichunge mit verwissen vnnd
| bewillygung gemeiner Rytterschafft vn(d) landtschafft des Stiffts Mu(n)ster |
zugangen ist So haben wir Arndt Graue zu Bentheim vn(d) Stenforde
(et)c(etera)· | Arnt vann Raisfelt / Jaspar Korff genant Smysinck / Frantz die
wendt | Goddert van Schedelich / Henrich van Munster / Johan van der Recke |
zu Stenfforde / Johan van Buren tom Dauenberge / Joachim Droste zu | Senden
/ Johan Droste zu Vischerinck · sambtlich vnd ein yeder besonder | sein eigen
angeborn siegell · vor vns selbest vnd van wegen gemeiner Rit/.|terschafft /
deszgeleichen wir Burgermeister / Rath vnd gemeinheit der Ste/.|de Coisfeldt
vn(d) Warendorff vnser Stette yngesiegell vor vns vn(d) ynn na/.|men anderer
Stette vn(d) Landtschafft des Stiffts Munster hir an wissent/,|lich lassen hangen
Gescheen vnd geben zu Munster am viertzehenden ta/|ge des monats Februarij
Nach Christi vnnszers herren gepurt fufftzehen/,|hundert· vnnd ym
dreivndreissygsten Jare(n)n·

Nr. 219 g: Fehlerhafte Abschrift des sog. ‘Hoyer-Konzepts’

1533 [nach Februar 14] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
190r-197v1633

Fehlerhafte Abschrift der Version des münsterischen Stadtsekretärs Dietrich
Hoyer, dessen Marburger Fassung aufgrund eines fehlenden Artikels hierfür
vermutlich nicht die Vorlage war1634

Schreiber: unbekannt (vielleicht eine im Umkreis der hessischen Räte
angefertigte Abschrift, deren Schreiber des Niederdeutschen nur
teiweise kundig war)

[fol. 190r: Überschrift von Hand 2:]

Verdrachtz breff der Munster=|schen Burgeren vnnde eres | Lantfursten Dat(um)
A(nno) xvC xxiij |

[Es folgt Hand 3:] Von Landtgraff Philipsen erth[..]nigt |
[Unten umgekehrt auf dieser Seite steht von Hand 4 ein schwer lesbarer

1633 Gedruckt: BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 40, S. 60-65. – Die Handschrift ist in ein
Heft eingelegt. Auf der Innenseite dieses Heftes ist ein Zettel mit folgender Aufschrift eingeklebt:
„folio 360/366 8/5 96 K. Lag im Ausstellungsschrank, wieder hier eingelegt am 18. Okt. 1923
[Bhm]“. „8/5 96“ ist zu lesen als: 8. Mai 1896. – Von DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I
(1900), S. 374 als „vielfach corrigierte Fassung“ bezeichnet.
1634 Zu den zahlreichen entstellenden Lesefehlern des Kopisten s.: NAGEL 2006, S. 80f., Anm. 84.
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lateinischer Abschnitt von viereinhalb Zeilen Länge.] || [fol. 190v: leer] ||

[fol. 191r (Hand 1):] Wyr philips vann Godz genaden landtgrauen | zo hessenn
Graue zu Catzenellenbogen (et)c(etera) | Bekennenn vnnd doen kundt hyr mede
offent=|lich ghein mennychlichenn, Als sych tusschen | dem hoichwerdigenn yn
godt heren ffrancisco | Confirmirt(en) tho Munster vnnd Ossenbruge d |
Administrator tho Myndenn (et)c(etera) vnsenn frunt=|lichenn leuenn herenn,
vnnd oheimen an | eyne, vnnd dem Ersamenn wysenn vnnd | leuenn besunder(en)
Raede Olderlude, Meyster-|luden vnnd gantzer gemeynheit der Stadt | Munster
anders deels, des gelaubens vnnd | Religion sackenn halffenn, Jn dem de vann |
Munster ynn dem pfar vnnd kerspelsz kercken | by eynenn predicantenn gesatzt,
vnnd bessz | her gebrachte Cerimonen affgestelt wordenn | vnnd sunst anders
Jrrünge vnnd Mysuer=|stant begeuenn vnnd enthalten, vnnd dar | vth allerley
wydderwertigkeyt, thatlich yngryff | handlongen vnnd berorunge hen vnnd |
wedder ermohit vnnd erwassen synt Das | wyr den noch zu forderst Godt dem
almech=|tigenn zu laue, vnnd vth sunderlicher frunt=|schaff g vnnd günstigenn
genedigen wyllenn | dar myt wy allen [t]eden1635 zugedaen vnnd | geneiget synt
zu dem emporunge Jm heilig(en) | reiche, sunderlich grosser vnnd swerer vnrait
|| [fol. 191v:] kreige vnnd blutuergeissen, verwustu(n)gen | verheren vnnd
verderben landt vnnd leute zuuer=|hutenn vnnd vur so komenn1636 frede vnnd
enych|heyt zu vnder haltenn, zu meheren vnnd zu | plantzen gemeynes nutzes
gedeigen zu nemen | vnnd walfardt furtzusehen vnnd zu vordere(n) | vnnsz ynn
de sackenn gescklagenn, vnnd zu gut=|liche vnder handelunge yngelassen vnsere
Rethe | zu bedenn Parthien verordent vnnd geschicket, | vnnd sy myt Jren
zulassen gudenn wyssenn | vnnd verwylligen gutlich vereynygen vnnd |
vergleichen lassenn hebbenn vnnd thun solchs | gegenwordych hye myt vnnd yn
kraff1637 dusss | breues zu massen1638 wu nae folget |

Das gemelter vnser her vnnd oheim (etcetera) dye Stadt Munster vnnd dy Jren
Jnn sackenn des glaubens | vnnd Christlicher Religion vnbeswert vnnd
vn=|bedranget blyuenn laissenn, auch das wort | Gotz bey yrenn zo hebben vnnd
zu behalten, vnd | solchs ynn Jrenn pfar vnnd kerspelskercken, | Als nementlich
zu Sancte Lambertj Ludgerj | Egidij Ouerwater Martinj vnd Serüatij reyn | vnnd
luter predigenn vnnd dar zu de | Sacramenta ministreren des gelichenn
Ceri=|monien ordenen vffrichten vnnd geprauchen | auch myt denn Jren Jnn
sacken des glaubens | vnnd Religion Jder tyt schaffenn vnnd gewalt(en) || [fol.
192r:] zu laissenn, doich das vth dem Euangelio | vnnd denn wort godz gemesz
allenthalffen | gehandelt werde, gestattenn wyll bessz vff | eyne gemeynn frei
Christlich Consiliu(m)1639 Jnn | deutscher Nation Ader bess So lange vann
ge=|meynenn Stendenn des Richs Jn sacken des | gelauens vnnd Religion eynn

1635 Am linken Rand zu „tydenn“ korrigiert.
1636 Sic, statt: forzukommen.
1637 Sic.
1638 Gemeint ist: Jn massen.
1639 Sic. Gemeint ist: „conciliu(m)“
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ander ynsehen | geschicht Als laut vnnd Jnholt kerenn Mt1640 | vnsers aller
genedigesten heren Jü(n)gstuerflosszen | zwei vnnd dreisigsten Jares der mynder
| zale zu Nurenberg vff gericht(et) vnnd vssz | Regenszborg Jn das heilig Reich
verkundigt(en) | Abscheds vnnd fridens |

Hyr entegenn sollenn vnnd wyllenn de vann | Munster vnnd de Jrenn gedachtenn
vnser(n) | heren vnnd Oheim vann Munster (et)c(etera) vnnd | seyner leue Doem
Capittell Stiffte ader | Collegia vsser halb der aberstenpt(en)1641 Sechssz | pfar
vnnd kerspelskerckenn by Jrer Religion | vnbekumert vnnd vor sych lathen leben
laten | byss so lange es der almechtich anders schicken | wert, Auch der Stadt
predicant(en) de ouergygheit1642 | geistlich vnnd wertlich, Auch sonst ander |
Stiffts eder ordens personenn, vnnd der | soluen Religion one das wort godz
freuent=|lich, verachtlich, lesterlich vnnd schmerlich1643 || [fol. 192v:] Jn Jrenn
predigenn nycht ansehen, Dar tho | sollenn auch das domstifft vnnd ander yres |
anhangs sie nycht ver orsackenn noch mussig(en) |
Es sall vnnd wyll auch een parthie de ander | vnnd de Jrenn ynn sackenn des
glaubens | vnnd religion zu smeren1644, zulastern, zu schmi=|tzenn vnnd zu
beleidigenn vorlaissenn vnnd | dar uor myt gudenn vleisse seenn Sunder=|lich
sollenn vnnd wyllenn de vann Munster | sich Jegen dem gemelten vnsern hern
vnd | Oem als Jre ouergygheit1645 ynn allenn welt=|lichenn zeitlichen geburlichen
sackenn wu de | gehorsamen vnnd getruwenn vnderthanen, vnd | nycht weniger
dann ander des Stiffts Comu|nen vnnd onderthane zu rechtuertiger Christlicher |
billicheyt vnderthenige geburliche wylle ysz vn|weddersetzlich vnnd
vnuertwyszlich1646 beuleyszigen | vnnd haltenn, auch sein leue der vann Munster
| de Jrenn vnnd das Jre seiner leuen besten | vermogens by gelich vnnd recht
hanthaben, vor | vnbillicher gewalt schutzen schyrmen vnnd ver=|thedigenn,
vnnd sych als Jrer genediger lant|furste Jegenn se ertzeigen vnnd bewysenn vnd
| offte dar auer Jemant was Standes auch wer || [fol. 193r:] der eder de werenn dat
wort godtes nach synen | mutwyllenn geprauchte, vnnd der ouergicheyt1647 |
geborlicher wyse nycht gehorsam synn ader | sonszt andern dar ouer moet ader
argwylli=|gunge vnnd beleidigunge so fogen1648 wolte | ader wurde, der ader de
sollenn Jeder tzyt | dorch de ouergeheyt1649 ynn geborliche rechtemes=|sige
straffe genomenn, vnnd der haluen van | nemantz geschutzt verthetunget noch
gehandt|habet werdenn |

Es sollenn vnnd wollen auch de vann Mu(n)ster | gemeltenn vnsenn herenn vnnd

1640 Sic. Irrtümlich für ‚Kaiserliche Majestät‘.
1641 Sic. Gemeint ist: obbestimmten.
1642 Sic.
1643 Sic. Gemeint ist: schmählich.
1644 Sic. Gemeint ist: schmähen.
1645 Sic.
1646 „vnnd vnuertwyszlich“ fehlt im Druckexemplar.
1647 Sic.
1648 Sic. Gemeint ist: zufügen.
1649 Sic.
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Ohem, aüch dem dom Capittel vnnd ander(en) geistlichenn | vnnd wertlichenn
yre tzynsse Renthe(n), schulde(n) | vnnd pechtenn de Jne vann Oltersz zu stendig
| vnnd gehorig gewest vnnd noch seynn hyn | furt her gutwyllichlick volgenn vnd
reichenn | lassenn vth gescheidenn wes der ynn vpgerurt(en) | pfar vnnd
kerspelskercken dar yn denn vann | Munster dat wort godtz vnnd predicantenn |
wu obegemeltz zo habbenn yngeraumbt vann | Burger(en) zu broderschafften
kalendenn Memorien | vnnd der gelichenn gestifftet gegeuenn vnnd | geordinert
wordenn seynd, de soluen | sollenn de vann Munster zu vffrichthunge | Godz
kastenn, zu vnder haltunge der kercken || [fol. 193v:] dener vnnd armenn
noyttrofftigenn luden | neuenn dem pfar ader weddenguter volgen | vnnd blyuenn
|
Doch dem pastoren so hyruor myt solichenn | kerckenn vorsehen, vnnd noch ann
leuen syndt | de seit1650 Jres leuens Ader so de vann Mu(n)ster | sych ynn ander
wege myt Jne daru(m)me nycht | ver gelichenn ann dem pfar vnnd wedd(e)n
guter(en) | vnabbruchlich was vicarien vnnd lehen aber | denn vann Munster
nycht sunder dem lehen | h(ern) horen1651 vnnd patronenn ynn den Styffte | vnnd
Stadt Munster, vnnd anders keinen | vsz lendisschen zu Conferiren zustendig
seyn | sollenn de vann Munster eynenn Jderenn | patroen vnbehyndert dar mede
gewerdenn lassen |
So sall vnnd mach de Stadt Munster sych vnuer|hyndert gedachtes vnses herenn
vnnd Oem van | Munster (et)c(etera) auch des domes Capittel vnnd sunsz |
me(n)nychlich Jrer verwanten vnnd zugethane(n) so | offt vnnd vell das de
gelegengheyt1652 vnnd noit|trofft erhaischt Jre predicant(en) yn vp gerortenn |
Sechssz pfar vnnd kerspelskercken A b c vnd | andere redelycke geschickt
personenn ann der | soluen Stadt schaffenn vnnd verordenen, || [fol. 194r:] doch
dat se Jegen Jdesmaels sych dusser ver=|gelichgunge1653 zu rychtenn vnnd zo
haltenn vnder=|sagenn |
Ock sall vnnd wyll vnser her vnnd Oem van | Munster (et)c(etera) alle
rechtuertyghunge1654 gerichtz handelu(n)=|ge vnnd processz, szouil des gelouens
vnnd religion | sacken belanget ader belangenn mach, an syner | leyue vnnd der
Jren Consistorien vnnde | gerichten vffhebnn vnnd affschaffenn Casseren | vnnd
affdoen, als auch alles was dar zu ge | vorgenomenn gehaltenn verhandelt, were
ader | worde Hyr mede itzo als dann vnd dan | als gentzlich Cassert vff
gehaben, doet vnnd | abgestalt sollenn synn Alzo das der haluenn | Jegenn
nemandes Jn rechte procedert ader gehan=|delt werdenn sall, wes auch myt
ansetzunge | schatzgeldes weder geistliche vnnd weltliche Jn | der Stadt
wonafftich denn vann Munster | vnnd dem Jrenn, vnnd dar selbsthin, Jn de | pfar
vnnd kerszpelszkerckenn behore gehoring1655 | gewest vnnd noch synt van des
gelouens | vnnd Religion sackenn wegenn vorgenomen | ist, Soliches sall doet
vnnd geüallen synn |

1650 Sic. Gemeint ist: zeit.
1651 Sic. Verlesung für „heren“.
1652 Sic.
1653 Sic.
1654 Das zweite „h“ ist aus „g“ korrigiert.
1655 Sic. Gemeint ist: biszhero gehorich.
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Vnd dem nach sollenn alle vngenade, verdreiesz | vnnd wedderwyllen wes des
vnser her vnd | Oem vann Munster (et)c(etera) Jegenn de Stadt vnnd | de Jrenn
des gelouens vnnd Relighion sacken | haluen vnnd was dar anne henget, auch ||
fol. 194v:] alle de Jenygen so men darynne furderlich vnnd | gedeynet geweßt
vnnd verdechtig mochten synn | getragenn vnnd gefaszt hette vffgeno(m)men
vnnd | begeuenn synn, Vnnd de strassen geoffent frey | vnnd secker gehalten,
auch gerichtz vnnd recht=|liche handelungenn vnnd ku(m)mer so ann etlichen |
Burgerenn vnnd der soluygen haue vnd gudern | vorgenomenn geleget vnnd
geubt wordenn synn | affgeschaffet werdenn, vnnd soliche haue vnnd | guder dem
gennenn se zustendich vnbeschwert | volgenn vnnd zugestalt werdenn, Ob auer
ichtz | vann dem soluen vnser her vnnd Oem vann | Munster (et)c(etera) zu sych
genomenn, ader Jn syner | leue nutz komen werenn, das alles sall vnnd | wyll
synn leue dem1656 borgeren vann Munster | ynn gelichmessynge1657 vnnd b[ic]h
billiche wege | zymlicher weise vergelichenn vorgnugen vnd | erstattenn |
Des gelichen sollenn oick alle de gennen, so vnsen | herenn vnnd oem vann
Munster (et)c(etera) Jn dussen | sachen gedeynet vnnd anghengich1658 gewest |
der Stadt Munster vnnd der Jren halbenn auch mennychlichgz vann Jrer wegenn
vsz | sorgenn vnnd fharen gelassen vnnd geseckert | synn, Vnnd off Ju(m)mandz
zu dem ander(en) | was standes ader wesens der ader de werenn | vsser halb
dusser gelauens vnnd Religion sachen | zu sprechenn, vermeinte, der sall soliches
doen || [fol. 195r:] Jn endenn dar de sachenn ordentlich hyn ge=|horenn, wie
bessz her Jm Stifft Munster suttlich1659 | gebruchlich vnnd gewontlich gewest
vnnd her | gebracht ys, Dar zu sall auch Jederman vann der | ouerigeheit
gehaltenn vnnd numantz mutwilly=|ge vszflucht vergent1660 noch gestattet
werdenn |
Hyrmede1661 eth sollenn auch des gelichenn de Erberma(n)1662 | Burgermestere
Raetma(n)ne vnnd burger so vb=|weses1663 gemeynt vnnd begrippenn synn
der|gestalt, dasz se by das Jre auch Jre wyue vnd | kynder zu Munster
wedderu(m)me Jnkomenn | vnnd vnbefardt zu vnnd aberen1664 vnnde |
wander(en) mogenn Vnnd ab de vann Munster | vann gemeyner Stadt wegenn
ader sunder persone(n) | zu dem selben samptlich, auch Jrer eyner ader | meer
personenn zu sprechenn ader forderunge zu | hebben, gedencken Soliches sollenn
se myt rechte | doenn vnnd thatlichs gegen se nychtz forneme(n) |
Vnnd hyruff sollenn alle gefangenn beder seids | Jrer gefencknysse gelubt(en)
vnnd verstrickunge | myt leberunge1665 vnnd wydderkar Jrer habe, | vnnd wes sie
Jn der nedder lage vnnd anne=|mynge by sych gehabt, auch ander sacke vnnd |

1656 Sic.
1657 Sic.
1658 Sic.
1659 Sic. Gemeint ist: sittlich.
1660 Sic. Gemeint ist: verhenget. Der Schreiber meint: vergönnt.
1661 „Hyrmede“ fehlt im Druck.
1662 Missverständnis des Kopisten. Gemeint sind die münsterischen Erbmänner.
1663 Sic. Gemeint ist: so abwesig.
1664 Sic.
1665 Sic.
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guter der gennen de nycht nydder gelegenn | vnnd Jn des Raedz1666 vann Munster
hande vnd | gewalt komenn vff eyne bestendige alto gewont=|lich gnugsam vp
hefde1667 frei leddych gestalt vnd || [fol. 195v:] wydder gegeuenn werdenn Wes
auer Jn des | Raides hande nycht kommen were, solichs wydder | zu stellenn
sollenn se vorlassen blyuen Des | wollenn de vann Munster de zerunge vnnd |
kosten So Johann her zu Buren Herman van | Mengerschen, vnnd Johann
Merckel Cantzeler | (et)c(etera) Jnn dusser bestrickunge by Jne zu Mu(n)ster |
gethan betzalenn, vnnd de ander(en), so des Styfftz | Munster verwant(en) vnnd
lantsassen syn Jn | kosten vnnd zerungen selbst ane zuthun der | Stadt Munster
obdragenn vnnd bezalen, |
Sonst sall ferrer een Jeder parthie yrenn vffgewent(en) | genomen vnnd erlitten
kostenn vnnd schaden soluest | dragenn vnnd geldenn, Vnnd der haluen zu der |
anderen nycht mer zu forder(en) hebben |1668

Vnnd sie desse vp gerortenn gebrechenn vnnd | sachenn dermassenn, vnnd alzo
hyr mede vor | sych vnnd eren nakomelyngen guetlich, grunt=|lich, gentzlich
vnnd vnwedderrufflich veracht | geschlicht vnnd vereynyget syn vnnd blyuenn |
Vnnd eynn yder parthie sampt dem eren dem | allenthaluen vffrichtig(en)
vnnerwyszlich getreulich | vnnd vnweygerlich gelieben vnd nach komenn | auch
Stette vnnd veste wollen ziehen1669, dar | wyder nycht fornemen, thun handelen
noch dem | Jrenn vnnd der sy mechtich synn gestatten ader | verhengenn doch
durch Ju(m)mande anders Jn || [fol. 196r:] eren namen eder vann eren wegen
yngeseen | verschaffenn Jnn mathen vnser her vnnd | Oem vann Munster vnnd
Ossenbrugge (et)c(etera) | Soliches vor sych syner leue nachkomenn vnnd | die
Jren by eren furstlichen waren wortenn | aüch der Stadt Munster hyr to
sunderlich | geuolmechtig(en) vor gemeyne Stadt yre nach=|kommelynge vnnd
de Jren auch sych soluest | myt han, gebe han gebenden1670 truwen an eids | stadt
vnser(en) gesantenn Rethen zu gesacht | vnnd gelouet haben Oen all geuerde vnd
| argelist |
Des zu verbunde1671 vnnd merer sicherheit | Auch stetter haltunge haben wyr
landt=|graue Philips (et)c(etera) vnsere Secrete Jngesegell | vnnd wyr ffranciscus
Confirmirt(er) tho | Munster vnnd Ossenbruge vnnd Mini=|strator1672 zu Minden
(et)c(etera) vnsere furstlich | Auch wyr der Raeth Olderlude Meister|lude vnnd
gantzer gemeynheit der Stadt | Munster vnser Stadt groissz Segell an | dussen
verdrages breff der tzweie gelich | luden gefertiget Der eyner vnnser | ffrancisco
Confirmert(er) tho Munster vnd | Ossenbruge, (et)c(etera) vnnd der ander vnnser
| dem Rade der Stadt Munster ouergeuen | vnnd zugestalt wordenn, myt gudenn
|| [fol. 196v:] wyssen vnnd wyllenn doenn henghen | vnnd de weil dusse gutliche

1666 Das „z“ ist etwas tieferstehend von derselben Hand nachgetragen.
1667 Sic. Gemeint ist: vrphede.
1668 Hier fehlt der im Druckexemplar und in der Marburger Version Dietrich Hoyers vorhandene
mit „Wand ...“ beginnende Artikel.
1669 Sic. Gemeint ist: „vollen ziehen“.
1670 Sic. Gemeint ist: „hantgebenden“.
1671 Sic. Gemeint ist: „vrkunde“.
1672 Sic. Gemeint ist: „administrator“.
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fridliche ver=|richtunge vnnd vereynu(n)ge myt vnser | doemprachtes doem der
handes1673 vnnd gemeyne(n) | Capittels zu Munster wyssen vnnd woluart |
verhandelt abgeradt beschlossen vnnd vffgericht(et) | ys, So hebbenn wyr dusss
een Orkunde vnser | Capittels Jngesegell benebenn hoichgedachten | vnses
genedigenn herenn zu Munster (et)c(etera) | groissz Segell wyssentlich ein
mu+etiglich | gehangenn / Nach dem auch dusser vertrag | vnnd vergelichunge
myt verwyssen vnd | bewylligunge gemeyner Ritterschaff vnnd | Lantschaff des
Stifftz Munster zugangen | ys / So haben wy Arndt lantgraue1674 zu | Be(n)them
vnnd zu Stenforde (et)c(etera) Arndt vann | Raesfelde Jasper Korff genant
Smyssinck | ffrans de wendt Goddert vann schedlich | hinrich vann Munster
Johann vann der | Recke tho Stenforde Johann vann buren ton | Daue(n)berge
Joachim Droste zu Senden Johan | Droste zu visscherinckg samtlich / vnnd | yder
bysunder syn egenn angebor(en) Segell vor vnssz soluen vnnd van wegen
gemeyner | Ritterschafft / Jegelichen wyr Burgermestere | Raedt vnnd
gemeynheit der Stedde | Coesfelt vnnd Warndorpp vnser Stedde || [fol. 197r:]
Jngesegel vor vnnsß vnnd yn namen | anderer Stetter vnnd Landtschop des |
Stiffts Munster hyr ann wyssentlich | lathenn hangenn Datu(m) Anno d(omi)ni
duse(n)t|vyffhundert drey vnd dertich |

Theo(dericus) Hoyer Secretarius Ciuitat(is) |
Monasterien(sis) s(ub)s(crip)s(i)t ac secreto eiusdem |
Ciuitat(is) signauit

Nr. 219 h: Abschrift für das münsterische Domkapitel

[1533 nach Februar 14] LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
Domkapitel Münster Akten Nr.
2418 (unpag.), fol. (1r)-(7v)1675

Abschrift für das münsterische Domkapitel

Schreiber: unbekannt (aus paläographischen Gesichtspunkten ans Ende des 16.
Jahrhunderts zu datieren)

[fol. (1r):] 29941676 Untr. Fürstent Münster |

Vertrag |
durch den Landgrafen Philipp von Hessen |

aufgerichtet |

1673 Sic. Gemeint ist: „Dompropsts Domdechants“
1674 Sic. Gemeint ist: „graue“; einen Lantgrafen zu Bentheim gab es nie.
1675 Fol. 1r/v leer bzw. fol 1r nur mit späteren Aufschriften. – Von DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900), S. 374 als Ausfertigung bezeichnet.
1676 Mit orangenem Buntstift geschrieben, entspricht der Nummer der verlorenen Urkunde im
Findbuch M.L.A. Urkunden. – Der Rest der Zeile ist mit Bleistift geschrieben.
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zwischen dem Bischof Franz und der Stadt Munster, |
die Kirchenverfassung der Stadt betreffend. |

D. Münster d. 14. Februar 1533.

( G l e i c h z e i t i g e
Abschrift)1677 |

[Eine gleichzeitige Copie mit am Schluß verändertem Texte |
findet sich Msc II 17 S. 139-146. Es fehlt auch das Datum. |
ferner der Abschnitt bei Hobbeling beschreibung von Münster |
S. 173 Wand auch die van Münster – S. 175 furgenommen werden]1678

Domkapitel Münster |
III1679 A |
Nr. 3 a ß1680 ||

[fol. (1v): leer] ||

[fol. (2r):]
Verdrach tusschen vnserm Genedigenn |
herenn van Munster dem Raide vnnd |
Gemeinheitt der Stadt Munster, durch |
de Landtgrauische Rhede verhandeltt |

Wy Philips vann gotz gnaden, Landtgraue zu | Hessen, Graue zu
Catzenellenbogen (et)c(etera) Bekennen | vnnd thuen kundt hirmitt offentlich
gein men=|niglich, Als sick tusschen dem hoichwerdigen Jn | Godt herenn
Francisco Confirmerten zu Munster | vnnd Osnabrugk, Administrator tho
Mynden (et)c(etera) | vnsen fruntligen leuen herenn vnnd Ohemen | ann eynen,
vnnd dem Ersamen, weisen, vnserm | liebenn Besunderen, Rathe, Alterluedenn
| Mesterleudenn vnnd gantzer gemeinheitt der | Stadt Munster andersteils des
glaubens vnnd | Religion sachenn halben, Jn dem de van Munster | Jnn den pfar
vnnd kerspell kercken, bey | Jren predicanten gesatz vnnd bessher geprauchte |
Ceremonien abgesteltt worden, vnnd sunst anders | Jrrungh vnnd missuerstandt
begeben vnnd | enthalten, Auch daraus allerley wedderwer|tigkeitt, thaittlich,
zugriff, handlungen vnnd | beschwerunghen, hin vnnd wedder eruolgtt, | vnnd
erwachssen syntt, das wir demnach | zu furderst Godt dem Allemechtig(en) zu
lobe | auch aus sunderliger freunttschoft vnnd | gunstigen genedigen willen,
darmitt wyr | allen theilen zugethain vnnd geneigt syntt, | zu dem emporunghe Jm
heillig(en) Reiche, sonder-|lich groisser vnnd schwerer vnraitt, kreige | vnnd

1677 Der vorstehende Teil ist mit Tinte in Sütterlinschrift geschrieben.
1678 Der vorstehende Teil inklusive der eckigen Klammern ist von einer anderen Hand ebenfalls
mit Tinte in Sütterlinschrift geschrieben.
1679 Bis hier mit Bleistift geschrieben.
1680 Bis hier dann Bleistift mit Tinte überschrieben.
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bluittuergiessen, verwuestunge ver-||[fol. (2v):] herren vnnd verderben landt vnnd
leude, zuuer=|huetten vnnd vurzukhommen, friede vnnd | enigkeitt zu
vnderhalten, zumheren, vnnd zu | pflantzen, gemeines nutzes gedeigen,
zunhemen, | vnnd wolfarth furzusetzen, vnnd zu furderen, | vns in die sachenn
geschlagenn vnnd zu guittliger | vnderhandelunge Jngelaissen, vnsere Rethe zu
| beidenn parthien verordentt vnd geschickt, sie | mitt Jren zulaissen guden
wissen vnnd ver|willigenn, guittlich vereinigen vnnd ver=|gleichenn laissen
habenn, vnd thun sulchs | Jegenwortigh hiemitt vnnd in krafft dieses | briefs, Jnn
maissen wie nachfolgtt, |

Das gemelter vnser her vnnd Ohemen (et)c(etera) | die Stadt Munster vnnd die
Jren in sachen des | glaubens vnnd Christlicher Religion vnbeschwerdt, | vnnd
vnbedrangt bleiben laissen, auch das wordt | Gotz bey Jnen zu haben vnnd
zubehalt(en), vnnd | sollichs Jn Jren pfar vnnd kerspelkirchen, als | nemblich zu
Sanct Lamberdt, Ludger, Egidij, | vberwasser, Martyn vnnd Seruatij rein | vnnd
lautter predigen, vnnd darin de Sacra=|menta ministreren, Desgleichen
Cere=|monien ordenen, vfrichten, vnnd gebrauchen, | auch mitt den Jren in
sachen des glaubens | vnnd Religion Jeder zeitt, schaffen vnnd ge=|walten zu
laissen, doch das es dem Euangelio | vnnd wortt gotz gemees allenthaluen
ge=|handeltt werde, gestatten will bes vff ein || [fol. (3r):] gemein fry Christlich
Concilium in Deutscher | Nation, ader bes so lange vann gemeinen Stenden | des
Reichs in sachen des glaubens vnd Religion | ein ander insehen geschicht, alles
lautt vnnd | Jnholtt Rom: Key: Maitt: vnsers allergenedist(en) | heren Jungst
verschlossen1681 zwei vnd dreissigsten | Jairs der mynder zall zu Nurenberch
vfge=|richtet · vnnd vss Regenspurgh in das heillige | Reich verkundigten
Abschiedens vnd fredens, |

Hirentegen sollen vnnd wollen de van Munster | vnnd die Jren gedachten vnsern
hern vnnd | Ohemen vann Munster, vnnd die Jren gedacht(en) | vnnd seiner L:
DumbCapittell Stiffte eder | Collegia visserhalb der obbestimpten Sechs pfar |
vnnd kirspelkirchen bey Jrer religion vnbe=|kummertt vnd vur sick leben laissen,
bes | so lange es der Allemechtich anders schickenn | werdt, Auch de Stadt
predicanten die oberigkeit | Geistlich vnnd weltlich, auch sunst andere Stifftz |
ader ordens personen vnnd derselben religion | ane das wortt gotz, freuentlich,
verwachtlich1682, lesterlich, | vnnd schweerlich1683 Jn Jrem predigen nicht
anzihen, | Dar zu sollen auch das DhumbCapittell vnnd | andern Jres anhangens
sie nicht verursachen | noch mussig(en), |

Esz soll vnnd will auch ein parthei den andern | vnnd die Jren in sachen des
glaubens vnnd | Religionn zu smehen, zu lasteren, zu smitzen | vnd zu beleidigen
verlaissen, vnd daruoir mitt | guten fleisse sein, || [fol. (3v):] Sunderlich sollen
vnnd wollen de van Munster | sich iegen vnsen heren vnnd Ohemen als Jre
oberigkeit | Jn allen weltlichen zeittligen gepurlichen sachen | wie die

1681 Im Druck: „yungstuerflossen“.
1682 Im Druck: „verachtlich“.
1683 Im Druck: „schmeelich“.
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gehorsamen vnd getruwen vnderthanenn | vnnd nicht weiniger dan andere des
Stichtz Comunen | vnd vnterthane zu rechtmessiger Christliger | billicheitt
vnderthenigh gepuirlich, willich vnd | vnweddersetzlich vnnd vnwisslich
befleissigen | vnnd haltenn, |

Auch sein L: de van Munster die Jren, vnnd | das Jre seiner L: besten vermugentz
by gleich | vnnd recht handthaben vor vnpilligen gewaltt | schutzen schirmen,
vnnd verdedingen, vnd sich | als Jrer Genediger Landtfurste gegen sie |
ertzeigenn vnnd beweisenn, |

Vnnd ob daruber Jemandtz was standes auch | wer der ader die werhen, das wortt
Gotz nach | seinen muittwillen gebrauchte, vnd der obe=|rigkeit gebuirlicher
weise nicht gehorsam sein, | ader sunst andern daruber mutt oder argwil=|ligungh
vnnd beleidigunge zufuegen woltte, | oder worde, der oder die sollen Jederzeitt
dorch | die obrigkeitt in gebuirlige rechtmessighe | straiffe genommen, vnnd
derhalben vann | niemandtz geschutz, vertedingt noch gehanthabt | werdenn, |

Ess sollen vnnd wollen auch die van Munster | gemelt(en) vnsen heren vnnd
Ohemen, auch dem | DhumbCapittell vnnd andern Geistlig(en) vnd || [fol. 4r:]
weltlichenn, Jre Zynse, Renthe, gulde vnnd pechte | de Jne vann alters zustendich
vnd gehoerich gewest, | vnnd noch sein hinfurter guittwilliglich folgen | vnd
reichen laissen, vssgescheiden, wes der in | obgerorten pfar vnnd kerspelkirchen,
darin | denn van Munster, das wortt gotz, vnd predi=|canten, wie obgemelt zu
haben ingeruemett | van burgern, zu bruderschaften, Kalenden | Memorien vnd
dergleichen, gestifftet gegeben, | vnd geordent worden seindt, dieselben sollen |
denn van Munster zu vfrichtunghe gotz kasten | zu vnderhaltunge der kirchen
dener vnnd | armer noittrufftigen leuthe, neben dem pfar- | ader wedum guetter
folgen vnd pleiben, doch | den pastoren so hieuor mitt sollichen kirchen |
verseen, vnd noch am leben seintt, die zeitt | Jres liebens1684 ader so de van
Munster sich in | andere weghe mitt Jure1685 darumme nitt ver=|gleichen, an den
pfar vnnd wedum guettern, | vnabrucklich, Was vicarien vnd lehen | aber denn
van Munster nicht, sunder den | Lehenhern vnd patronen in dem Stifft Munster |
vnnd Stadt Munster vnd anders keinen | vsslendischen zu confereren, zustendich
sein, | sollen die van Munster einen Jeden patroin | vnbehindertt damitt gewerden
laiss(en) |

So sall vnd mach de Stadt Munster sich vnuer|hindertt gedacht(es) vnsers hern
vnd Ohemen va(n) | Munster (et)c(etera) auch des DhumbCapittels vnnd || [fol.
4v:] sonst menniglich irer verwanten vnd zugethanen, so offt vnd vill das de
gelegenheitt vnd noittrofft | erheischett, Jre predicanten in obger(urten) Sechs
pfhar vnd | kerspell kirchenn, abe vnnd ander redeliche perso=|nen an derselben
stadt, schaffen vnd verordnenn, | Doch datt sie Jnen Jdesmaill sich dieser
vergleichungh | zuricht(en), vnnd zuhalten vndersagen, Auch soll | vnnd will
vnser her vnnd Ohem van Munster (etc) |  alle rechtfertigunge,

1684 Im Druck: „lebens“.
1685 Im Druck: „yne“.
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gerichtzhandelungh vnd | process, souill des glaubens vnnd Religion sachen |
belangt, ader belangen mach, an seiner L: vnd | der Jren Consistorien vnnd
gerichten vffheben, | vnnd abschaffen, cassieren vnnd abthun, | als auch alles was
darin vorgenomen, gehalten, | vnnd verhandeltt were, ader wurde, hirmitt | Jtzo
alstan1686, vnnd dan als Jtzo, gentzlich cassiert, | vffgehabenn, doett vnnd
abgestalt sollen sein, | Also das derhalben gegen niemandtz Jm rechte | procedirtt
oder gehandeltt werden soll, wes | auch mitt ansehunge schatz geldtz, widder
Geistlighe | vnnd weltlighe in der Stadt, Dessgleichen anders | ausserhalb der
Stadt wonafftich, den van Munster | vnnd den Jren vnnd daselbst in die pfar vnnd
| Kerspel kerchen bessher gehoerich gewest, vnnd | noch seintt, van des glaubens
vnnd Religion sach(en) | wegenn vorgenhomen ist, Solchs sall abe, doett, | vnnd
geuallen sein, |

Vnnd demnach sollen alle vngnade, verdriess, | vnnd widderwillen, wes des
vnser her vnd ohemen || [fol. 5r:] vann Munster (et)c(etera) iegen die Stadt, vnd
de Jrenn | des glaubens vnd Religion sachen halben, vnnd | was daran hengt, auch
alle de Jennigen, so Jnnen | darin furderlich vnd gedienet gewest, vnnd |
verdechtich moechten sein, getragen vnd gefast | hette vffgenommen vnd
begeben sein, vnnd die | straissen geoffnett frey vnd sicher gehalten, | auch
gerichtz vnnd rechtlich handelungh vnde | kummer so an etzlig(en) Burgern, vnd
derselbig(en) | habe vnnd guettern furgenomen, gelegtt, | vnnd geubtt worden
seindt, abgeschafft werden, | vnd solliche habe vnnd guetter den Jennen | se
zustendich vnbeswertt folgen vnnd zugestalt | werden, Ob aber Jchtz van
denselben vnser her | vnnd ohem van Munster (et)c(etera) zu sich genommen, |
ader sunst in seiner L: nutz khomen werhen, | Das alles sall vnnd will sein L: den
Burgern | van Munster in gleichmessige vnd billighe | wege zimlicher weise
verglichen, vergnug(en), | vnnd erstatten, |

Dessgleichen sollen auch alle die Jhennen | so vnsern hern vnnd Ohemen van
Munster (etc) | in diesen sachen gedienett, vnd anhengich | gewest der Stadt
Munster vnd der Jrenn | halben, auch menniglichs van Jren weghen | viss sorgen
vnd faren gelaissen vnd gesichertt | sein, vnnd ob Jemandtz zu dem andern, was
| standes oder wesens der ader die weren, ausser=|halb dieser des glaubens vnd
Religion sachen | zusprechen vermeinte, der soll solchs thuin | an enden, dar de
sachen ordentlich henhoeren || [fol. 5v:] wie bessher Jm Stifft Munster sidtlich,
gebruicklich | vnnd gewontlich gewest, vnnd herpracht is, darzu | soll auch
Jderman van der oberigkeitt gehaltenn, | vnnd niemandtz moittwillige vissflucht
verhengt, | noch gestattet werden, Es sollen auch de Erbermann | Erbman
Burgermeistere, Raidtmanne vnnd | Burgere. so abwesigh by das Jre auch Jre
weibe vnd | kinde zu Munster, wedderu(m) kommen zu vnd | abe, waberen vnnd
wanderen mueg(en), vnnd | ob de van Munster van gemiener1687 Stadt wegen |
ader sonder personen zu denselben semptlich ader | Jrer einer ader mher
personen, zusprechenn, | ader furdrunge zu haben gedencken, Solchs | sollen sie
mitt recht thun, vnnd thetlichs weder | sie nicht furnhemmen, |

1686 Im Druck: „als dan“.
1687 Im Druck: „gemeiner“.
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Vnnd hiruff sollen alle Gefangen beider seidtz | Jrer gefengnus, gelubten vnnd
verstrickunge | mitt leberunge vnd wedderkair Jrer haue vnd | wes sie in der
nederlage vnnd annemungh bey | sich gehabtt, auch ander habe vnnd guetter der
| Jennen de nicht inder1688 gelegen, vnnd in des Raidtz | van Munster hande vnnd
gewaltt gekommen, | vff eine bestendige alte gewontlige genoichsam | orpheide,
frey, ledich gestaltt vnd weder gegeben | werdenn, Wes aber in des Raidtz hande
nicht | kommen weer, sulchs wedder zu stellen, sollen | sie verlaissen pleiben,
Des wollen de vann | Munster de zerungh vnd kosten, so Johan her | to Buren,
Herman van Mengerschen, vnd Johan | Merckel Cantzler (et)c(etera) in dieser
bestrickunge beÿ | Jne zu Munster gedain, betzalen, vnd de andern || [fol. (6r):] so
des Stichtz Munster verwant(en) · vnd Landtsassen | sein Jre kostunge selbst, aen
zuthun der Stadt | Munster abdrag(en) vnnd betzal(en), |

Sunst so1689 ferer ein Jde partey, Jren vfgewent(en) | genommen vnd erlitten
kosten vnd schadenn, | selbst tragen vnnd gelten, vnd derhalben zu | der andern
nicht mher zu forderen habenn, | vnd1690 auch de van Munster, fur sich Jre
Jnwon=|ner vnnd sunst allerley forderunghen, an=| sy raichen1691 vnnd sachen
wedder das Domcapittell | vnnd Cleresie zu Munster auch sondernn | personen
viss denen, bey vnsern geschicktenn | Rethen angereigt1692 haben. Jst verlaissen,
Das | vnser her vnd ohemen mhegemelt, sampt | den wollgeboren vnsernn Neuen
vnd lieben1693 Besundern, | Arndt(en) Grauen zu Bentheim vnd Stenforde
(et)c(etera) | Arndt(en) van Raisfeltt, Johan van Graess, | Burgermeister zu
Coisfelde, vnd Claess | Dickhenneke Raidtzman zu Dulmen, so | das
DomCapittell hir zu erwehelet haitt | vnnd vermugen wollen, |

Dessgleichen Johan van der Recke zu Stenforde | Frantzen de Wendt, Joachim
Cruse zu | Warendorp, vnd Johan Selcker zu Coisfeltt | welche de Stadt Munster
hirzu erwelett | haitt vnnd vermugen wollen, de alle viss | seiner L: ritterschoft
vnnd Stetten Jres Stichtz | Munster seindt, Derhalb zwischen Jne, | guittlich zu
handelen, vnnd ob de gute entstunde | se zu visstreglig(en) furderlich(en)
recht(en) zuuer=||[fol. (6v):]laissen haben, sollen auch vff beider parteyen | oder
Jre einer ansuchen, solliche handelungh | furderlich vnd vnuezuglich1694

furnemmen, vnd | sein L: tage darunter visssetzen, zu dem die | ernante
mythendeler, vermugen neben sein l: | sich derselben handelungh zubeladen, vnd
sollen | solche vnderhandelunge, vnd de sachen zuuerfassen | wie obsteheit1695

Domcapittell Cleresie in keinen | wegk weigeren, Sunder auch de benante
mitt=|hendeler vermittelst Jren schrifften vnd sunst | bittlich ansuechen, sich mitt
der handelunge | zubeladenn, vnnd wes also vnser her vnnd | Ohem sampt den

1688 Im Druck: „nider“.
1689 Im Druck: „sall“.
1690 Im Druck: „Wand“.
1691 Im Druck: „ansprake“.
1692 Sic.
1693 „lieben“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am linken Rand ergänzt.
1694 Sic.
1695 Im Druck: „obsteet“.
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van Benthem, vnd anderen | obbestimpt(en) personen darin furnemen vnd
han=|delen wurdt, an dem sall das Domcapittell | vnnd Cleresie iegen se keinen
weddermutt | trag(en), So sollen oich de personen, vam Dom=|Capittell vnnd
Cleresej, bey das Jre wedderu(m) | zu Munster kommen zu vnd abe waberen |
vnnd wanderen mueg(en), vnd nichtz thaitlichs | weder se furgenommen werden,
vnnd | se dusser obg(e)r(urten) gebrechen vnnd sachen dermaissen | vnnd also
hirmitt vur sick vnd Jre Nachkomen | guittlich, grunttlich, gentzlich vnd
vnweder-|ruifflich verricht, geslicht, vnnd vereinigt | sein vnd pleiben, vnnd ein
Jeder partie · sampt | den Jren dem allenthaluen vfrichtich, vnuer=|weisslich,
getreuwlich vnnd vnweigerlich | geleben vnnd nachkommen, auch stete vnnd |
veste vollentzehen, dar widder nichtz furnemen, | thun handelen, noch den Jren
vnd der sie || [fol. (7r):] mechtich sein, gestatten ader verhengen, nach | durch
Jmandt anders in Jren nhamen ader van | Jren wegen zugeschehen verschaffen,
Jn maissen | vnser her vnnd ohem van Munster vnd osen=|brugk (et)c, sulchs fur
sich seiner liebe nach=|khomen, vnd de Jren bey Jren furstlig(en) waren |
wortten, auch der Stadt Munster hir zu | sunderlich gevulmechtigt, fur gemeine
| Stadt Jre Nachkommen vnd die Jren auch sich | selbest mitt handtgebenden,
treuwen, an | eides statt, vnsern gesanten Rethen zugesagtt, | vnnd gelobtt
habenn, Ohn alle geuerde vnnd | argelist, des zu oirkunde vnnd merer Sicherheit
| auch stetter haltunge haben wyr Landgraue | philips (et)c(etera) vnser Secreitt
Jngesiegell, vnnd | wyr Franciscus Confirmerter zu | Munster vnd osenbrugk
Administrator | zu Mynden (et)c(etera) vnser furstlich, auch wir der | Rhaitt,
alterleutte. Mesterleutte vnd gantze | gemeinheit der Stadt Munster vnser Stadt |
grois Siegell an diesen vertrags brieff der | zween gelichlauttende gefertigtt, der
| einer vns Francisco Confirmert(er) zu Munst(er) | vnd osenbrugk (et)c(etera)
vnd der ander vns dem Rathe | der Stadt Munster vbergeben, vnd zugestaltt, |
worden, mitt gutten wissen vnd willen | thun henck(en), |
Vnd dweill diese guittlige, fridtlige verrich=|tunge mitt vnserm Domprauestes,
Domdeche(n)s | vnd gemeinen Capittels zu Munster wissen | vnnd vulbortt,
verhandeltt, abgeredt || [fol. (7v):] beschlossen, vnd vfgericht is, So haben wyr
des | in Oirkunde vnser Capittels benedden hoichg(edachten) | vnsers G: f: zu
Munster (et)c(etera) grois Siegell, vestig=|lich gehang(en), |

Nachdem auch dieser vertragh vnd vergleichung | mitt vurwissen vnnd
bewilligunge gemeiner | Ritterschaft vnd Landtschoft des Stichtz Munster |
zugang(en) ist, So haben wir Arndt Graue zu | Bentheim vnd zu Stenforde
(et)c(etera) Arndt va(n) Rais=|feltt, Jasper Korff genantt Smisinck, | Frantz de
wendt, Goddert va(n) Schedelich, Hinrick | van Munster, Johan van der Recke zu
Stenforde, | Johan van Buren, tom Dauenberge, Joachim | Droste to Senden,
Johan Droste to Visscherinck | samptlich vnd ein ider besunder sein eigen |
angeborn Segell vur vns selbst, vnd va(n) weg(en) | gemeiner Ritterschop,
Dessgleichen wir | Burgermeister Raitt vnd gemeinheit der | Stede Coisfeltt vnd
warendorff, vnser | Stetter Jngesegell vur vns, vnd in nhamen | anderer Stette
vnnd Landtschoft des | Stichtz Munster, hiran wissentlich laissen | hencken,
Gescheen vnnd geg(eben) zu Munster | am 14 t(en) dage des Monatz Februarij |
nach Christi vnsers heren gepuirtt, funf=|zehenhundertt vnd Jm dree vnnd |
drissigsten Jare, |
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[Ebenfalls auf fol. (7v) von späteren Händen:]

[Unten am linken Rand von späterer Hand:]

Stadt Münster |
Num. 3. |
Lit. a. ß.

[Unter dem Haupttext von einer dritten späteren Hand (um 1800):]

Vertrag zwischen d(em) Bischof zu Münster Franz Graf v. Waldeck, Domkapitel
| vnd Landstenden, mit der Stadt durch LandGraf(en) zu Hessen. Philip | worin
den Prædicanten Verwilliget wird in den | K. S. Lamberti, Ludgeri, Ægidii,
Uberwasser, Martin und Servatii | evangelisch zu predigen, den Romisch
Katholischen bleiben | die übrige Kirchen etc

[In der unteren rechten Ecke:]

A. i533.i4 Febr.

Nr. 219 i: Abschrift für die Soester Ratskanzlei

[1570/1600, wohl um] StadtA Soest, Abt. A Nr.
6171, fol. 1r-8v1696

Abschrift des Exemplars des münsterischen Stadtschreibers Dietrich Hoyer
durch Petrus Merckelbach, von 1571-1602 Stadtsekretär in Soest1697

[fol. 1r:] Eindracht vnnd ouerkompfft1698 des Furste(n) |
vnn der stadt Munster gelouens vnnd |

Religionn haluenn. |

Wir Philips von Gotts gnadenn Lantgraue zu Hessenn | Graue zu
Catzenelenbogenn (etcetera) Bekenne vnnd dho khundt hirmit | offentlich

1696 Von STUPPERICH 1973, S. 41 Anm. 1 erstmals erwähnt, irrtümlich jedoch von ihm als
Entwurf bezeichnet, da er den Nachtrag Merckelbachs übersehen hat. – DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900), S. 374 kannte diese Fassung nicht. – Zum Kopisten Petrus Merckelbach
vgl.: FISCHER, CH. 1998, S. 49, 58.
1697 Die Passage „Wand auch die Munster“ bis „widder sie furgenommen werden“ fehlt in der
Soester Abschrift. In der Marburger handschriftlichen, besiegelten, allerdings von ingesamt
sieben Händen geschriebenen Fassung des münsterischen Stadtsekretärs Dietrich Hoyer ist sie
enthalten (StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 170r-180v, hier fol. 178r-178v (Hand 5)). In der
Abschrift der Version Hoyers (StA Münster, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Nr. 1b,
fol. 190r-197v; Druck: BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 40, S. 60-65) fehlt die Passage
ebenfalls. Im Druckexemplar des Vertrags ist sie vorhanden.
1698 Vgl. fol. 7v von derselben Hand: „ouereinkomf[ft]“.
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gemeintlichen, Als sich zwischenn dem hochwurdig(en) | Jn Godt, Hernn
Francisco confirmerten zu Munster vnd | Ossenbrugh Administrator zu Mindenn
(etc) Vnsernn freunt|lichen lieuen Hernn vnnd Ohemenn An eine, vnnd den |
Ersamenn weisenn lieuen besundern, Rathe, Alterlud(en) | Meisterluhenn1699

vnnd gantzer gemeinheit der Stadt Munst(er) | anderdeils, des gelouens vnnd
Religion sachen haluen | Jn dem die von Munster, Jn Pfar vnnd Kerspeel
Kirch(en) | bei Jrenn Predicantenn gesatzt, vnnd biszher gebruckte | Ceremonien
affgestalt wordenn, vnnd sonst andere | Jrrungh vnnd miszuerstandt begeuen
vnnd erhalt(en) | Auch darauss allerlei widerwertigkheit thatlich Jn=|griff
hantbruchen1700 vnnd beschwerungen hin vnd wid(er) | ermohen vnnd
erwachsenn seindt, Dar wir demnach | zu forderst Gott dem Almechtigen zu loue,
Auch auss | sonderlicher freuntschafft, vnnd gunstigem gnedig(en) | willenn,
Darmit wir allentheilen zuthon vnnd | gneigt seindt, zu dem emporungh Jm
heilgen Reiche | sonderlich groter vnnd schwarer vnrath Krige vnnd |
bluttuergeissenn, verwustungh verheren vnnd verder|uen lant || [fol. 1v:] Lant
vnnd lude, zuuerhuten vnnd vorzukhomen, friedt | vnnd einicheit zu
vnderhaltenn, zumheren vnnd zu plantz(en) | gemeines nutzes, gedeien,
zunhemen vnnd wolfart | furzusehen1701 vnnd zu furderen,, vns Jn die sachen
ge=|schlagenn, vnnd sie guttlichen vnderhandlung(e)1702 Jngelasse(n) | vnsere
reihte zu beidenn Partheien verordnet vnnd | geschickt, vnnd sie mit Jrem
zugelassenn guden wisse(n) | vnnd verwilligenn guttlich vereinigen vnnd
vergleich(en) | lassenn haben, vnnd thun solchs gegenwertigh hirmit | vnnd Jn
Krafft dieses brieues Jn massen wie nach=|folget. |

Das gemelter vnser Her vnnd Ohem (etcetera) die stadt Munster | vnnd die Jrenn
Jn sachenn des gelouens vnnd Christlicher | Religion vnbeschwert vnnd
vnbedrangt bleiuen lassenn | Auch das wort Gottes bei ein zu habenn vnnd
zubehalt(en) · | vnnd solchs Jn Jrenn Pfar vnnd Kersspels Kerchenn | Als nemlich
zu S Lambert, Ludger, Egidij, Auerwater | Martini vnnd Seruatij rein vnnd
Lauter Predigen vnnd | darzu die Sacramenta ministrere(n), des gleichen
Cere=|monien ordnen vffrichten vnnd geprauchen, Auch mit | dem eren Jn
sachen des gelouens vnnd Religion Jeder zeit | schaffenn vnnd gewaltenn
zulassenn, doch das es dem | Euangelio vnnd wortt Gottes gemeess allenthalben
ge=|handelt werde gestatten wil, biss vff ein gemein frei || [fol. 2r:] Christlich
Concilium Jn deutscher Nation, od(er) biss so | lange von gemeinen Stendenn des
Reichs Jn sachenn | des Gelouens vnnd Religion ein ander Jnsehen ge=|schuth,
alles Laudt vnnd Jnhalt Romischer Kai Matt | vnsers Aller gnedigstenn Herenn
Jungst verlauffen | zwei vnnd dreissigsten Jars der Minderzale zu | Nurenbergh
vffgerichtenn vnnd aussgesprochen, | Jn das Heilich Reich verkhundigen
abschiedes vnnd | friedes, |

Hirgegenn sollen vnnd wollen die von Munster vnd | die eren gedachtenn

1699 Sic.
1700 Im Druck von 1533: „handelonge“.
1701 Im Druck von 1533: „furzusetzen“.
1702 Im Druck von 1533: „vnnd zu guitlicher vnderhandelonge“.
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vnsernn hern vnnd Ohem von | Munster, vnnd seiner Leuen Doem Capittel
Stiffte | vnnd Collegia ausserhalb der auerstemten sess | Pfar vnnd Kersspels
Kirchenn bei Jren Religion | vnbekhummert vnnd vor sich leuen lassen, biss so
| lange der Almechtigh anders schickenn wirdt, Auch | der Stadt Predicantenn,
die Ouericheit Christlich vnnd | wertlich, Auch sonst andere Stiffts od(er) ordens
Per=|sonenn, vnnd dersuluen Religion, vmb des worts | Gottes freuentlich.
verachtlich lesterlich vnnd schme=|lich Jren Predigen nicht Ansehen, Darzu
sollen | Auch das Thumstifft vnnd andere Jres Anhanges sie | nicht verursachenn
noch mussigen, || [fol. 2v:] Es sol vnnd wil auch ein(e) Parthie die andere vnnd
die | Jre Jn sachen des gelouens vnnd Religion zu schmeren1703 | zu lasteren, zu
schmitzen vnnd zubeleidigen verlassen | vnnd daruur mit guttem fleisse sehen, |

Sonderlich sollen vnnd willen die von Munster sich geg(en) | gemelten vnsernn
Hernn vnnd Ohem Als er Ouericheit | Jn Allenn weltlichenn zeittlichen
gepurlichen sachen wie | die gehorsamen vnnd getrewen vnderthanen vnnd nicht
| weiniger dan andere des stiffts Communen vnnd vn=|derthanen zu
rechtmessiger Christlicher pillicheit vn=|derthenigh gepurlich wil is
vnwidersetzlich vnnd vn=|uerweisslich beileissigen1704 vnnd haltenn, |

Auch sein Leue die von Munster die eren, vnnd das | Jre siener L. besten
vermugens bei gleich vnnd Rechte | hanthabenn, vor vnpillicher gewalt schutzen
schermen | vnnd verthedingenn, vnnd sich als Jrer gnedigenn | Lantfurste Jegen
sie erzeigen vnnd beweisen |
Vnnd off dar vber Jemantz, was standes auch der od(er) | die wherenn, das wortt
Gottes, nach seinem muttwille | geprauchenn, vnnd der Ouericheit geporlicher
weiss | nicht gehorsamb sein, od(er) suss anderen daruber od(er) Arch|willigungh
vnnd beleidungh1705 zufugen wolte od(er) wurde d(er) | od(er) die soltenn
Jederzeitt durch die Ouericheit Jn gepur-|liche rechtmessige sterache1706 genomen
vnd derhalbe(n) vo(n) niemandt | geschutzt, verted[un]gt noch gehanthaue(n)
werden, || [fol. 3r:] Es sollen vnnd wollen auch die von Munster gemelt(en) |
vnserm hern Ohem, Auch den Doemkapittel vnnd an-|derenn Geistlichenn vnnd
wertlichenn Jre zinse Renthe(n) | gulde vnnd pechte, die Jn von Alters zustendich
vnnd ge=|horigh gewest vnnd noch sein, hinfurter guttwilliglich | volgenn vnnd
reichen lassenn, Aussgescheiden wes der | Jn vffgerurten Pfar vnnd Kersspel
Kerchen, darin | den von Munster, das wort Gottes vnnd Predicant(en), | wie
obgemelt zu hauen Jngereumpt von Burgern | zu Bruderschafftenn, Kalenden,
Memorien vnnd der=|gleichenn stifft gegeuen vnnd geordinet worden seindt |
Dieselben sollenn den von Munster zu vffrichtungh | Gottes Kastenn zu
vnderhaldungh der Kichen diener | vnnd armer notturfftiger leute neme(n) dem
Pfar od(er) | weddemguter volgen vnnd bleiuen, Doch dem Pastore(n) | so hiruor
mit solchenn Kerchen versehen vnnd noch Am | lebenn seindt, die zeitt Jres
lebens, od(er) so die von Munster | sich Jn andere wege, mit Jme darumb nicht

1703 Sic.
1704 Im Druck: „beuleissigen“.
1705 Im Druck: „beleidygunge“.
1706 Im Druck: „straiffe“
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vergleich(en) | An denn Pfar od(er) weddumguteren, vnabbruchlich, was |
vicarien vnnd Lehen ouer die von Munster nicht, sonder | den Lehenheren vnnd
Patronen Jn dem stiffte vnnd | Stadt Munster vnnd anders keinen ausslendischen
zu | conferiren zustendich sein sollen, die von Munster eine(n) | Jderen Patron
vnbehindert darmit gewerd(en) lassenn, || [fol. 3v:] So mach vnnd sal die stadt
Munster sich vnuerhindert | gedachtes vnsers gnedigen heren vnnd Ohem von
Munster | Auch des Thumcapittel vnnd sonst mennichlich Jrer | verwanten vnnd
zugethane(n), so offt vnnd vil, das die | gelegenheit vnnd notturfft erheischt,
Jre(n) predicanten Jn | obgerurten sechs Pfar vnnd Kerss pels Kirchen abe, vnd |
andere redeliche geschichte Personenn an derseluen stadt | schaffen vnnd
verordnen, Doch das sie eine(n) Jedess=|mals sich dieser vergleichungh
zurichten vnnd zuhalten | vndersagenn, Ockh sal vnnd wil vnser her vnnd ohe(m)
| van Munster (etcetera) alle rechtfertigungh, gerichts handlungh | vnnd Process,
so viele des gelouens haluen vnnd Re=|ligions sachen belangt od(er) belangen
mach an seiner Leue | vnnd der Jren Consistorien vnnd gerichten offheben | vnnd
affschaffenn, casseren vnnd Affthuen, Als Auch | alles dez darinne
vorgenhomen, gehalten vnnd ver=|handelt where od(er) wurde, hirmit nhun Als
dan vnd | dan Als nhun gentzlich cassert, vffgehauen doeth vnnd | affgestalt
sollen sein, Also dat derhaluen Jegenn | niemandts Jm rechte Procedirt vnnd
gehandelt werde(n) | sol, Wes Auch mit Ansetzungh schatz geldes wed(er)
geist=|liche vnnd weltliche Jn der stadt, dergleichen andere | ausserhalb der stadt
wonhafftigh, den von Munster | vnnd den Jrenn vnnd derselben Jn die Pfar vnnd
| Kersspelkherchen behore, gehorigh gewest vnnd noch || [fol. 4r:] seindt von des
gelouens vnnd Religions sachen wegen | vorgenhomen ist, solches sol doit vnnd
gefallen sein, | Vnnd demnach sollen alle vngnade verdreiss vnnd
wid(er)=|willenn wes des vnser her vnnd Ohem von Munster (etcetera) Jeg(en)
| die stadt vnnd die1707 eren des gelouens vnnd Religion sachenn | haluen vnnd
was dar anne henget, Auch alle die Jenig(en) | so Jnne darinne forderlich vnnd
gedienet gewest vnnd | vordechtigh mochten sein, getragen vnnd gefast hette |
vffgenhomen vnnd beigenhomen1708 seinn, vnnd die strass(en) | geoffnet, frei
vnnd sicher gehalt(en), Auch Gerichts vnnd | Rechtlich handlunghen, vnnd
Kummer so etzlichen Bur=|gereneistern vnnd derselbigen haaue1709 vnnd
guttere(n) | furgenhomen gelegt vnnd guebt1710 worden, seindt ab=|geschaffet
wordenn, vnnd solche haue vnnd gutter | den Jennen sie zustendich vnbeschwert
volgen vnnd zuge=|stallet werden, Ob aber Jchts von denselben vnser | Her vnnd
Ohem von Munster (etcetera) zu sich genhomen od(er) Jn | seiner L. nutz
khomen weren, das alles sal vnnd | wil sein L. den Burgeren von Munster Jn
gleichmessige | vnnd pilliche wege zemblicher weise vergleichen ver=|gnugen
vnnd erstatten, |
Dessgleichenn sollen Auch alle die genne(n), so vnserem | Heren vnnd Ohem
von Munster (etcetera) Jn dieser sachenn | gedhienet vnnd anhengigh gewest der

1707 „die“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1708 Im Druck: „begeben“.
1709 Sic.
1710 Sic.
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stadt Munster vnd | der ghenne(n)1711 haluen, Auch mhenniglichs von Jren wegen
| vss sorgen vnnd faren gelassen1712 vnnd geseckhert1713 sein, || [fol. 4v:] vnnd ob
Jemandt zu dem anderen was standes od(er) | wesens der oder die wheren
ausserhalb dieser des Re= | gelouens vnnd Religion sachenn zuserechen1714

vermeinte | der sal solches thun Jn enden da die sachen ordentlich | hin gehorenn,
wie bissher Jm Stifft Munster sitlich | gepreuchlich vnnd gewontlich gewest vnnd
hervnnd herbracht | ist, Darzu sol auch Jederman von der Ouericheit | gehaltenn
vnnd niemandes muttwillige aussflucht | vorhenget noch gestattet werden, |

Ess sollenn auch dessgleichen die Erffman Bur=|germeistere Rathmanne vnnd
Burgere, so aff wises | gemeint vnnd begriffenn sein, dergestalt das sie bei | das
Jre, Auch wiue vnnd Kinder zu Munster1715 wederumb | Jnkhomenn, vnnd
vnbefart zu vnnd abe waberen vnnd | wanderen mugen1716, vnnd ob die von
Munster von ge=|meiner Stadt wegen oder sonder Personen zu den | zeluen
samptlich auch Jrer einer od(er) Personen, zu | sprechenn, od(er) forderungh
zuhaben gedenckhen, solchs | sollenn sie mit rechte thun vnnd daitlich gegen sie
nicht | vornhemen, |
Vnnd hiruff sollenn Alle gefangen beider seits Jrer ge=|fenckhnus gelobten vnnd
verstrickhungh mit lieberungh | vnnd widd(er)kair Jrer haue, vnnd wes sie Jn der
| nedderlage vnnd anne(m)mage1717 bei sich gehatt, Auch | ander sache, vnnd
gutter der Jhennen die nicht neddergeleg(en) || [fol. 5r:] vnnd Jn des Rades von
Munsters hande vnnd gewalt | komen vff eine bestendige Alte gewontlich
gnugsam | oirphede, vrigh ledich gestalt vnnd wedder gegeuenn | werdenn, wes
auer Jn des Rades hande nicht komen | where, selbs wider zustellenn, sollenn sie
verlatenn | bliuen, Das wollen die von Munster die zerungh vnd | khostenn zo
Johan Her to Buren, Herman von Menigersch(en) | vnnd Johan Merckler
Cantzler (etcetera) Jn dieser bestrickhungh | bei Jnnen zu Munster gethan
bezalen, vnnd die anderen | so die stiffts Munster verwanten vnnd Lantsaeten
sindt | Jre Khosten vnnd zerungen seluest ohne zuthun der stadt | Munster
affdragen vnnd bezalenn. |

Sus sol verrer ein Jeder Parthie Jren vffgemeinten1718 ge=|nhomen vnnd erlitten
Kosten vnnd schaden seluest trag(en) | vnnd geltenn, vnnd derhalbenn zu der

1711 Im Druck „yren“.
1712 „ge“ von derselben Hand nachträglich übergeschrieben.
1713 Im Druck: „versichert“.
1714 Im Druck: „zu sprechen“.
1715 Die Passage „so aff wises | gemeint vnnd begriffenn sein, dergestalt das sie bei | das Jre, auch
wiue vnnd Kinder zu Munster“ lautet im Druck: „so abwesig by das yre auch yre weibe vn(d)
kynde zu Munster“.
1716 Die Passage „wederumb | Jnkhomenn, vnnd vnbefart zu vnnd abe waberen vnnd | wanderen
mugen“ lautet im Druck: „widerumb ko(m)|men . zu vn(d) abe wagen vn(d) wanderen mugen“.
1717 Im Druck: „annemu(n)ge“.
1718 Im Druck: „vffgewenten“.
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anderen nicht | mhe zuforderen hauen1719, vnnd sie dusser obgerurter | geprechen
vnnd sachen dermassen vnnd Also hirmith | vor sich vnnd Jre nachkhommen
guttlich gruntlich gentz=|lich vnnd vnwederrufflich, verricht, geschlicht vnnd |
vereiniget sein vnnd pleiben, vnnd ein Jeder partheie | sampt dem Jrem dem
Allentholff1720 vffrichtigh vnuer=|weisslich getrewlich vnnd vnweigerlich
geleuen vnnd | nachkhommen auch stede vnnd veste wollenziehen1721,
dar=|weder nicht vornhemen thun handelen noch dem Jre(n) | vnnd der sie
mechtigh sein gestattenn od(er) verhengen | doch durch Jemant anders Jn Jre(n)
nhame(n) od(er) von eren wegen1722, || [fol. 5v:] zugestehen1723 verschaffen Jn
massen vnser Her vnnd | Ohem von Munster (etcetera) vnnd Ossenbrugh
(etcetera) solchs vor sich | seiner leiber nachkhomen vnnd den Jren bei eren
furst=|lichen wharen worttenn, Auch der stadt Munster hir | zu sonderlich
geuolmechtigen furgemeine stadt Jrer | nachkhommen, vnnd die Jren Auch sich
seluest mit | hand beiden truwen an Eides statt vnseren gesandt(en) | Rethenn
zugesagt vnnd gelouet hauen, Ohn alle geferde | vnnd argelist |

Dis zu verbunde1724 vnnd mherer sicherheit auch stetter | haltungh hauen wir
Landtgraff Philips (etcetera) vnser | Secrete Jngesiegel, vnnd wir Franciscus
Confirmirter | zu Munster vnnd Ossenbrugh, Administrator zu Minde(n)
(etcetera) | vnsere furstliche Rhete Auch wid(er)1725 Rhat olderlude vnd | gantze
gemeinheit der stadt Munster, vnser Stadt | gross Siegel an dussen vertrags brieff,
der zweine | gleich lautendt gefertigt, der einer vnss Francisco | Confirmator zu
Munster vnnd Ossenbrugh (etcetera) vnnd der | and(er) vns dem Raide der stadt
Munster vbergeben, | vnnd zugestalt worden mit gutten wissen vnnd wille(n) |
doin hangenn, |

Vnnd dieweil diese guttliche friedeliche verrichtungh | vnnd vereinigungh mit
vnser Thumprouesten, Thum|derhanden1726 vnnd gemeine(n) Capittels zu
Munster wissen | vnnd wolwarth1727 verhandelt, abgeredt beschlossenn || [fol. 6r:]
vnnd vffgerichtet is, So haben wir des Jn Orkhunde | vnsers Capittels Jnsiegel1728

beneuen hochgedachtes vnsers | gnedigen heren zu Munster (etcetera) gross
Siegel wissentlich(en) | mutlich1729 gehangenn |

1719 Der Abschnitt im Druck „Wand auch die van Munster“ bis „vn(d) nichts thatlichs widder sie
fur/|genommen werden“ fehlt hier.
1720 Sic.
1721 Im Druck: „vollenziehen“.
1722 Am Zeilenende stand „wegen“ ursprünglich als Reklamante („wegen . (etcetera)“), wurde
aber nachträglich durchgestrichen und am Zeilenanfang von derselben Hand nachgetragen.
1723 Im Druck: „zugeschehen“.
1724 Im Druck: „vrkunde“.
1725 Im Druck: „wi der“.
1726 Im Druck: „Dhumdechants“. Derselbe Lesefehler erscheint in der Abschrift der Version des
münsterischen Stadtsekretärs Dietrich Hoyer.
1727 Zu lesen als „Wohlfart“. Im Druck: „volbort“.
1728 Sic.
1729 Im Druck: „vestiglich“.
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Nachdem auch dieser vertragh vnnd verglichungh mit | vorwissen vnnd
bewilligungh gemeiner Ritterschafft | vnnd Lantschafft des stifftes Munster
zugegangen ist | So hebben wir Arndt Graue zu Benthem vnd Stenfforde | Arnt
von Rassfeldt, Jesper Korff gna(n)t Smisinckh | Frantz de wetalt1730, Godder von
Schedelickh, Hinrich vo(n) | Munster Johan1731 der Reckhe zu Stenfforde, Johan
vonn | Burenn thom Dauenberge, Joachim Droste zu Zenden | Johan Droste zu
visscherinckh samptlich vnnd Jeder be=|sonder sein eigen Angeboren Siegel vor
vns seluest | vnnd von wegen gemeiner Ritterschafft, Jmgleich(en)1732 | wir
Burgermeister Rhat vnnd gemeinheit der Stadt | Coessfeldt vnnd Warendorpe
vnser Stede Jngesiegel | vor vns vnnd Jn nhamen anderer stede vnnd
Landt=|schafft des stifftes Munster hir an wisssentlich lassen | henckhen. |

Theodoric(us) Hoiger Secretarius | Ciuitatis
Monast(eriensis): s(ub)s(cripsi)t ac secreto |
eiusdem ciuitatis signauit. ||

[fol. 6v-7r: leer; fol. 7v:] Eindracht vnnd ouereinkompf[ft] | des fursten
vnnd der stadt | Munster gelouens vnnd Reli=|gion
haluenn · |

Exaratum tempore Petri Marckelbach, |
Secretarij |

An correctum sit nescio ||

[fol. 8r: Späterer Eintrag von anderer Hand des 16./17. Jahrhunderts:]

Hermen leyue here sedt dy nu dyn | pytte nycht mer so deynst du wol idem |
graper wor eynne brece wente hey bedryf wol well1733 hey heldt | eyn graff ruder
speyl vnde maies genandt1734 | des duuel speyl des dey graper bynden | sset
dryuet wel vnde hey wel dey meschen1735 | leren vnde wel sey wan gode tho dem
| duuel keren met manker vor | lopen walsche1736 pappenlere hyr mydt sy(n)dt1737

| lus narbe1738 val den |

Ja dyt sat du Hermen kocken | precken vol wor stan | Vnde sadt nycht mer | na
hellen segen1739 ghan

1730 Im Druck: „Frantz de wendt“.
1731 Hiernach fehlt: „van“.
1732 Im Druck: „deszgeleichen“.
1733 „hey bedryf wol well“ von derselben Hand überschrieben.
1734 „dt“ unter dem Wort von derselben Hand nachgetragen.
1735 Gemeint: Menschen.
1736 „walsche“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
1737 Das „n“ ist von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1738 Danach folgt ein Schrägstrich, der vielleicht auf ein Kürzel hindeuten soll.
1739 Oder: „fegen“.
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[Es folgt die Zeichnung eines Galgenmännchens. Auf der Seite befinden sich
noch Fingerabdrücke]

Nr. 220: Landgräflich-hessische Räte und der fürstbischöflich-münsterische
Hofmeister an Bischof Franz von Münster

1533 Februar 15, Samstag; Münster LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
204r-206'v

Die hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genant Walter
und der fürstbischöflich-münsterische Hofmeister Friedrich von Twiste an
Bischof Franz von Münster

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.)

[fol. 204r:] Hoichwurdiger hochuermugender Furst gnediger lieber Herr | Nach
erpietunge vnnser vndertheniger williger vnd vnuerdrossener | diennst(e) geben
wir .e. f. g. zuerkennen.       Das wir mit | Caspar Judeuelt vnnd Johann von
Deuenter burgeren zu | Munster, heut, handelunge Jrer ochssen halber,
furgenom=|men, (etcetera)       Vnnd wiewoll sie, die ein vndviertzig ochssen | <·
so, denselben sullen genommen sein,·> sambt erlitten schaden, | vff sesshundert
vnnd funffvndachtzig golt gulden, angeschlagen, | So haben wir doch entlich die
sache vnnd forderunge <: Jn beiwesen | etzlicher vom Raith darzu verordnet,:>
auff vierhundert vnnd | funfftzig golt gulden entlich gedinget vnnd gepracht vnnd
| nit mher bekommen kunnen Auch e. f. g. zom bestenn | der anforderunge zu
obgemelter angeschlagener summe, | zweihundert vunffvndreissig gülden
erhalten,       Vnd | dweill nun Johan von Deuenter, vorgedacht, eines
einborisschen | gemuts (etcetera) Jst vnnser vnderthenigs bedenckenn, vnd
bitt(en), das | .e. f. g. demselben von Deuenter, sein ochssen <: welche sich | vff
hundert vnnd neuntzigk gulden erstreckenn:> zum furderlichst(en) | entrichten
liesse.       Aber mit Caspar Judeuelt ist || [fol. 204v:] erhalt(en)1740 das er seine
schuldtforderunge, e. f. g. zuunderthenigem | gefallen, <: welche schult
zweihundert sechstzigk gulden ist.> | biss auff nechstkunfftigem Oculi Sontag,
gestunden will, | Das wir e. f. g. des ein wissen hette nit haben | vndertheniglich
verhalten mugen             Dat(um) | Munster Sonabents nach Appolonie v(ir)ginis
Anno | (etcetera) xxxiij |

E F G |

vnderthenige |
vnd willige |

Jacob von taubenheim |

1740 „erhalt(en)“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile nachgetragen.
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Johan Vischer doct(or) |
vnd Frederich von twist(e) ||

[fol. 205r: zwei Nachträge von derselben Hand:]

Auch gnediger Furst vnd Herr.       So ist vnnser bedencken | vnd vnderthenige
meinonge. das e f. g. vnuerhindert | vnnd zom furderlichsten. Belholt Jn die nahe
der stat1741 Munster | bringen liesse. (etcetera)       Damit die gefangene Rethe
(etcetera) | derhalb nit lenger vffgehalt(en) wurden, Dat(um) uts(upra) |

Es hat auch die freüntschafft des büchseMeisters | so zu horstmar in hafftünge
gesatzt vns angesucht | Mit erpietunge das sie burgen vnd glauben thun | wollen
vnd versicheren das gmelter buchseMeister | einen Jeden, so forderunge gegen
Jne zuhaben vermeinte | Jn rechte vnweigerlich anthwort(en) soll · (etcetera) 

Vnd | derhalb zu e f g. vnser bit. das e f g. auch | zom furderlichst(en)
gmelt(en) gefangen vff gmelte form | erledige(n)1742 wurde liesse1743 vff das Je
der gefangen Rethe (etcetera) | kein verhinderunge geschehe D a t ( u m )
uts(upra) || [fol. 205v und 206'r: leer] ||

[fol. 206'v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hoichwurdigen hochuermugenden Fursten |
vnnd herren herren Frantzen Confirmierten |
zu Munster vnd Ossnabrug Administrator |
zu Minden, Vnserm gnedigen |

lieben Fursten vnd herren

Nr. 221: Vermutlich Kanzler Rulandt an die landgräflich-hessischen Räte
oder den Landgrafen

1533 Februar [15 ?] StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
196r

Vermutlich ein Schreiben des fürstbischöflich-münsterischen Kanzlers, Dr. Joest
Rulandt, an die hessischen Räte oder den Landgrafen: Arndt Belholt soll in
gleicher Weise Urfehde leisten wie die gefangenen Räte und Domherren.

Schreiber: nicht identifizierte fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand
(Zettel; Ausf. ohne Adressaufschrift)

[fol. 196r:] Wes meins gnedigen herren von Munster Osnabrug (etcetera) |
bedenckenn auff die beschwerunge so Belholtz |

1741 „stat“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
1742 „erledig(en)“ aus „erledigt“ korrigiert.
1743 „liesse“ von derselben Hand über „wurde“ interlinear übergeschrieben.
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Freuntschafft des vrfedes halben meine[m] |
gnedigen herren von Hessenn (etcetera) rethen, vbergeben |
haben |

Nachdem die von Munster Jnn der vrfede; den die gefangen Capittels hern | vnnd
rethe, meins gnedigen fursten vnnd herren von Munster, (etcetera) thun sollen |
dahin vorstrickenn, das sie gegen die von Munster nit sollen das recht(e) |
gebrauchenn,       So achtet mein gnediger furst vnnd Herr | vonn Munster, vor
pillich das Belholt gleichsfals sich des zuuerpflichten | schuldig sei             Denn
so die gemelt(en) gefangene | seiner f · g · des rechtens Jnn angetzogenem
vrfhede, sich begeben | sollen kans Je nit vor vnpillich mit Belholt(z) Jn
gleichemfalle | angesehen werden ·, || [fol. 196v: leer]

Nr. 222: Bischof Franz von Münster an die landgräflich-hessischen Räte

1533 Februar 16, Sonntag; Iburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol.
185r/v

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, teilt den hessischen Räten in Münster
mit, Arndt Belholt zu dem ihnen bekannten Aufenthaltsort verbracht zu haben.
Er fordert sie auf, den konzipierten Urfehde-Brief Belholts in der ihm, dem
Bischof, vorgelesenen Fassung auszufertigen und zu besiegeln.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 185r:] Fransz van gotz gnaden Confirmerter to Munster |
vnde Osenbrugge Administrator to Mindenn. |

Erberen leuen besunderen Dem auescheide na, myt Juw1744 dem | Cantzler1745

geno(m)men heb(be)nn wÿ Arndt Belholt geschickt tor Steden | Juw ytz wal
bewust sÿn sall. Vnde Begeren derhaluenn | guitlichen · dat gÿ ock
verfoigen doen willen, gemelt(en) Belholtz | Orvhede, yn maten vns de alhyr
vorgelesen. versegelt, vnnde | entlich vthgerichtet moge werden, heb(be)nn wÿ
also to Juw | eine gude touersicht, vnde myt besunderen gnaden geneigt to |
verschulde(n)n gegeuen to Iborch am(e) Sundage na | Valentini Martiris
Anno (et)c(etera) xxxiij° ||

[fol. 185v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberenn vnsen leuen Besunderen, vnnses |
Ohemes. Lantgrauen to Hessen. (et)c(etera) Reeden, ytz to |

Munster

1744 „Juw“ durch Korrekturzeichen am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
1745 Gemeint ist der in Münster weilende hessische Vizekanzler Georg Nußbicker.
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Nr. 223: Urfehde des Arndt Belholt

1533 Februar 16, Sonntag LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
Fürstentum Münster Urkunden
Nr. 29951746

Arnd Belholts Urfehde wegen seiner durch den Bischof Franz von Münster in
verschiedenen Schlössern erlittenen, nun aber, auf Veranlassung des Landgrafen
Philipp von Hessen aufgehobenen Gefangenschaft

Schreiber: möglicherweise ein Schreiber der hessischen Räte (Ausf.)

Jch Arendt Belholt Bekenne hyranne vnd thu kundt Jdermennichlichen So ich
nach des Hoichwirdigen Jn got vermogenden fursten, vnde heren heren Francisci
Confirmirten | der kirchenn zu Munster vnde Osenbrugge. Administratoren zu
Minden, meins gnedigen fursten vnde heren Postulirung zum Stifft Munster,
gefencklich angeno(m)menn. erst=|lich zu Horstmer. darnach zum Beuergernn,
folgentz zur Vechte, vnd lestlich zu Delmenhorst, nacheinander, ein zceitlanck in
hafften enthalten. vnde aber solicher gefenckg=|niss durch etzliche des
durluchtigen hoichgeboren fursten vnd heren heren Philips Landtgrauen zu
hessen. Grauen zu Catzenellebogen (et)c meins gnedigen heren Rethe beÿ
hoich=|gemelten meinen gnedigen heren zu Munster (et)c vff meiner fruntschafft
ansuchen, gescheener vnderhandlung vff enen gewontligen alten bestendigen.
vhrfheden. erledigt, von | hoichger(urten) meinen gnedigen heren von Munster
(et)c zu Jborg · loes gezilet, vnd vff meine frÿe beene gestalt byn wurden. das ich
demnach myt guten willen, vnde vffgereichten finge=|ren, eins gestabten eides
leiblich verlopt, vnd verorvhedet habe, verlobe vnd verorfhede Jegenwertig
hÿrmÿt, vnd yn krafft dieses breues, also das ich, meine, fruntschafft,
verwant(en) | vnd sust menniglich von meiner wegen. diesser gefencknuss halber
· vnd wes sich darunter zugetragen hatt, Jegen hoichgemelt(en) meinen gnedigen
heren van Munster (et)c syner | furstlichen gnaden nachkomen derselbigen Stifft.
Lantschafft, geistlich vnde weltlich vnterdane, diener. vnd verwanten. durch
mich selbst, die meinen, noch yemands | anders in meinen vnd yrhen nhamen,
vnd von vnser wegen nu(m)mermher zu ewigen tagen, myt, ader aen recht, nit
handelen, furnemen, noch rechten, sonderen sol vnd will | mich gegen sein f. g.
als meinen gnedigen Landtfursten aller gepurlicher vnuerweisliger
vnterthenigkeit. vnd gehorsams halten. Vnd ob ich zu Jmands, wer der oder die
| weren, ym Stifft Munster vsserhalb diesser annemung vnd gefencknus,
zuspruch oder furderung hette. oder vber kurtz oder lang gewunne, dieselbigen

1746 Orig.-Ausf., Pergament, alle vier Siegel anhängend, das dritte und vierte von links teilweise
beschädigt. Erwähnt bei: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 369f., Forts. v. Anm.
6 auf S. 370. BROX 1922 (PETERS 1994a), S. 31. Das zugehörige Konzept ist erhalten: StA
Marburg, PA 3 Nr. 2186, fol. 194r-195r von hessischer Kanzleihand aus dem Umfeld der drei in
Münster weilenden Räte Jaob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer genannt Walter und dem
hessischen Vizekanzler Georg Nußbicker. Zudem existiert eine glz. Abschr. von der Haupthand
III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (*Oswalt van Nijmegen, Musterschreiber): LA
NRW, Abt. Westfalen, Msc. I 25, fol. 12r-13r.
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Jm Stifft Munster | myt ordenlichenn gepurlichenn. rechtenn. Jnnhalt des
priuilegiumß, furnemen vnd vßtragen, deßgelichen ob Jmandes, wer der oder die
weren. zu mir zusprechen. | oder zu forderen gedechtenn, dem oder denen, auch
Jder zceit ordentlichs gepurlichs rechten nit weigeren noch fursein, vnd mich
also in alwege an ordentligen rechten, settigen | vnd benugen lassen. vnd des
allenthalb mich zubesagen. auch steter vnd vester haltung, habe ich diesenn
vrvheds breiff myt meiner eigen handt vnderschreiben. vnd | darann mein Jnsigel
wissentlich thun hengken1747, Ob ich aber so vergeßlich sein vnnd dieser vrphede
vnd gelubten. <· da mich doch der almechtig got, fur behuten wolle ·> vber |
kurtz oder lang nit geleben. vnd nachkomen · sonder enicher weise, vnde gestalt
vberfaren vnd brechen. darauß hoichgemelten meinen gnedigen heren vnde
Landtfurst(en) | seiner f. g. Stifft, Lantschafft vnterthanen dieneren vnd
verwanten, wie obsteet einige ansprach, schade. nachteil ader vngefuge entsteen.
vnd beyegenen wurde | das ich dan hieuor zustaen. auch burgen vnd
selbschuldigen zusein, die Erbaren vnd vesten Ruleff van wullen, Herman
Tilbecke, vnd Otto peick semptlich | vnd sunderlich vermocht · vnde gesatzt
habe, dergestalt das sie sich, fur sich vnd Jre erbenn verpflicht vnd in eides stadt,
zugesagt, vnd versprochen haben, alsolche | ansprache [sch]eden1748 nachteil, vnd
vngefuge, wes sich der zutragen vnd begeben muchten. ader wurden, sunder
Jenigerleÿ vßflucht, weigerunge, widderredde vnd | beholff abzuschaffen. zu
keren vnd zugelten, daerentegen sol auch mich noch1749 sie keinerleÿ recht,
freiheit, begnadigung, gewonheit, noch, Jchts anders wie solichs yn oder
vsserhalb rechts vnd sunst genant werden, auch | nhamen hatt, vnde haben mach,
vnd mensschen synne erdencken, vnd zu wegen prengen konten ader mochten,
schutzen noch schirmen. noch wir alle vns des gebrau=|chen ader erfrouwen,
noch von vnser wegen zugescheen verschaffen, verhengen, ader gestatten yn
keinen wegk · one geuerde, vnd nach dem wir obgemelte, | Ruleff van wullen
Herman Tilbecke, vnd Otto peick, als burgen vnd selbschuldigen
vorgeschriebener weise, mit vorgeenden gelubnussen, an eides statt | dem
allenthalb vffrichtig, erberlich vnd getruwelich nachzekomen. zugesagt, vnd
versprochen haben, so hat vnser Jder Jn vrkunde der waerheit vnd vns | des
zubesagen sein eigen Sigel an diesen brieff gehangen, der Geben ist Jm Jaer
vnses heren vifftein hundert dre vnd dertich am Sundage na Valentini | Martiris,

[Es folgt die eigenh. Bestätigung der Urfehde durch Arndt Belholt]

Jck Arnndt Belholt bekenne dyt wo vpgeschr(euen) ther orkundt myt myner
eg(en)en hant vnderschr(euen) ·

1747 Vgl. VON SPIEßEN 1901-1903, Bd. 1, S. 9: „Belholt (Tafel 21) – Zuerst im Kreise Warendorf,
dann in Münster angesessen. – Die Familie führte drei Henkelkörbe im Wappen 2.1. Auf dem
gewulsteten helm ein solcher Korb vor einer siebenblättrigen Schilfstaude. – Quelle: Archiv d. H.
Stapel. – Erloschen 1558.“ Vgl. Bd. 2, Tafel 21. – An vorliegender Urkunde gehört das linke
Siegel dem Arndt Belholt, Legende: ARNDT BELHOLT.
1748 Riss im Pergament.
1749 Hiernach folgt ein Korrekturzeichen; der einzuschiebende Text steht, von derselben Hand
geschrieben, hinter dem Datum in der letzten Zeile der Urkunde: „sie keinerleÿ recht, freiheit,
begnadigung, gewonheit, noch,“.
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Nr. 224: Landgräflich-hessische Räte an fürstbischöflich-münsterische Räte

1533 Februar 17, Montag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 1b, fol.
221r-221v

Schreiben der hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Dr. Johann Fischer
genannt Walter und Vizekanzler Georg Nußbicker an die Diener des Bischofs
von Münster auf dem Hof Altenberge

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Ausf.)

[fol. 221r:] Vnsern grus vnd freuntlich deinst zuuor. Ernueste. | vnd Ersame gute
freunde vnd gonner. dem aue=/scheide nach so ich1750 Jorge nusbicker · gestern,
zo1751 Jburgk | mit meinem gnedigen hern von Munster vnnd | Oszenbrug. (ec).
Arndt belnholte halber geno(m)men habe. | vnd sein f. g. euch daruff mit
demselbig(en) Arnde | bei den Schultheissen zum Ad Aldenberge gefertigt | hat,
So schicken wir zu vch gegenwirtig | den Ernuesten Engelbert(en) van der wicke
· | vnsers gnedigen fursten vnd hern zu Hessen (ec) | hofdiener · mit begere Jr
wollet Jme gedacht(en) | Arnt belnholte furth zu handen stellen . vns | haben hier
zutzeprengen. Wollet auch doran | sein. das er zu pferde vnd nit zu wag(en)
ko(m)me | vss vilen bewegenden vrsachen. Vnd ob er | kein pfert hette · alsdan
den Schultheissen zum | Aldenberge vermu+egen Jme ein pf klopffer | biss hier
zuleihen. das wollen wir vns zu | euch versehen. Vnd seind euch zu gutem willen
| gneigt Dat(um) Munster am Mantag nach | Valentinij. Anno (et)c xxxiij · |

Jacob von taubenheim (etcetera) |
Johan fischer. doctor (etcetera) |
Jorg nussbicker ||

[fol. 221v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Vnsern guten gonnern vnd frunden, |
vnsers gnedigen hern zu Munster (etcetera) |
dienern itzo vff dem houe zum |

Aldenberge,

Nr. 225: Urkunde des Rats der Stadt Münster

1533 Februar 18, Dienstag; [Münster] W e s t f ä l i s c h e s  A r c h i v a m t
Münster, Fürstliches Archiv
Burgste infurt  Bestand H:

1750 Korrigiert aus: „ick“.
1751 Korrigiert aus: „zu“.
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Johanniterkommende Steinfurt
Urkunden Urk. 4081752

Der Rat der Stadt Münster hat das städtische Mühlenhaus im Breul an der
Stadtmauer bei der Johanniterkommende in Münster auf die andere Straßenseite
an die Hofmauer der Kommende versetzen lassen. Weitere Rechte gegenüber
den Johannitern besitze der Rat künftig nicht.

Schreiber: nicht identifizierte Kanzleihand (Ausf.)

Wy de Raidt der Stadt Munster , doen kundich allen luden , bekennen apenbair
Jn / vnnd myt dessenn breue , Szo de werdige vnnd Erentfeste her(e) Herbort
va(n)n / Snetlage Balier vp Westualen vnnd de gemeyne her(e)n sunte Johans
huszes / bynnen vnser Stadt , vns , to vnser vnnd der Olderlude vnnd gemeynen
Mester=/lude vnses Stadz vergu(n)net vnnd verlouet hebbe(n)n , dat wy vnsze
mollenhuesz / so dat tegen eren houe , by vnses Stadz mu+oren plach to stae(n)n
, hebben ouer de / straten schru+ou+oen , vnd myt der eyner syde , vp eres haues
mu+ore setten latenn , / dar va(n) de druppe van dem dake , der eyner syde , Jn
eren hau+oe vallende ys , / des verloues wy vns , an desoluen heren
bedancke(n)n , So bekennen wy vor / vns , vnnd vnse nakomelingen , dat wy
vorder gyne rechticheit , an der vorge=/schreuen heren haue , noch an ere
mu+oren hebbe(n)n , vnnd sollen noch wyllen / an der syde des hu+oses , bauen
der heren haue vnnd gewelde , gyner venstere / vthstecken noch maken lathe(n)n
Sunder argelist , Dusses Jnn orkunde der wair=/heyt , hebben wy de Raidt
vors(chreuen) , vnses Stadz Secreith Segell , Hir nedenn / an desszen breiff
doe(n)n hange(n)n , Datum Anno d(omi)ni Dusent Vyffhundert / Drey vnnd
Dertich , des dinxdagh na Valentinj martiris

Nr. 226: Bischof Franz von Münster an Landgraf Philipp von Hessen

1533 Februar 20, Donnerstag; Iburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2185, fol.
92r-93v

Dankschreiben des Bischofs von Münster an Landgraf Philipp von Hessen
wegen der erfolgreichen Vermittlung seiner Räte bei den Verhandlungen für den
am 14. Februar 1533 abgeschlossenen Vertrag zwischen ihm, dem Bischof, und
der Stadt Münster. In einem beiliegenden Zettel beschwert sich Franz von
Waldeck über die Stadt Münster, die den Vertragsvereinabrungen ihrem Sinne
nach nicht einhalte.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswalt van Nijmegen, Musterschreiber)

1752 Orig., Perg., das eine Siegel an; Sekretsiegel mit Paulusbildnis. Dorsal zwei Hände: a) Von
den Möllenhaüß im Broell / an die Wiese auff St. Johanß / Maure., b) Va(n)n dem(e) buss[el]
hüse in de(n) broiell.
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[fol. 92r:] Vnnsen fruntlichen denst, vnnd wes wy leues vnnd gudes vermogenn
touorn Hochgebornn Furste | besunders leue her vnnd Ohem       Nadem sick
tusschenn vnns, vnnd dem Raide der Stadt Munster | sampt eren Jnwonneren,
etlige erronge entholden, Dair vth dan wyder daitlich voirnement gefolget | doch
dorch Juwer L, dair tho       Verordente Reede fruntlich vnderfangenVnnd dair
negest | na schickunge des Almechtigenn dorch dersuluenn J · L · Reede,
vilfeldigenn vlith, moyg, vnnd arbeith, | wo wy dann Jn der wairheit getruwlich
by enn befunden / neddergelacht vnnd verdragenn Jn | mathen J, L, vann enn aen
twiuell wall vernemen werdenn,       Bedancken wy vns dessuluen | vnnd sodaner
J, L, fruntliger tonegunge, vnnd gutwillicheit, Ock J, L / Reede gedanes vlytes |
vnnd mannichfeldiger vnledde, vth guden herttenn gar hoichlich vnnd fruntlich,
      Vnnd | dair wy sulx wedder J · L, vnnd de er(e), vergelykenn / edder yn
villmehern verdenen konden | to dem willen wy vnns, vnnses hogestenn
vermogents hirmede, vnnd zusz altydt fruntlich | erbedden hebbenn, to
dersuluenn J · L · de godt . Almechtich, yn gelucksaliger gesunder | walfart vnnd
frouwdenn gefristenn wille             Gegeuenn tho Jborch | am       Donredage na
      Valentinij Martir(is)       Anno (et)c(etera) xxxiij |

Frantz vann gots gnaden Confirmerter tho Munster |
Vnnd Osenbrugge Administrator tho Minden ||

[fol. 92v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Hoichgebornn Furstenn hernn Philips Lantgrauen |
tho Hessenn, Grauenn tho Catzennelenbog(en) (et)c(etera) vnnsem |

Besunders leuen hernn vnnd Ohem, ||

[fol. 93r: beiliegender Zettel von derselben Hand:]

Ock besunders leue her vnnd Ohem Dewile wy yn dusser verfattonge myt den
van Munster Juwer leiffd(en) | ton Eren vele nagelatenn vnnd vp vns
geno(m)men, dat vns nicht weynich beswerlich gewest, Dair nu | de vann
Munster dem verdrage nicht leuen, sunder eres eigenen gemoitz tokumpstich
darentegenn | gebrukenn wordenn, Szynt wy der gantzer vngetwiuelder
touersicht Juwe L, werden vnns | alsdann na gestalt der sakenn darynn nicht
verlat(en) Dat(um) || [fol. 93v: leer]

Nr. 227: Johann van der Wyck aus Münster an den Rat der Stadt Bremen

1533 März 23, Sonntag; Münster StA Bremen, T. 1. c. 1. b. 1. Nr.
18, unpag., fol. (1r)-(2v)1753

Dr. Johann van der Wyck teilt dem Rat der Stadt Bremen mit, nach Abschluss

1753 Drucke: 1) VON BIPPEN Urkunden (1885a), Nr. 48, S. 140-142; 2) STUPPERICH 1973, Nr. 8,
S. 42f. VON BIPPENs Abdruck bei Stupperich nicht erwähnt.
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des Vertrages vom 14. Februar 1533 zwischen Bischof Franz von Münster und
der Stadt Münster, von dem er dem vorliegenden Schreiben ein Exemplar
beilege, kurzfristig für 14 Tage am Burgundischen Hof des Grafen von Holland
in ‘s-Gravenhage (Den Haag) gewesen zu sein. Diese für den 28. März 1533
vorgesehene Reise der Delegation der Stadt Münster zu ihrem Landesherrn,
Bischof Franz von Münster, nach Iburg bei Osnabrück sei soweit vorbereitet.
Gemeinsam mit den Bürgermeistern, einigen ratsmitgliedern sowie den Älter-
und Meisterleuten der münsterischen Gilden habe er mit dem Bischof
verschiedene Angelegenheiten zu besprechen. Falls er in Sachen der Stadt
Bremen bei Bischof Franz etwas vortragen solle, könnten die Bremer dem
Briefboten ein entsprechendes Schreiben mitgeben. Nach der Zusammenkunft
mit dem Bischof werde er der Stadt Bremen alles Erforderliche berichten. In
Münster habe er so vieles erledigen müssen; doch nütze dies insgesamt der
lutherischen Sache. In Münster und im Münsterland sei der Friede nun wieder
hergestellt. Der Dom zu Münster bleibe des dortigen Domkapitels wegen
verabredungsgemäß katholisch. Dieser Kompromiss sei seitens der Geistlichkeit
mit Brief und Siegel bestätigt worden. – Den Briefboten sollen die Bremen direkt
nach Iburg abfertigen. – Der feierliche Einzug des Bischofs in Münster sei im
Ünbrigen auf den 4. Mai 1533 verschoben worden.

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

[fol. (1r):] Mynen gaerbereytfruntwylligen vnuerdrottenen plichteden denst | stets
to vorn Erberen, walwyze vnd vorsichtige leue | heren vnd frunde / Nach dem
alhy de bygelachte verdracht1754 | vpgerichtet vnd gude ordenunge eynicheyt /
au+vch des nodige | Jn der religion vnd gelouens saken gestellet / syn Jch | vth
erheysschender nottrofft gaer ylende gereyset / na | dem houe van
bu+vrgu(n)dien Jn des grau+ven hagen Jn Hol|landt . vnd sy aldaer zo aff wesig
xiiy tage ge|west, vnd wedder ko(m)men den myt wochen na | reminiscere1755,
vnd hebben nü forder alle dynck zo wyt | gebracht / dat Jch myd den
borgemesteren auch den verorde(n)|ten vth dem Rade des glichs alderluden vnd
mesterluden | tegen en to ko(m)menden frygdag to Jborg1756 an myne(n) g. f. |
vnd heren to mu(n)ster ossenbrugge vnd mynden reysen | werde / myt syner f. g.
allerleye gesprech vnd vnder|reddu(n)ge to halden / De wyle Jch nu+v in myner
| wedderkumpst alhy verstanden / dat Jw erb. zo | Jch abwezig her weldes breue
geschickt / de auch wedder | vmb an Jw ers gepracht worden / hebbe Jch diesen
botten | der orsake affgefertigt / dat offt Jw erb / an hochge|melt(en). m. g. f. vnd
heren van mu(n)ster wes to dragen vnd weru+ven hedden / dat Jw erb. my solchs

1754 Es handelt sich um ein Exemplar des Vertrages von Münster vom 14. Februar 1533 (sog.
Dülmener Vertrag) zwischen dem Bischof von Münster und der Stadt Münster. Der Vertrag
garantierte Münster den Status einer evangelischen Stadt. Ebenso wie an Herzog Ernst (vgl. Brief
Nr. 24, vom 4.02.1533) scheint van der Wyck auch nach Bremen ein Druckexemplar des
Vertrages gesandt zu haben. Dieses bremische Exemplar, das nicht unter den zugehörigen Akten
liegt, ist bisher noch nicht aufgefunden. Zum Vertrag s. ausführlich zuletzt NAGEL 2006 und
zusammenfassend NAGEL 2008.
1755 Mittwoch, 12. März 1533.
1756 Freitag, 28. März 1533. Vgl. den Abdruck der Rede bei STUPPERICH 1973, Nr. 9, S. 43-46.
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| tor stunt by Jegenwordig(en) vp den vorgerort(en) frygdag || [fol. (1v):]
schryuen / so wyll Jch solchs Jn by syn der von mu(n)ster / vnd | myd der todaet
am besten vnd fuglichsten weru+ven vnd | schaffen . vnd Jwen erb. alsdan van
Jborg alle bescheydt | to bre(m)men wedder Jnbrengen, hyr Js zo velle west to
handelen | to ordnen vnd to setten /, dat Jch vmb gemeynes nuttes | rwes vnd
freddes wyllen my wenthe heer hy hedde | erholden mothen, zo gedygget solchs
au+vch to vtbredu(n)ge | erkanter gotlicher warheyt / Dan god hebbe dangk es |
steyt hyr nu+v woll. vnd Jst eyn eyndrechtich rat vnd | gemeynheyt, es Jst der
haluen dat eyndracht weer, | auch nodige verandero(n)ge geschehen vnd hebben
dar vp | de lxxy vth sich gerne vnd wylliglig eer wesent | vfgelaten, vnd eynen
cristlichen rade to gestalt / vnd syn zo dar nach au+vch de ander stedde des
stichts munster | verscreuen gewest, vnd da Jst auch wedder mede | verdragen
vnd vereyniget / de domheren ko(m)men au+vch | gaer oetmodige wedder Jhn,
vnd de wyle dat ohr we|sent Jm dome nye affgedaen, vnd dan Jtz na dem |
regenspurgisschen edicte aff to doen, nyt wall wedder ohren | wyllen aff to doen
geboeren woll, dar vmb blyfft | de dom der domheren haluen Jn syne(n)
wesende, sonders | vp dat keyn twyspaltu(n)ge sy / Jn predigen, moet nergens |
geprediget werd(en), dan alleyne1757 van des rades vnd der stat | predicant(en) Jn
den1758 ses kerspell kerchen, vnd mogen de ande||[fol. (2r):]ren zo der stat nicht
verwant Jn ohre kercken de lude nicht | samelen eder hupen, want auch de
ceremonien vnd ge|bruke de styffte zo Jn kerspell kercken syn / blyuen
aff|gedaen, man wyll auerst na vermoge den verdracht | de domheren vnd
canonike by ohrer religion vnbeku(m)|mert vnd vor sich leuen laten byss zo
lange es | der almechtige anders schicken werdet / dat <welch | nyt eyn gerynge
na gegeuen Js van den geystlichen>| hebben de geystlichen erna(n)t(en)1759 /
mede Jngegeuen, vnd | dat capittell versegelt / wie Jw Erf. hy by verwart |
fynden, solchs hebbe Jch Jw(er) erb. den Jch to wylfa|ren geneygt Jn groter Jle.
vnd vnledde1760 nicht mog(en) | verhalt(en) Gesc(reuen) gaer hastiglig am
so(n)dage letare | anno xx xvc xxx iij |

guetwyllige[r] |
Johan van der wyck |
der recht(en) doctor |

wylt Jegenwortigen1761 bodden vmmers wedder aff fertig(en) | dat he kegen en
frygdagen auent by my to Jborg | by ossenbrugge wedder sy. |

De Jnfart m. g. heren van mu(n)ster Js verstreckt Jn den sontag Jubilate1762 alsdan
werdt syn g. to eyner vhr na myt dage1763 to mu(n)ster Jnkommen. |

1757 „alleyne“ interlinear nachgetragen.
1758 „den“ korrigiert aus „deh“.
1759 Bei VON BIPPEN und STUPPERICH irrtümlich „enndtlig“.
1760 Bei VON BIPPEN „unledde“, bei STUPPERICH unrichtig „untide“.
1761 Bei VON BIPPEN und STUPPERICH irrtümlich „tegenwertigen“.
1762 Sonntag, 4. Mai 1533. Franz von Waldecks Einritt in Münster und die Huldigung durch die
Stadt erfolgte an jenem Tag. Vgl. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 407f.
1763 Bei VON BIPPEN zu „namitdage“ vereinheitlicht, bei STUPPERICH versehentlich „am mytdag“.
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[fol. (2v): Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Denn Erbarnn wolwysen vnd |
vorsichtigen hern Borgermester(n) |
vnnd Rade der Stat Bremen |
mynen bsonders gunstig(en) herrn

Nr. 228 a-b: Johann van der Wycks Rede vor Bischof Franz von Münster in
Iburg am Freitag, den 28.03.1533

Nr. 228 a: Reinschrift von Johann van der Wycks Privatschreiber

[ca. 1533 März 28, Freitag] StA Marburg, PA 3 Nr. 2203, fol.
73r-79v

Reinschrift der am 28. März 1533 in Iburg vor Graf Franz von Waldeck, Bischof
von Münster, gehaltenen Rede Dr. Johann van der Wycks, Syndikus der Stadt
Münster

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. 73r:]
Wes des frigdages na Letare anno |
xvc xxxiij Meynem gnedigenn |
furstenn vnnd hern tho Munster (et)c(etera) |
vann wegenn der Stat Munster |
angedragenn, folget, wie es durch |
Doctor Johann vann der wigk |
gereddet wordenn Jn mathenn |

nachbeschreuenn · |

Hochwerdige hochuormogende furste · gnedige her | ein erbar Radt Olderlude
Mesterlude vnnd | gantze gemeynheit hebbenn an J. f. g. affgeferdigt | de
Jegenwordige herenn de beide Borgermestere | de beide kemmener vnnd
richteherenn alse Ratlude / | sampt olderma(n) vnnd gildemesteren hir tho Jegen
| mit [be]felch J. f. g. Jn gantzer vnderthenigheit | antotzeigenn / ohre garbereyt
willige vnuerdro|tene vnnd gehorsame denste, vnnd war mit | de van Munster J.
f. g. vnderdenige wilfa=|runge bewisenn mochtenn / dat ohre ersa: an | deme sich
nichts erwendenn woldenn lathenn || [fol. 73v:] Sonder alle dat gepurlich vnnd
billich tho wilfarunge | J. f. g. vnderdeniglig, wie de gehorsamen vnder=|danenn
volbringenn, so es ock J. f g an | geluckseliger regerunge Lande vnnd lude vnnd
| sunst allenthaluen wal anstunde, dat solchs | ohre ers: vann gantzenn herten
erfrowet syn | tho erfarenn //       Dann wiewol durch anschu|nu(n)ge1764 vnnd
anstifftunge der wedderwertigen | der stat Munster tusschenn J f. g, vnnd der |

1764 Vgl. anschundinge = Anreizung (zum Bösen). LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 19.
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stat Munster vnwille sich erhauen hadde / |
So weyt doch ein erbar Radt vnnd gantze gemeyn|heit dat J. f. g. der gnedig
gemute nye van | der stat Munster so gewendet, dat de Jn der | vngnade, dar ein
stat Munster dorch vngegru(n)t | anbrengenn der wedderdeile gestanden |
beharret hedde / Sonder J. f. g. hefft Jn der | gudtlichenn vnderhandelunge sich
wie ein | gnedig furste vnnd her / vnnd alse de welcher | tho der stat Munster, ein
gnedig herte gedrag(en) || [fol. 74r:] getzeiget dar vor dann de van Munster J. f g.
| vnderdeniglich dancksagenn, solchs by anderen | van J. f. g. sich nicht vnbillich
beromen            Vnnd ist | solchs J. f. g. erlich vnnd lofflich vnnd van der |
seluenn hochlich tho prisenn,             Vnnd want | nu gnedige furste vnnd her der
nider vnnd hetter | der stat Munster eygenwillige moth vnnd herte nicht | stille
noch Jn fredenn synn kan / dann so de weinig | bisher wolstandt glucke vnnd
seligheit J. f. g. vorfa=|deren, vnnd des gantzenn Landes, ock J. f. g. | bedacht /
Sunder mer dar na gestanden, dat se | orhen hoffart, pracht, vnnd eigenwillen
herbrechten | vnnd sterckten, damit sich solffs vorfordeilten | vnnd dat gantze
Landt vnnd alle geledder vor nach=|teiltenn, so werdenn de noch ock nach als
stets | dar na arbeidenn / vnnd solchs drÿuen damit | dat tusschenn J. f. g. / vnnd
der stat Munster | vnwille sy / dat se so tusschen der hopenn tho eren | eigenn
nutz vnnd fordeil, vnnd mher ansehens | dar dorch tho hebbenn, ryden vnnd dar
dorch sich || [fol. 74v:] anhang, vnnd dem Landesfurstenn affall geberen | Vnnd
hefft sich so togedregenn dat wan Landes | gebreche vnnd mengel gewest sÿnn
dat dan dat | Capittel stets sick tho vorfordelenn hefft an sich | Wettenn tho
brengen etliche weinig personen dar | do de Radt vnnd gantze stat Munster
anhengk | Vnnd hebbenn so dan de geledder des heÿlen landes | vp ohre parthie
mogen1765 brengen / Dat dar dorch bewilenn | de Landesfurste syner gnad(en)
vnnd gantzen landes | ehr. nutz . vnnd wolfart nicht hefft mogen forderen | wu
des vele exempel mochtenn angetzeigt werden | Dem nu nachmals vorthokomen,
So hefft der=|haluen ein erbar Radt mit J. f. g. dyt vnder=|denige gesprech tho
hebben gebeddenn / Mit | gar denstlicher bitt J f. g. dem dat ruckligs | van der stat
Munster an de gedregenn werdt | keÿnenn gelouen geuen       Sonder wer wes |
van der stat Munster andrage vnnd vertelle | dat de syns andragens vnnd
vertellens bestendig || [fol. 75r:] vnnd bekentlich sy / vnnd dan dar kegen de stat
| Munster tho gelickenn vnnd billickenn geho+er gestad | werde / So soll sich
wilt got / stets erfyndenn / dat | de stat Munster nichts gehandelt oder gedann /
oder | handelen od(er) doen wille, dat ohne vnlouelich nachredeli[ch] | oder
vnte(m)lich synn soll / dat Jn dem vnnd | anderenn J. f. g. der stat Munster ein
gnedig | furste vnnd her sy, vnnd blyue, vnnd sich wedder de | stat Munster dorch
de Jenigenn, nicht reytzen lathe / | de nye dat Landt gefordert / noch gemeyne
nutz | gesocht / sonder welcher anslege / rath vnnd vorneme(n) | stets dem Lande
tho nachdeil vnnd schadenn | gereycht |
Zum anderen gnedige furste vnnd her hebbe wir | J. f. g. vnderdenichlich tho
eropenenn, dat nach | dem / tusschenn J f. g. vnnd der stat Munster | Jn der
vordracht1766 entholdenn / dat we dat wort | godes na synenn mothwillenn

1765 „mogen“ am Rand von derselben Hand nachgetragen.
1766 Gemeint ist der Vertrag vom 14. Februar 1533 zwischen dem Bischof und der Stadt Münster.
Siehe hierzu NAGEL 2006, NAGEL 2008.
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gebruchte vnnd der | ouericheit geporlicher wise nicht horsam sÿnn / || [fol. 75v:]
oder sunst anderen dar ouer muth oder argwilli=|gunge vnnd beleydigunge tho
fogenn wolde /. oder | worde / der oder de sollenn Jeder tidt dorch de | ouericheit
Jn geborliche rechtmetige straffe | genomenn / Vnnd der haluen van nymantz |
geschutz vortedinget noch gehanthauet werdenn / | Derhaluen dan na older
hergebrachter gewonheit | gerichts vnnd rechts bynnen Munster tho dem |
vorgeschr(euen) vnnd sunst hoch van noden / Derhalue(n) | ist eins erbarn Rats
vnderdenige bedde / J. f. g. | na older hergebrachter gewonheit, eine beqweme |
geschickte persone, vnnd des rechts erfarenn | so ein burger tho Munster tho
einen richter | verordente / wie bisher sedelich vnnd gebrulich | Dann die wile
herma(n) Schenckinck gefenglich | Jn Munster gepracht, vnnd wedder de borger
| einen wedder mo+eth hebbenn mag / ock de soluen | an syner personenn kein
groth gefallenn drage(n) || [fol. 76r:] konne he dem gerichte ock des vordachts1767

haluen | so de borger tho ohme hebbenn nicht beqwemliche | vo+er synn / dat
darumb nodig ein gelickmetig | bedenckenn hir Jnne tho hebbenn / |

Vnnd tho dem dritten gnedige furste vnnd her | mag ein erbar Rath vnnd gantze
gemeynheit | J. f. g. nicht vnangetzeigt lathen, dat ein tidtlanck | her / Jn J. f. g.
geistlichenn gerichte tho Munster | allerleÿe misbrucke Jngerettenn syn vnnd |
dar geouet werdenn / tho me(n)niglichs, hinder | nachdeil vnnd schadenn / so is
dat gerichte ock | mit solch(en) duchtigenn personen, wu wol notig | nicht besetzt
wordenn, dat aldar allerleye vnge|richtigkeit ock gesport wordenn / tho deme
vast | allerleye partielicheit erschennen, vnnd werden | de lude dar beswert, vnnd
dragen sich dar | hen tho / appellationes / na Collen / vnnd de Lude | werdenn van
gelde erstappet, dat ock alsolchs || [fol. 76v:] nodig ist geborlicke tho reformerenn
vnnd tho | betterenn / ock ein Jnsehenn tho hebben / So is | ock nicht wenig
beswerlich, dat de official | vnnd segeler dem domcapittel mher sollen | gelouet
vnnd gesworn sÿnn / dan anderen stend(en) | dat man ock na der willenn segeler
vnnd | offitial1768 settenn vnnd vpsetten1769 soll dar | dorch dann folget, dat
capittel vnnd sonders | personenn vth ohnen / mher ansehens vnnd | fruchtens
hebbenn / by offitial1770 vnnd segeler | dann J. f. g. solffs / vnnd wer dan ock tho
| do+ende hefft, vnd vp syne syde capittel od(er) | sonders personenn / dar vth
hefft / de solffte | erlanget gemeÿnlich tho anderer besweri(n)ge | sÿnenn willenn
/       Dar vmb(e) ist eins | erbarn Rades bede / dat J. f. g. sich ock | solffs vnnd
dem gantzenn Lande thom besten | dat gerichte mit beqwemen verstendelen ||
[fol. 77r:] gotfruchtigenn personen gnediglich besette / | vnnd wedder misbrucke
vnordenu(n)ge vnnd | vnrichtigheit / ein geborlich Jnsehenn doe / Vnd | dat
gerichte wie no+eth reformere / vnnd Jn ein | betterunge brenge / Dar mit dat de
velenn | appellationes na Collen vnnd ander disord|nunge vnnd v[nr]i[ch]tigkeit
affgesneddenn | ock des banne(n)s vnnd Jnterdicere(n)s keine | misbrucke geouet
werdenn / alse ma(n) doch | wol kann / dorch gelt pene, vnnd Jn ander | wege
gericht vnnd recht vp richtenn / dar=|dorch J. f. g. dar van vngetwyuelt wege |

1767 „vordachts“ ist aus „vordrachts“ korrigiert. Im Parallelexemplar steht „vordachts“.
1768 Sic.
1769 Im Parallelexemplar steht hier: „aff setten“.
1770 Sic.
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vnnd mathe fyndenn werdenn / |

Thom verdenn so hat ein erbar Rath der stat Munster | ein gogerichte tho sendenn
/ welcher dan ock vth | oldenn gebrucke vnnd older gewonheit ouer dat | blot tho
richt(en) hefft wie van vndechtigenn || [fol. 77v:] Jarenn hergebracht             De
wile auerst nicht vngudt | synn konde / dat J f. g. dem soluen Gogreuen | dat
swert befholen; so wol ein erbar Rath dat | solch befelch gescheyge
vnderdeniglig gesecht | vnnd gebeddenn hebbenn |

Thom vifftenn gnedige furste vnnd her licht nicht | wyt vann Munster thor
einckinck mollen | ein walck werck, welchs de wulner ohre lakene | dar tho
walkenn nicht entradenn mogenn / | Bit darumb ein erbar Rath J f g. gnediglich
| vorgu(n)nenn de wulner aldar vp dem water | walckenn mogen / es sollen
wedder vmb(e) de | wulner dar van doen allet, dat se an einen | anderenn orde J
f g. doen soltenn / |

Thom sestenn so ist lest an J. f. g dorch | vnses gnedigenn furst(en) vnnd hern
des Lantgraue(n) | tho Hessenn (etcetera) rede gedragenn, watterleye gestalt ||
[fol. 78r:] tho1771 de vnderholdunge fredes vnnd eindrachts / vnnd | darmit de stat
Munster der borde vnd last | so der ock Jnn gemeyne(n) Landes sachen vpgelecht
| etliche ergetzlicheit hedde / J. f. g. gnediglig wollen | gestatenn, dat se eine mile
weges vmb(e) Munster | backenn / browen, vnnd hantheren affschaffen |
mochtenn / wie doch de billicheit wol erfordert | vnnd tho vele malenn dorch de
schutten der | stat Munster geschehenn / vnnd hebbenn | hochgemelte Rede /
derhaluen wedder Jngebracht | dat J. f. g. sick des gnediglig vornemen | hebbe
lathenn / darmit solchs Jn der Jnfort | J. f. g. gescheyg vnnd dan Jn temelicke |
vorsegelunge gepracht werde /             Vnde | de wile dan eine mile alleyne
weinig frucht | der stat Jnbrengen konde / So bit ein erbar | Rat J. f. g. der so
gnedig erschÿnenn || [fol. 78v:] vnnd doch solche affschaffunge vp anderhalff |
mile weges gnediglig wollen gestatenn / Vnd | vorgu(n)nenn, vnnd Jn dussen
allenn J. f g. | einen erbarn Rade vnnd gantze stadt | gnediglich erhorenn / solchs
erbut sich ein | erbar Rath, Olderlude Mesterlude vnnd | gantze gemeynheit
vmb(e) J. f. g. vnderdeniglig | tho verdeÿnenn / ||
[fol. 79r:]1772 Ferner so is der Landesknechte haluen / so vp syner f g. | bestell
breff wedder Jn dat landt gekomen / vnnd de | armen vnderdanen Jemerlick
beschedigt vnnd vorderuet | syn f. g. van dem Rade beschreuen wordenn / vnd is
| der vrsake syn f. g. ock vor der Rethen bespraket | als dat solche beschwerunge
Jn thoforen vnnd solchen | vor hebben syner f. g. ane Rade wetten, willen vnd |
vulborde / der stat vnnd gemeyner stede des stichts | Munster nicht gebort hebbe
/ vnnd der wolgebracht(en) | frigheit vnnd gewonten tho wedder sy / vnd ist dar
| vp bestand(en) dat syn(er) f. g. nochmals mher tho do+en | sich enthelde / |
Vnnd nach dem de Joget vnd gemeyne volck geouet vnd | gewennet tho werden
tho christlich(en) erberlich(en) hendelen | dorch de hillige schrifft nachlatenn,
christliche dudessche | psalmen, louesange vnnd geistliche leffliche leder | tho

1771 Nachträglich von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
1772 Der folgende Textteil fehlt in der Abschrift.
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sÿngen, vp dat de lude Jn den kerckenn / | desto flitiger, erlicher, vnnd tuchtiger
tho samen | komen / vnnd gereytz werden gode tho bidden / tho dancken | vnd
sich suluest tho erqwicken, so moge ein erbar Rat | nicht trachten, dat solchs Jn
den kleynen stedden | ock vp dorperen aff todo+en vnd tho vorbeden christlig |
sy, Jst der haluen syn f. g. gebedden de gebedder || [fol. 79v:] de wedder solchs
ste(m)medenn gnediglig fallen tho lathen | vpthoheuen vnnd affthoschaffenn, vnd
den armen | Bursludenn ock frig tho lathenn / tho Munster wan | der gewissen se
beweget, dat sacrament vnder | beider gestalt tho entphan, dat se so christlicher
| plicht nicht berauet werdenn /

Nr. 228 b: Abschrift der Reinschrift durch stadtmünsterische Ratskanzlei

[ca. 1533 März 28, Freitag; Iburg] StA Marburg, PA 3 Nr. 2203, fol.
66r-70r1773

Abschrift der Reinschrift der am 28. März 1533 in Iburg vor Graf Franz von
Waldeck, Bischof von Münster, gehaltenen Rede Dr. Johann van der Wycks,
Syndikus der Stadt Münster

Schreiber: Haupthand der Ratskanzlei der Stadt Münster (glz. Abschr.)

[fol. 66r:] Jnstructionn der werffonge |
     tho       Jborch ||

[fol. 66v: leer] ||

[fol. 67r:] WEs des frigdag(es) na Letare anno (etcetera) |
xxxiij Mynem g f vnnd her(e)n |
zu Munster (etcetera) van wegen der Stadt |
Munster tho Jborch angedragen folget / |
wie es dorch doctor Johan van der |
Wygk gereddet worden Jn mathen |
nabeschreuenn |

Hoichwerdige hoichuermogende .f. vnnd her(e), Eynn | Erbar Raith / Olderlude,
Mesterlude / vnd | gantze gemeynheytt / hebben an J· f· g· affgefer-|diget de
Jegenwardige heren de beiden Borgermes-|tere, de beyde kemener vnnd
Richtehern, alze | Raitlude / sampt Olderman vnnd Gyldemester(e)n1774 | hir to
Jegen / myt befelch J· f· g· Jn gantzer vn=|derdenigheit an to seggen, ohre gar
bereitwyllige | vnu+oordrottene vnnd gehorszame denst, vnnd | wa myt de van
Munster J· f· g· vnderdenige | wilfaringe bewisen mocht(en), dat ohre erszam: an

1773 DRUCKE: 1) STUPPERICH 1973, Nr. 9, S. 43-46; 2) BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr.
48, S. 73-75.
1774 STUPPERICH 1973, S. 43, liest versehentlich: „Olderman und Guldene stern“. Die auf diesem
Lesefehler beruhende Interpretation von KIRCHHOFF (1973b/ND 1988, S. 262) ist irrelevant: „An
den Verhandlungen [...] nahmen ein Olderman und ein Mann namens Guldenstern (ein Gastwirt?)
teil.“ KIRCHHOFF irrt, wenn er „Olderman“ nicht als Plural, sondern als Singular auffasst.
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deme | sich nichts wollen erwend(en) lathenn, sonder alle | dat geborlich vnnd
billich to wylfaringe e· f· g· | vnderdeniglig · wie de gehorsamen vnderdanenn |
volbringen, So es ock J· f· g an geluck zeliger | Regerunge Lande vnnd lude
vnnd sunst | allenthaluen wall anstande, dat solchs ohre erszam: | van gantzen
herthenn erfrowet synt to erfarenn / | Dan wie woll dorch anschunu(n)ge vnnd
anstifftu(n)ge | der wedder wertigen der Stadt Munster, tussch(e)n | J· f· g vnnd
der Stadt Munster vnwille sich | erhauen hadde, so weytt doch eynn Erbar Raidt
| vnnd gantze Gemeinheit / dat J· f· g· der | gnedig gemu+ote nye van der Stadt
Munster | so gewendet, dat de Jn der vngenade, dar eynn | Stadt Munster dorch
vngegru+ondt anbrengen der || [fol. 67v:] wedderdeyle gestandenn beharret
hedde,       Sonder | J· f· g· hefft Jn der gutlichen vnderhandlu+onge | sich, wie
eyn gnedig furste vnnd her / vnnd alze | die welch(er) to der Stadt Munster, ein
gnedig | herte gedragenn getzeigt, dar vor dan de vann | Munster J· f· g·
vnderdeniglig danck sagenn, | solchs by anderen va(n)1775 J· f· g· sich nicht
vnbillich | beromen ·       Vnnd ist solchs J· f· g· erlich vnd | louelich vnd van
dersoluen hoichlich to prysen / | Vnnd want nu+o Genedige forste vnnd her(e)
der | nidiger vnnd hetter der Stadt Munster eygenwil=|lige moth vnnd herte, nicht
stille noch Jnn | fredden syn kan, dan so de weinig beszher, wol=|standt, gelucke,
vnnd selicheytt J· f· g· vorfa=|der(e)n vnnd des gantzen Landes, ock J· f· g·
be=|dacht, sonder mer(e) dar na gestanden, dat se ohren | hoffart, pracht, vnnd
eigen wyllen herbrechten | vnnd sterckenn damit sich solffs vorfordeiltenn | vnnd
dat gantze Landt vnnd alle geledder ver=|nachteiltenn, so werdenn de noch1776

ock nochmails stets | dar na arbeydenn, vnnd solchs dryuen, damyt | dat
tusschenn J· f· g· vnnd der Stadt | Munster vnwylle sy, dat se so tusschen den |
hopenn tho erenn eygen nutz vnnd fordeyll vnd | mehr ansehens da dorch to
hebben rydenn, vnnd | dar dorch sich anhang vnnd dem Landesfurst(en) | affall
geberen vnnd hefft sich so to gedragenn, | dat wan Land(es) gebrecke vnnd
mengell gewest | synn, dat dan dat Capittell steits sich to vor=|fordeilenn / hefft
an sich wetten to brengenn / | etlige weinig personen, dar do de Raidt vnnd |
gantze Stadt Munster anhengk vnnd hebbenn | so dan de geledder des heylenn
Lands vp | ohre parthie mog(en)1777 bryngen, dat da dorch bewylen || [fol. 68r:] de
Landesfurste, syner gnad(en) · vnnd gantze(n) Land(es) | ehr nu+otz vnnd
wolfart, nicht hefft mogenn | forderen, wo des vele exempell mochten angetzeigt
| werde(n)n,       Dem nu+o nachmails vor tho komen | So hefft derhaluen eyn
Erbar Raith myt J· f | g· dyt vnderdenige gesprech to hebben, gebedden, | Myt
gar denstlicher byt J· f· g· dem dat ru+ock=|ligs van der Stadt Munster an de
gedregen werdt | keynen gelouen geuen, Sonder we wes van | der Stadt Munster
andrage vnnd vertelle / dat | de syns andragens vnd vertellens bestendig | vnnd
bekentlich sy, vnnd1778 dar kegen de Stadt | Munster tho gelicken vnnd billicken
gehoirt1779 | werde / so soll sick wyll gott stets erfinden dat | de Stadt Munster

1775 „va(n)“ mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
1776 „noch“ mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
1777 In der vermeintlichen Vorlage von van der Wycks Schreiber ist das Wort nachträglich
ergänzt.
1778 Bei van der Wycks Schreiber folgt hiernach zuerst „dan“.
1779 Bei van der Wycks Schreiber folgt hier zuerst „gestad“.
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nichts gehandelt oder gedae(n)n / | oder handel(e)n oder doe(n)n wylle, dat ohne
vnlo=|u+oelich nachredelich oder vnthe(m)melich szynn | soll, dat Jn dem vnnd
anderenn J· f· g· der Stadt | Munster eyn gnedig forste vnnd her sy vnnd | blyue
/ vnnd sich wedder de Stadt Munster | dorch de Jenigen nicht reitzenn lathe / de
nye | dat Landt gefordert / noch gemeyne nu+otz gesocht / | szonder welcher
anslege · Raith · vnnd vorne(m)men | stets dem(e) Lande to nachtdeyll vnnd
schaden | gereicht |

Zum anderen Gnedige fu+orste vnnd her(e), hebbe | wy J. f. g. vnderdeniglich to
·eroppenenn | dat nach dem tusschenn J· f· g· vnnd der | Stadt Munster Jnn der
vordracht1780 entholdenn / | dat we dat wort gots na synen moitwillenn |
gebru+ochte vnnd der Ouericheitt geborlicher | wise nicht horszam syn, oder
su+onst anderenn || [fol. 68v:] dar ouer moth od(er) argwilligunge vnnd
beleydigu+onge | tho foegenn wolde eder worde, der oder de sollen | Jn der tidt,
dorch de Ouericheytt Jn geborliche recht=|metige straffe geno(m)men, vnnd
derhaluen van | nymandes geschutz vordedingt noch gehanthauet | werdenn,      
Derhaluen dan na older herge=|brachter gewonheit gerichts vnnd rechts
bynne(n)n | Munster tho dem vorgesch(reuenen) vnnd sunst hoich | van noidenn,
      Derhaluen ist eins Erbarn Raidz | vnderdenige bitt J· f· g· na older
hergebrachter | gewonheytt, eine beqweme geschickte persone vnd | des rechts
erfarn, so ein borger tho Munster tho | einen Richter verordente, wie beszher
sedelich | vnnd gebrucklich /       Dann dewile Hermann | Schenckynck
gefencklig Jnn Munster gebracht / | vnnd wedder de borger eynen weddermoth
heb(be)n | mach / ock de soluen an syner personen keynn | groith gefallenn
dragenn,       konne he dem(e) gerichte | ock des vordachts1781 haluen so de borger
tho ohme | hebbe(n)n nicht beqwemliche vor synn, dat dar | vmb(e) nodich, eyn
glickmetich bedencken hirJnne | tho hebbenn |

Vnnd tho dem druddenn genedige furste vnnd her(e) mach | ein Erbar Raith vnnd
gantze gemeinheit J· f· g· | nicht vnangetzeigt lathenn, dat ein tidtlanck her | Jn
J· f· g· geistlichen gerichte to Munster allerley | myszbrucke Jngeretten syn /
vnnd dar geou+oet werden, | to me(n)nichlichs hinder, nachdeyll vnnd schadenn
| so is dat gerichte ock myt solch(en) duchtigen per=|sonen, wie woll nodig, nicht
besettet worden, dat | alda allerleye vngerichtigheit ock gesport wordenn, | tho
deme vast allerleye parthielicheyt erschennenn || [fol. 69r:] Vnnd werdenn de
lude dar beszwert / vnd dregenn1782 | dar hen to, Appellationes na Collen / vnnd
de lude | werden van gelde erstappet / dat ock alsolchs nodig | ist geborliche to
reformerenn vnnd to betterenn / | ock eynn Jnsehen to hebben / Szo ist ock nicht
| weinig beszwerlig dat de Officiaill vnnd Segeler(e) | dem Domcapittell mher
sollen gelou+oet vnnd | geszworn synn dan anderen Stendenn, Dat men | ock na

1780 Gemeint ist der Vertrag vom 14. Februar 1533 zwischen dem Bischof und der Stadt Münster.
Siehe hierzu NAGEL 2006, NAGEL 2008.
1781 Sic. Bei van der Wycks Schreiber steht ebenfalls „vordachts“; dies ist aber aus „vordrachts“
korrigiert.
1782 Bei van der Wycks Schreiber folgt „sich“.

1104



der wyllenn / Segeler vnnd Officiaill | setten vnnd aff setten1783 soll, da dorch dan
folgt, dat | Capittell vnd szonders perszonenn vth ohne mher | ansehens vnnd
fruchtens hebbenn, by Officiaill | vnnd Segeler, dan J· f· g· solffs / vnnd wie |
dan oick tho doende hefft vnnd vp syne syde | Capittell oder sonders personen,
dar vth hefft, | de solffte erlangt gemeynlich tho anderer beszwe=|ru+onge, synen
wyllen /             Dar vmb(e) ist eins | Erbaren Rad(es) bede / dat J· f· g·1784 ock
solffs vnnd | dem(e) gantzenn Lande thom bestenn, dat gerichte | myt beqwemen
verstendeln gotfruchtigen personen | gnediglig besette /       vnnd wedder
myszbruke | vnordenu(n)ge vnnd vnrichtigheit, ein geborlich | Jnsehenn doe /
vnnd dat gerichte wie noth Re=|formere vnnd Jn ein betteru+onge brenge, damit
| dat de velen Appellationes nach Collen vnnd | ander disordenunge1785,
affgesznedden, ock des ba(n)nens | vnnd Jnterdicerens keyne myszbriúcke1786,
geou+oeth | werden / alsze m[e](n)n doch wall kan dorch gelt | peene vnnd Jn
ander wege gericht vnnd recht | vp richt(en), da dorch       J· f· g· mher fordeils
| des gerichts hedde / dan Jtz wie J· f· gnad(en) |1787 davon vngetwyuelt /, wege
vnnd mathe find(en) | wordenn ||
[fol. 69v:] Tom veirdenn, So hait ein Erbar Rait der Stadt | Munster / ein
Gogerichte to Senden, Welch(er) da(n) | ock vth olden gebrucke / vnnd older
gewonheit ouer | dat bloth to richten hefft, wie van vndechtigenn | Jaren
hergebracht / Dewile ou+oerst nicht vngu+odt | syn konde, dat J· f· g· demsoluen
Gogreuen dat | szwerdt beu+oolen, so woll ein Erbar Rait, dat solch(er) | befelch
gescheyg, vnderdeniglich gesocht vnnd | gebedden hebbenn |

Thom vyfftenn, genedige forste vnnd her(e), licht | nicht wyt van Munster / thor
enckinckmollenn | ein walck werck, welchs de Wulner ohre la=|kene dar to
walckenn / nicht entraden mogenn, | Biddet dar u+omb(e) eynn Erbar Raith J f·
g· gene=|dichlig vergu(n)nen, de wulner aldar vp dem(e) wat(er) | walcken
moge(n)n, es sollen wedderu+omb(e) de wulner(e) | dar van doe(n)n allet dat / se
an einen ander(e)n oerde | J· f· g· doenn solt(en) |

Thom Sestenn So Jst lest an J· f· g· dorch vnses | gnedig(en) forsten vnnd her(e)n
des Landtgrauen tho | Hesszenn (etcetera) Reede gedragenn / watterley gestalt
to1788 | vnderholdu+onge fredes vnnd eindrachts / vnnd | damyt de Stadt Munster
/ der borde vnnd last | so der ock Jn gemeynen Lands sachen vpgelecht / |
etzliche ergetzliche1789 hedde, J f· g· gnediglich | wollen gestatte(n)n, dat se eyne
myle weges vmb(e) | Munster backen browen vnnd hanteren affschaff(en) |
mochten / wie doch die billicheit wall erfordert / | vnnd to vyll malen dorch de

1783 Van der Wycks Schreiber hat „vpsetten“.
1784 Bei van der Wycks Schreiber folgt „sich“.
1785 Bei van der Wycks Schreiber folgt gestrichen: „vnnd v[nrich]tigkeit“.
1786 Sic.
1787 „mher fordeils | des gerichts hedde / dan Jtz wie J. f. gnad(en) |“ fehlt bei van der Wycks
Schreiber.
1788 Van der Wycks Schreiber hat „tho“ nachträglich ergänzt. Stattdessen tilgte er ein
nachfolgendes „de“.
1789 Van der Wycks Schreiber hat: „ergetzlicheit“.
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Schutt(en) der Stadt || [fol. 70r:] Mu+onster gescheh(en), vnnd hebben
Hoichgemeltenn | Reede derhaluenn wider Jngebracht, dat J· f· g· | sich des
gnediglich verne(m)men hebbe lathen, damit | solchs Jnn der Jnnfoirt J· f· g·
gescheyg · vnnd | dan Jn themeliche versegelunge gepracht werde / | Vnnd
dewile dan ei(n)ne myle alleyne weynig | fru+ocht der Stadt Jnbrengen konde,
Szo bytt ei(n)n | Erbar Raith ·J· f· g· der so gnedig erschynenn | vnnd doch
solche affschaffu+onge vp anderhalff | myle weges gnediglich wollen gestadenn
vnnd | vergu(n)nenn,       vnnd Jn dussenn allenn, J· f· g· | einen Erbar(e)n Raide
vnnd gantze Stadt / gnedig=|lich erhorenn, solchs erbuth sick ein Erbar Rait / |
Olderlude / Mesterlude       vnnd gantze gemeynn=|heytt vmb(e) J· f· g·
vnderdeniglich tho | verdeynenn1790

Nr. 229: Johann van der Wyck an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

1533 April 2, Mittwoch; [Bremen] HStA Hannover, Celle Br. 28 Nr.
3, fol. (1r)-(2v)1791

Dr. Johann van der Wyck aus [Bremen] an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. (1r):] Durchleuchtige hochgepornn Furste Mein gar bereytwillig |
vnuerdrossen pflichtig dienst seÿ e · f · g · stets zuuor | Gnedige furste vnnd her
Die vrsach warvmb Jch vor=|schenener zeit gen Munster gereÿset Jst E f ·
gnaden | vnuerborgenn, vnnd ist nach vellen arbeyde vnnd | muhe de sache zu
letzt vortragenn vermoge des beÿ|gelachts vortrags1792

Das ich aber fur dem vortrage | E f gnadenn nichts geschriebenn, Jst der
vrsachenn | verpleibenn / das sich so seltzam, hin vnnd heer | anschickte, das man
fur denn beschlus des vortrags | stets der meÿnung gewesenn E f. g. bitliche zu |
besuchenn vmb der Rethe beÿ die handlung zu senden | Als aber die vortrag sich
nachmals zugetragenn | hab ich vort mit sneller Jle Jn etzlichenn sachenn |
vorreÿsen mussenn nach dem hause vonn | Burgundien Jn hollandt, zum grauen
hagenn1793 / | Vnnd sein nun wedder Jnheÿmisch worden Vnd | mag aber zu
Bremen auch nit beharren Sonder | muß zu Munster sein den achten tag nach

1790 In der Reinschrift folgt hier noch ein Abschnitt.
1791 Drucke: 1) CORNELIUS 1860, Beilagen Nr. XXI, S. 350f.; 2) SAUER 1876, Nr. IV, S. 146-148.
– Erwähnt bei STUPPERICH 1973, S. 21.
1792 Das von van der Wyck nach Celle übersandte Druckexemplar des Vertrages von Münster
liegt zu Anfang desselben Aktenbandes.
1793 ‘s–Gravenhage (Den Haag).
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Passchen1794 | Vnnd alda pleibenn biß die Jnfuert am Sundage | Jubilate1795 Jnn
Munster geschehen, vnnd muß dan || [fol. (1v):] auch noch weiter, mit meÿnem g
f vnnd herrn | Jn die ander kleÿne stette des stifts Munster, nach | der Stat
Munster gewonheit, reÿten            So mag | Jch auch vnthirtheniger meÿnung E
· f . g . nit verhalt(en) | das Jch mich zu denn von Munster gethan Vnnd1796 Jr |
Sindicus gewordenn / dan ich hab die condition nit | mogen ausslan / dieweil die
von Munster sich | beclagenn sie meiner nit entradenn ko(n)nen vnd | myr die
besoldunge mein lebenn langk vorschrieb(en) | Want auch die von Bremen mit
myr nit handeln | habenn lassen /       Wol dannoch den von Bremen | gleiche wal
deÿnen / so sie meÿner zuthunde hab(en) | wördenn /            Die von Munster
bedanck(en) | sich an e · f . g · der gnedigenn zu neÿgunge vnnd | forderunge /
vnnd wollen der nu(m)mer vorgessenn | Sonder stets willig bfunden werden / die
hochst(en) | Vermoges zu verdeÿnen /       Vnnd dieweil Jre | Ers: Jnn diesen
lauffenn mangel haben eins | guden henxstes denn sie e· f g· zu einer gering(en)
| vorehrunge schickten / so werdenn sie dannoch | mit denn erst(en) eine(n) so
gut(en) henxst alse Jre ers: || [fol. (2r):] zu bekomen wissen, an sich brengenn
vnnd e f · g · | vbersendenn vnnd want ich auch begerig e f · g · | Vnthirthenige
wilfarunge zubeweisen, so erpiete | ich an e · f · g · vnthirtheniglich Jn dem
allenn | Vngespart zusein /       Jn welchenn ich e · f g · dienst | Willen vnnd
gefallen ertzeigen möchte, Mich | e · f gnad(e)n vnthirtheniglich befelhende      
Geschr(iben) | am Mitwoch(en) nach Judica anno (etcetera) xxxiij° |
E f g · |

vnthirtheniger |
 williger |

Jo: von der wick der |
Rechtenn Doctor (etcetera) ||

[fol. (2v): Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem Durchleuchtigenn Hochgepornn |
fursten vnnd herrn hern Ernst(en) |
hertzogenn zu Braunschweig vnd |
Lunaburg meÿnem gnedigenn |

fursten vnnd herrnn (etcetera) |1797

[Es folgt die Beilage: das einzige erhaltene Druckexemplar des Vertrages von
Münster vom 14. Februar 1533, siehe: Corpus Nr. 219 f]

Nr. 230: Johann van der Wyck und zwei Ratsherren regeln eine

1794 Montag, 21. April 1533. Ostersonntag fiel auf den 13. April.
1795 Franz von Waldecks Einritt in Münster und die Huldigung durch die Stadt erfolgte am 4. Mai
1533. Vgl. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 407f.
1796 Das „V“ aus „J“ korrigiert.
1797 Es folgt eine Notiz von einer weiteren Hand: „Die ander hand Munsterissche handlung | ist
alles dem Churfursten zugesandt word(en)“.
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Erbauseinandersetzung münsterischer Bürger

1533 Mai 8, Donnerstag; Münster StadtA Münster, Acta-judicialia
Nr. 142, fol. 9r-10r

Der Rat der Stadt Münster bekundet, dass die Erbauseinandersetzung zwischen
Johann Wecheler und Anne Busch, den Kindern des verstorbenen Hinrich
Wecheler, einerseits mit dessen Witwe, der Bürgerin Barbara Krampe,
andererseits von Dr. Johann van der Wyck und den beiden Ratsherren Peter
Freise (Frese), Kämmerer, und Goßen Overhage, Gerichtsherr, gütlich geregelt
worden sei. Jede Partei hat einen Rezess über den Sachverhalt und den
Prozessausgang erhalten. Die Kinder erhalten das väterliche Gut zugesprochen,
die Witwe ihr in die Ehe eingebrachtes Gut wie Kleidung und dergleichen. Von
Ausgleichszahlungen wird Abstand genommen.

Schreiber: nicht identifizierte Hand (Abschr., vermtl. aus dem Jahr 1544)

[fol. 9r:] Hyr na volgeth de besegelte | breiff dair Joann voir beroirth |

Wÿ Borgermestere vnnd Raidth der Stadth Munster | doenn kundich allenn
luidenn Bekennenn vnnd be=| tuigenn apenbaer Jnn vnnd myth dessenn breue |
vor alszwemme Nach dem tusschen de bescheidenn vnsze || [fol. 9v:] Borgerenn
Barbarenn krampenn nagelatenn weduwenn se=|ligenn Hinrichs wecheler eyns
/ vnnd Johann wecheler | sampth Annenn Buissches syner Suster anderdeils, |
twiste vnnd gebrecke syck eynn tydthlannck entholdenn, | Synnth sodane
gebrecke dorch denn Hoichgeleirtenn vnnd | Ersamenn Herenn Johann vann der
wyck der Rechte doctorj | vnnd peter vreysen vnnd Goysenn ouerhagen vnnsze
| mede Raidzuerwantenn gutlychenn verdragenn ermeldunge | des Recessz so
Jtlichenn denn parthenn Jnn schrifftenn | eynn ouergegeuenn ludende vann
woirdenn tho wordenn | als hyr na volgeth       Jnn saichenn so sich erholdenn |
tusschenn Barbarenn krampenn nachgelathenn wedewenn | selygenn Hinrich
wechelers ann eynenn vnnd denn Ersame(n) | Johann wechelers vnnd Annenn
Bussches syner Suster | anderdeyls Jst nach verhoir Clage vnnd1798 Anndthworth
/ | Redde vnnd wedderredde de fruntschup, myth wettenn | vnnd willenn beyder
parthie gedrappenn affgereddeth | vnnd gesprockenn Dath Johann wecheler vnnd
synn suster | vorgenannth, ore vaderlyke guudth sollenn hebbenn vnnd |
beholdenn Vnnd de Nalatenn wedwe myth denn dath nach=|folgeth, dar vann
afgefundert affgefundert vordeylth vnnd | gescheidenn synn Alszo dath der
wedtwenn vth des zelygenn | Wechelers huise, soll volgenn vnnd wedder tho
gestalth werdenn | alleth dath tho der weduwenn lyue gehorth, ann kleydernn |
vnnd sunst, vnnd ock de wedefrouwe dar Jnn gebracht | heffth Jdt sy ann
beddenn, lakenn, Reeschop, vnnd Jn=|gedome myth sampth dem garnn, alsze
nemptlych Tachtentich | Stucke se dar gelathenn       Vnnd dewyle Johann
wecheler | vnnd synn suster vorgewendeth dath der weduwenn guidth | so ann
lande vnnd Sande am selygenn Hinrich wecheler | gebracht, vnnd de wedwe

1798 Unterpunktet.
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wedder bogerth Dorch selygenn || [fol. 10r:] Hynrich wecheler gefriggeth vnnd
vann schuldenn erledigt Ock | ann ere kynder dorch Hinrich wecheler grothe
Summenn | guldenn gelecht vnnd de wedwe vth dem Erffzinse soll |
ennthfrombthdet hebbenn vnnd des wedderkerunge bogert | vnnd daruor solche
guder beholdenn wyllenn, vnnd so dann | de wedefrauwe dar kegenn ock
gesprockenn, vnnd des vorge=|roirth vorneynndth vnnd der mate nicht tho
gestandenn, Szo | gelyche woll myth beyder parthie willenn vnnd vulboirdth
ver=|dragenn dath de wedeffrouwe er guidth wu dath gefriggeth | wedder ann
syck nemmenn vnnd erffliche beholdenn, |
Vnnd wecheler vor alsulche vorgemelthe forderung vnnd | Sprake eynn halff
kempkenn vor der Cruce portenn gele=|genn, dem kelner syner gerechtichkeyt
dar beneffenn vor=|beholdenn, ouerlathenn vnnd tho stellenn, Vnnd dar tho Jnn
| denn negstenn vyff Jarenn Jthlyches Jairs Theynn golth guldenn | Vnnd so Jnn
Summa vyfftich goldenn Rynsche guldenenn | betalenn vnnd vornoegenn soll
vnnd soll damith alle saichenn | ock twydracht vnnd erronge, so tusschenn
beydenn parthenn | erhaltenn gestilleth geslychteth vnnd enthrichtet synn Dar up
| syck ock beyde parth, de hanndth gegeuenn vnnd aller am | anspraiche vnnd
forderunge verlaethenn,       Dyth is so mith | willenn vnnd vulborde beyder
parthyenn vthgesprokenn | doch1799 Doctor Johann vann der wygk Peter vresenn
kemme=|ner vnd Goyssenn Ouerhagenn Rychteher(e)nn, am Maenda[ch] | nach
Oculj up dem Raithhusze       Wanndth wy dann vann | denn parthenn gebedenn
sodane verdrach vnnd scheydunge | vnder vnszem Secrethe tho beschinigenn
hebbenn wy Bor|germestere vnnd Raidth vorgeschreuenn vnnses Stadtz Secr(et)
| Segell Jnn oirkunde vnnd vestnysse der waerheith hyr | nedenn ann dessenn
breiff doenn hangenn Datum | Anno d(omi)ni Dusenth vyffhundert drey vnnd
dertich des do[n]|derdaigz na dem Sundaige Jübilathe

Nr. 231: Hinrick Krechting urkundet als Gograf zum Sandwell

1533 Mai 8, Donnerstag BA Münster, PfA Schöppingen,
Urkunden1800

Hinrick Krechting, fürstbischöflich-münsterischer Richter und Gograf zum
Sandwell, bestätigt eine Erbangelegenheit des Ludwig (Ludeke) Valcke mit
seinen Schwestern Elisabeth (Lyzabet), Stiftsdame zu Borghorst, und Ursula
(Vrsulenn), Stiftsdame zu Metelen.

Jck Hinrick Krechtinck ouer dat vest thom Santwell des hochwerdigenn
hochuermogendenn ffurstenn vnnd herenn herenn ffranssz Confirmerter der
Stiffte Munster vnnd Osnabrug Administrator tho Mynden | myns genedigenn
ffurstenn vnnd heren Richter vnnd Gogreve Doe kunth bekenne vnnd betuge
apenbair in vnnd vormittz dussenn apenenn besegeldenn breue vnnd

1799 Ein Lesefehler des Kopisten. Gemeint ist: „dorch“.
1800 Transkription nach einer Fotokopie der Urkunde von Herrn Hans-Jürgen Warnecke,
Steinfurt-Borghorst.
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Richteschine, Dat vor my in | gerichte dair ich stede vnnd stoell des gerichtz myt
ordell vnnd rechte myt mynenn kornoetenn vnnd vmbstande nabes(chreuen)
besettenn vnnd becledet had erschennenn vnnd gekommenn war De | Erbar vnnd
vesthe Ludeke Valcke, sachte vnnd bekanthe wo he dorch medewettenn vnnd
raide syner frunde eyne fruntlige leifflige scheidung vnnd verdrach myt synenn
[..........] leuen | susterenn Lyzabet des gestifftz to Borchorst Jufferenn vnnd
Vrsulenn Jufferenn des gestifftz Metelenn geholdenn vnnd gemaket eres
olderligenn vaderligenn vnnd moderligenn nagelat(enn) | gudeshaluenn, Also dat
de solue Ludeke gerorter Lizabet ouergegeuenn vnnd ouergewiset heft de tidt
eres leuendz sevenn erue vnnd guidt gnant Ebbekinck Jn dem kerspell Stenfforde
| vnnd Bursschape to zellenn gelegenn, dat solue anthonemenn vnnd togebrukenn
na doetligenn affgange Juffer ffyenn Valckenn, wo de solue dat gerorte Erue
vnnd guidtitzons | gebruket · Dan dewile gerorte Juffer ffye lyuet vnnd leuet
vnnd sodaenn wall der erfnisse nicht gekommenn vnnd gescheynn, sall vnnd will
gerorte Ludeke gnanter Lizabet Jarlix | vnnd alle Jair vnueriart guitligenn geuenn
so guidt vnnd velle dat gerorte Erue Ebbekinck nu Jarlikenn seckerenn pechtenn
vnnd renthenn is doenn, Dar tho nu fortmer | na dato dussz breffs alle Jair eres
leuendz eynes osszenn weide, eynn veth swynn so Gode almechtich mast gifft,
vnnd veye voder holtz tho geuenn vnnd wall to betalenn | Vnnd vortan enkante
vpgemelte ludeke, dat geliker mathe he syner leuenn genamedenn Suster
vrsulenn had ouergewiset gegeuenn vnnd ouerwisede sodaenn Erue vnd | guidt
genant Gopell im kerspell tho Daruelde gelegenn mit aller slachter nuth in
pechtenn vnnd vpkumpstenn als zelige her Steffenn valcke Domher to Munster
dath | gehat vnnd gebruket vthgescheidenn eyndeell landes welck Johann valcke
mildergedacht Engelberte thon Spithoue vmb(e) syns truwenndenstz enne
bewisett de tidt syns leuendz | to gebrukenn gegeuenn, Des sall genoemede Juffer
vrsula vorg(enant) Jarlix betalenn vnderdehalue marck tho Daruelde vnnd eyne
marck bynne(n) Coisfeld [...] Jarlige renthe | d[..] zelige her Steffann plach to
doenn, des sall bouenn dye genoemede, gemelte Juffer vrsula sodaene Erue
Gopell nu fortmer na dato dussz breffs de seluenn gudere | vpborenn vpheuenn
vnnd alle schulde pechte vnnd vorfalle in slachter nuth na lifftuchts rechte
gebrukenn, vnnd na erenn affstoruenn, < dat [...] lange genetligenn | fristenn
mothe > dat suluige guidt in all wo se dat entfangenn weddervmb an ludekenn
valckenn erenn broder offt syne rechte eruent sunder vpslach offt Jenige
betalonge vallenn | vnnd kommenn tolathenn gelikermathe wo se itzulue
entfangenn. Darup erschennenn gerortenn Jufferenn Lizabet vnnd Vrsula vnnd
mye enne de Erbar vnnd vesthe Bernt Valcke | ere angebarne vnnd gerichtlige
togelatenn gebeddens vnnd gegeuene Mumbar vnnd vormu+onder vnnd
bekantenn vor my Richter vnnd Gogreuenn vorg(enant) · se myt na vnnd he myt
enne | beidenn eyndrechtligenn vp sodaenn vorg(enant) verdrach vnnd fruntligen
scheidinge bewilgeder deelinge wo gerort gutlig vnnd fruntlige angenommen
vnnd belendt anneme(n) vnnd | belenenn vor my Richter vnnd Gogreuenn
vorg(enant) dar vortmer de tidt eres leuendz mede fredich to syne obliuenn, vnnd
geuenn ereme broder ludekenn vnnd synen rechtenn | eruenn all ere angeborenn
vnnd angefallenn erfguidt myt aller erffgerechticheit wo dat eynenn naemenn
hebbenn mach dat tho ewigenn dagenn tho gebrukenn tlathenn tho wenden |
[...]erenn na synenn gefallent sunder Juffer Lizabet vnnd vrsulenn eder emandtz
erer wegenn ansprake vnnd Jnsage, vnnd gengenn des sampt myt erenn
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vormunder so wo my | Richter vnnd Gogreuenn ergenant gensligenn vth vnnd
vortegenn so vp ere vaderlike vnnd moderlike erue vnnd guidt myt handenn vnnd
munde wo se im Recht(en) [kundiseyt?] | kondenn vnnd mochtenn, dar na
dussenn dagenu(m)mermer emporlige recht noch ansprake an to hebbenn noch in
tokommener tidt anne to beholdenn oick dar nu(m)mer ichz...s | entegenn to
doenn offt doenn lathenn dat dussz vpdracht vertichnisse vnnd fruntliger
scheidinge entegenn synn mochte, don, allene erer lifftucht hyr beuorens
vtherdaickt | vnnd dar se beidenn Godt vnnd de hillige kercke mede beernenn
mochte vorbehudenn vorlikerenn vthganck vorlatinge vnnd vortichnisse
vpg(enant) ludeke valcke alzo weddervmb(e) | vor sich vnnd synenn eruenn in
twiger gewalt, gewarsamheit angenommenn vnnd zo recht inweldigenn sich
doenn lathenn Vortan lauedenn vor my Richter vnd Gog(reue) | vorg(enant)
vpgemeltenn Lizabet vnnd vrsula in sampt Bernde Valckenn erenn Munbar
vorg(enant) dussz ewiger vortichnisse vullenkommenn warsschop tdoenn vnnd
rechte waren | to syne vnnd to bliuenn vor alle de ghenne de des to
rechtetkommenn gedacht dat de seluenn gyne exceperen dorch geboddenn
ffurstliger ouerheit ouerkumpste der | lande Nyerronge der Stedde, eder eniger
mathe visantienn entegenn togebrukenn gelauen vnnd vn....ert vor sich vnnd
erenn bewanthenn to holdenn ingerumet hebbenn | Wenthe dan dusse fruntlige
scheidung vpdracht vnnd vortichnisse voir alle [....]de vorg(enant) vor my
Richter vnnd Gogreuenn vorg(enant) gerichtligenn gescheyn vnnd dorgegan syn
| dar ich myt mynenn kornotenn myne orkunde vpentfangenn So heb ich ith
hadde beider parthe vnnd nigetuchnisse der wairheit mynn Jngesegell van
gerichtz wegenn | wittligenn an dussenn breff gehangenn, dar myt my an vnnd
ouer gewesenn de erwerdige vnnd Erbar her Johann Morryenn Domher tho
Munster vnnd Engelbertus | Spithoff kornotenn · De Erbar veste vnnd ffromme
Diederich Morryenn D[....] her Johann valcke vicarius. Benrt holthuiss vnnd
Johann kock vmbstant tho | myner vestnisse so bekenne ich Berndt Valcke
Mumbar vorg(enant) vth bewegenn myne M....nn vmb gebreck eres segels, dat
alle v[....]d iderer articule wo gerort alze genslig | gescheit, des in orkunde vnnd
tuch offte ewiger warheit bekrefftiget vnnd heb mynn segell wittligenn beneuenn
des Richters vnnd Gogreuenn Segell gehangenn | vnnd gegeuenn Jm Jar vnssz
herenn dusent vyffhundert drey vnnd dertich des donredages naist dem Sundage
geheithenn Jubilate.

Nr. 232: Landtagsausschreibung des Bischofs Franz von Münster für
Coesfeld

1533 Mai 17, Samstag; Borken StadtA Münster, A XV Nr. 31
Bd. I

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, teilt den Bürgermeistern und dem Rat
der Stadt Coesfeld1801 die Ausschreibung eines allgemeinen Landtages auf dem

1801 Wie das Schreiben in das Stadtarchiv Münster gelangt ist, wird aus dem Schreiben selbst wie
auch aus den späteren Aufschriften nicht deutlich.
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Laerbrock (bei Tilbeck, westlich von Münster zwischen Schapdetten und Roxel)
für den 4. Juni 1533 um 9.00 Uhr vormittags mit. Unter anderem stehe die
Aufbringung der Gelder für den Reichskrieg gegen die Türken auf der Agenda.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand IV (Ausf.)

Franciscus van gots gnaden Confirmierter tho Munster |
vnnd Osenbrugge       Administrator tho Minden |

Leuen getruwen       So vnns vnnd vnnsem Stifft Munster, vast | vele mergliche
noitsaken, des vthgelachten Turckengelts, vnd ander | beschwerunge haluen,
anliggen: dar Jnn wÿ gemeiner Lantschap | eindrechtigen raits vnd thodaet;
vnuermÿdtlich . gebruken moten, | Js an · Juw, vnnse gutlich begerr. dat gÿ: des
gudenstages, Jn den | Pinxthilligen dagen, vp dem Laerbroicke bei vnns : vnd
ander vnnse | samptliche Lantschap, gewiszlich tho negen vhren : vormiddage, |
Juwe volmechtige geschickten, hebben vnnd verferdigen :/ vpgerort(e) dusses |
Stiffts saken haluen vnnd anliggens : na noittrofft helpen thohandelen | vnnd
sluten, woet die gestalt : alsdan forderen will ., vnd gÿ wider | vernemen werden,
      Hebben wÿ tho Juw, ein vngetwiuelds thouersicht | vnnd erkennent Jn
gnaden gerne       Gegeuen Jn vnnser Stadt | Borcken . am Sonauent na Cantate
Anno (etcetera) xxxiij ||

[Adressaufschrift von derselben Hand:]

Vnnsen leuen getruwen Borgermestern |
vnnd Raide vnser Stadt Coisfelt |

[Relativ gleichzeitiger Eingangsvermerk:] Anno xxxij vnde xxx iij

[Spätere Aufschrift, querstehend:] Francis: Bi p 33.

Nr. 233: Hinrick Krechting urkundet als Gograf zum Sandwell

1533 Mai 23, Freitag W A A  M ü n s t e r ,  H a u s
Diepenbrock (Dep.) Urkunden
Nr. 7371802

Hinrick Krechting, fürstbischöflich-münsterischer Richter und Gograf zum
Sandwell, bestätigt, dass Anna Bories, Witwe des Evert Eyssing genant Bories,
zusammen mit ihrem Vormund (Mumbar), dem Schöppinger Bürger Johann
Schockmann, bei den Schwestern Katharina und Anna genannt Kötting,
uneheliche Kinder des Gerd Kötting, Pastor zu Heek, und der Alke Brünting
einen Kredit in Höhe von 10 rheinischen Goldgulden gegen eine jährliche
Verzinsung von einem halben rheinischen Goldgulden aufgenommen haben. Als

1802 Nach einer Transkription von Herr Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Warnecke.

1112



Sicherheit dient das Haus Bories in Schöppingen. Als Zahlungstermin der
Jahresrente wurden die zwei Wochen um den Heiligabend herum vereinbart.

Jck Hinrick Krechtinck ouer dat vesth thom Santwell des hochwerdigenn
hochuermogendenn furstenn vnnd heren heren Franssz confirmerten der styffte
Munster vnnd Osnabrug administrator tho Mynden myns genedigen furstenn
vnnd heren richter vnnd gogreve do kunth oerenne vnnd betuge in vnnd vormidts
dussen openenn besegelden breue vnnd richtschyne, dat vor my vnnd tugen
nedenbeschreven in schyn des gerichtes antworde guder luide gekommen vnd
erschennen Anna Boryes nagelatene huisfrouwe zeligen Euerdes Eyssinges gnant
Bories myt eren togelatenen gerichtlyken gegeuenen vnnd gebeddenen Munbar
Johan Schockman sampt borgere bynnen Schoppingen sachten vnnd bekanten
dat gerorte Anna dorch vorgemelten Munbar hadde verkofft ouergegeuen
ouergewyseth verkoffte ouerwysede ouergaff vormidts dussen breue Cathrinen
vnnd Annen gesusteren gnant Kottynck naturlicke dochter vnnd kynder heren
Gerdts Kottinck pastoren tho Heeck Alken Brunttynck ymm suluen kerspell
wonende eynen haluen gulden geldes jarlycker ewyger renthe vor theyn goldene
rinsche ouerlendische guldene offt gewerde der soluen in guden paymente welck
de gemelten vorkopere dar vor entfanghenn vnnd betalt bekanthenn vortan
loueden vpgemelten Johan munbar vnnd Anna vorkopere den vorgenanten
Cathrynen vnnd Annen off eren eruen eder dem holder dusses breues myt eren
willen dussen haluen gulden jarliger renthe gud vnuertogene betalinge na dato
dusses alle jar vnueriart vp de hillige hochtidt natiuitatis domini achte dage vor
off na vnbefangen vth eren huse vnnd houe so dat bynnen Schoppingen beneuen
Johan udinck an de ene vnnd Gerten Boryes huse an de andere zyden gelegen
vort vth eren samptlicken guede de verkopere itzons hebben off krygen mochten
Vnde de vors(chreuene) vorkoipere vnnd myt em Herman Penthe loueden tor
suluen tidt samender hant als gelyke principale erer gyn myt sinen andele dar van
to entledigen den koperen gemelte betalinge vp gerorten termyne vnnd ganse
vullenkomene warschap to done so dar acht in falle den schaden mogen de
vors(chreuen) koepere beforderen myt gerichten geistlick off wertlick myt
entrichtinge alles gebrecken vnnd schaden vorbeholden den genanten
vorkoeperen so daner macht vnnd genaide dar ze jarlix vnnd alle jar wanner enne
sulx geuelt genante jarlige renthe mogen qwytkopen myt theyn gulden der seluen
munthe wo vorgerort myt entrichtonge vnnd betalinge aller verschennener renthe
Orkund der warheit so hebbe ick Hinrick Krechtinck richter vnnd gogreue
vorgemelt myn segell van gerichte wegenn benedden an dussen breff gehangen
dar myt my ana vnnd ouer geweszen Wolterus Schemmerinck herman Koer vnnd
Johan van Lintell Gegeuen vnnd gescheyn im jare dusent vyff hundert drey vnd
dertich am vridage nast dem sundage vocem jucunditatis

Nr. 234: Bischof Franz von Münster an die Stadt Münster

1533 Juni 6, Freitag; Horstmar StadtA Münster, A XIV Nr. 14

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, antwortet der Stadt Münster auf deren
Anfrage bezüglich gewisser Forderungen des Klerus, der Kleinodien und der
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besiegelten Urkunden. Das Treffen mit seinen Räten kurz nach dem Landtag
habe wegen wichtiger Geschäfte nicht stattfinden können. Daher bittet er die
Stadt um einen Aufschub von zwei bis drei Wochen bis zur Rückkehr der Räte.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. (1r):] Franciscus vann gots genadenn Confirmerter tho Munster |
vnnd Osenbrugge Administrator tho       Myndenn. |

Ersamenn leuenn getruwenn Als gy vns am(e) Jungstenn vnderanderenn der
forderonge haluenn | vnser Clerisie Clenodie Segell vnnd breue wedderumme
geschreuenn., dat gy in dem(e) falle. | vnser Reede kort na dem Lantdage
affwardenn willenn. Dar vp synt wy in gantzer mey=|nonge gewest. de vnsze by
Jw aff t.ferdigenn.1803, vns sint auers seder der tydt zomige dapper | wichtige
gescheffte vorgefallenn, dar Jnn(e) wy vnsze Reede ehafftig vann vns myt der |
yle hebbenn afferdigenn mothenn., vnnd darumme to dusser beschickunge by Jw
vp dyt | mael verhindert       Derhaluenn wy guitlich begerenn., dat gy dusse
forderonge der | Clerisie vngeuerlich veirtyndage edder dre wecke tor tydt vnsze
Reede wedder ankomenn. | willenn anstaenn latenn, alsdann dor Jnn(e) vort
tfarenn. wo sick billich eigenn vnd | geborenn wil Dat wy Jw Jm bestenn
tkennenn geuenn. vnnd versehen vns des ock | also gentzligenn to Jw           
Gegeuenn tho Horstmer am Fridage na dem hillige(n) | Pinxedage Anno
(etcetera) xxxiij ||

[Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Ersamenn vnsenn leuenn getruwenn Burger=|
mesterenn vnd Raide vnser Stadt       Munster.1804

Nr. 235: Johann van der Wyck soll die Aufnahme der Stadt Münster in den
Schmalkaldischen Bund beantragen

1533 Juni 8, Sonntag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
Fürstentum Münster, Urkunden
Nr. 2999c1805

Der Rat der Stadt Münster erteilt seinem Syndikus, Dr. Johann van der Wyck,

1803 Sic.
1804 Fol. (1v): zwei Nachträge von zwei späteren Händen: „[a):] A(nn)° d(omini) begehrt exusirt
s. Bischof Frantz sch[....] b[ei] daß S. Brn | vnd Rh. der Statt Munster [..]den prorogerten tag p(ro)
s[..]=|tractatis concordie vf Jhar forderung wieder die Clerisey | wegen Clenodien vnd Siegeln“
– „[b) (mit Bleistift):] 1533 | schreibt wegen Gewalt-|thätigkeit“.
1805 Orig., Perg., Altsign.: LA NRW, Abt. Westfalen, Stadt Münster Nr. 128b. – Dorsual: 1)
„Volmacht der Statt / Münster A° 1533. 8. / Juny“, 2) „p(ro) d. Jo(hann)e von der Wick /
d(octo)re et syndico ibidem“, 3) N. 125. – Von mir zur Verfügung gestellt für den Druck: MENS

2004, S. 111f., Nr. 10.1.5.
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eine uneingeschränkte Vollmacht für die Beantragung um Aufnahme der Stadt
Münster in den Schmalkaldischen Bund bei dessen Tagung in Braunschweig

Schreiber: Haupthand der Ratskanzlei der Stadt Münster (Ausf.)

Wy Borgermestere vnd Raidt der Stadt Munster bekennen vnd doen kundt
vermytz desszen apenen breue, * das nach dem wyr dat helle klare reyne vnd
vnuermackelt wort gots Jnn vnser Stadt durch * genade vnd verlenunge des
Almechtigen predigen vnnd verkundigen lathen, da durch allerleye myss=*bruke
affgestellt vnd verandert, vp dat wy dan d[ar]1806 van myt gewalt vnd der daet,
dorch allerleye * wege nicht gedrungen ader aff fellich gemacht, auch sunst Jnn
vnsen vorfallenden saken, des tho * stadtlicher verbedden werden, Szo hebbenn
wy Jnn der alder besten wyze, mate, vnnd gestalt, * dem(e) hoichgelertenn vnnd
Erberen heren Johann van der Wygk der Rechtenn doctor(n), vnnd * vnszer Stadt
Sindic(us), vnse vullmacht vnnd gewalt gegeue(n) doe(n) solchs auch hye myt
Jnn krafft * deses breues an vnse Stadt vnnd vnszenn namen, vp eynen dag, so de
dorchluchtigeste hoichge=*borne furste vnnd heer, her Johans ffrederich des
hilligenn Romischenn Rykes Ertzmarschalck * vnnd Churfurst Herttoge to
Sasszenn Landtgraue Jn Doringenn vnnd Marggraue to Myszen * vnser
gnedigester her, den durchluchtigenn, hoichgebarnn, Edellenn, walgebarn,
Gestrengenn * Erberen, vnnd wysenn furstenn, Grauenn heren vnnd Stettenn, der
Christlichenn ver=*stentnyssze angesath vnnd sunst gehalden wyll werdenn, tho
erschynenn, vns Jn de verstent=*nyssze an tho ne(m)men vnnd Jn to lyuen to
biddenn vnnd to erhaltenn, Auch Jn de verstentnisse * to wyllig(en) de an tho
nemen, vnnd veste vnnd stete to haldenn, tho, to seggenn, Auch des
ver=*segelunge tho nemen, auch wedder to geuenn, tho gelou+oen vnnd to
versprechenn, vnnd wes * also gedachte vnse Sindicus Jn dem handell vorgerort,
handelt, doeth, to szecht ader a(n)nympt, * dat wyll wy auch alzo, ane alle
wedderredde annhemenn vnnd vullentheynn alles [t]ruwlich1807 * vnnd
vngeferlich, Dusses Jnn orkunde der warheitt, hebbenn wy Borgermestere [v]nnd
* Raidt vorgeschreu+oenn vnses Stades Secreith Segell, welck wy to den saken
gebr[u]kenn, * beneden an desszenn breiff doen hangenn, Gegeuenn Jm Jarn
vnses heren Duszenth * vyffhu+ondert drey vnnd dertich vp den Achteden dach
der Maendt Ju+onij

Nr. 236: Konzilsgutachten Johann van der Wycks

[1533, vor 30. Juni]1808 HStA Weimar, H 851809

Gutachten Dr. Johann van der Wycks hinsichtlich eines künftigen Konzils

1806 Hier ist ein kleines Loch im Pergament.
1807 Am Wortanfang erstreckt sich über drei Zeilen ein kleines Loch im Pergament.
1808 Das Gutachten scheint zur Tagung des Schmalkaldischen Bundes am 30. Juni 1533 erstellt
worden zu sein. STUPPERICH 1973, S. 22.
1809 Zit. n.: Druck: STUPPERICH 1973, Nr. 11, S. 47-50.
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vermutlich für den Kurfürsten von Sachsen bzw. für den Schmalkaldischen Bund

Schreiber: Dr. Johann van der Wyck (eigenh. Ausf.)

De Concilio
Wie der pabst vur hait vnd die artikel lauten1810, kan in der religion vnd
gelaubens sachen vnd was dem anhanget keyn concilium, das eynen namen eyns
concilii tryge, gehalten werden. Vnd wie woll dan eyn concilium, zo eyn
concilium ist vnd gehalten werden mag, nyt soll oder woll durch die
euangelischen kurfursten, fursten vnd stende vßgeslagen werden, so erfyndt sich
doch, daß dasselbige, welchs der pabst vurstehet, keyn concilium sy, edder
ernant werden mag vnd werdt der vrsache bylliche solcher gestalt verweygert.
Vrsach, im concilio mussen syn die, welche nach gotlichem worte vnparteiliche
determineren. Nu ist zusschen Pabste vnd des anhang en deils vnd den
christlichen stenden vnd irem anhange anders teyls vß bewusten vrsachen vnd
vmb des gotlichen worts wyllen, auch das der pabst sy prolator canonum et
pervariator verbi dei1811, eyn sisma vnd teylunge. Sol nu der sache werden
geortert, wie die hoge nottrofft erfordert, so muß also des concilii halben
zusschen den beyden porthei vertragen werden, das auff gelegene stette beyde
parthie vnd ir anhangk auch befelhhalber erschynen vnd bayte tayll, zo in das
concilium zusammen kummen, arbitros erkeysen vnd vff die sich vereynigen vnd
das die dan der sache horen vnd zo es alles gehoret vnd, wie die nottrofft fordert,
ingepracht, alsdan vermitz gotlichen worde die span entscheyden werde. Want es
ist keyn ander maß in solchen falle versehen, da vff eyner zyten gehandelt, das
concilium zu halten propter papae et adhaerentium reformationem1812 et totius
cristianitatis per ipsos inductamdecolorationem et aliquem alliam omnium
prouisionem. Da alzo des bapsts vnd syns anhangs gewalt in dem falle auff horet,
byss zu der sachen erorterunge vnd widder vmb durch den pabst vnd synen
anhangk, als die anderen zyten gehandlet, vmb das de lehre, zo die cristlich
stende cristlich achten vnd kegen ihn haben, verdammet vnd vur ketzerisch
gescholten werde, das alzo die euangelische stend in solchen zwyspaltinge
außerhalb irer gebyte auch keyn richtbarket haben. Dan da in solchen scismen
die cristliche stende vnd der anhangk den pabst vnd des anhangk vor keynen
richter erlydegen, de wyle der bapst vnd seyn anhangk vmb das vorgerort in
solffs sachen auch widder die andern stende nyt richter syn mag, zo ist keyn
ander rechtlich weg myns erachtens zu fynden, sonder die: das solchs falls ad
electionem arbitrorum vortgefarn werden muß, gelych als sunst eyn bisschoff,
der myt eynem syner vndersassen zwygget, sich myt den vndersassen, da er syn

1810 „Gemeint sind die 8 Artikel des päpstlichen Nuntius Ugo Rangoni, die in seiner Instruktion
enthalten waren. Von Aleander entworfen, gaben sie die Bedingungen an, unter denen der Papst
zur Einberufung eines Konzils bereit war. Sie sind in der Weimarer Handschrift H 85 enthalten,
in der auch die Voten DE concilio stehen. O. Clemen hat daraus die Artikel in WA Br 6, 480 f.
abgedruckt.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 1).
1811 „Dieser Grund wird von den reformatoren sonst nirgends angeführt.“ (STUPPERICH 1973, S.
50, Anm. 2).
1812 „Das Stichwort des Konstanzer Konzils: reformatio in capite et membris wurde in der 5.
Session am 6. 4. 1415 verwendet, vgl. Mansi XXVII, 590 f.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 3).
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solffs richter nyt syn mag, die arbitres vertragen muß. Vnd ist derhalben, auch
sunst andrer vrsachen halben, die forma vnd gestalt, wie dieses falls rechtlich eyn
concilium zu indiceren, zu obserueren darinne zu iudiceren ader zu determineren,
vnd das vngezwyfelt der vrsache, das zo der pabst vnd syn anhangk das
concilium maken wollen, ze vnangesehen das sie wedderparthie, beyde parth vnd
richter syn vnd blyben wollen, das dan nyt zuzulassen ist. Angesehen in eynemal
solchen concilio zu handeln ist, do auch wedder pabst vnd anhang gesprochen
mochte werden, welch der massen in den artikeln enthalten, nt gescheyg; vnd
woll sich darumb geburen, der papisten vff eyner zyten vnd der cristlichen stend
vff der ander zyten im concilio fromme verstendik leute erkysen, welche in
dieser sache erkenntnysse thuen, wie man zu solche beyde parthie vermugen soll,
vnd sollen de fromme gelerte leute den span entscheyden vnd vß gotlichem
worte richten, per rationem nom. 3 c. cum speciali et c. 2 tertiis de appella. et
nom. dist. 3 c ad hec1813. Contestauimus concilium vniversale propter papam cum
adherentibus pseudo concilium reformationis et totius cristianitatis per ipsos
inductam decolorationem consilio et auctoritate illorum, qui in praemissis non
deliquerunt quiue quid tam perniciose laborant auctores non fuerunt. Judicem
celebrandum et in eo per non suspectos iuxta diuinum verbum decidendum.
Igitur papa formam et modum concilii celebrandi male praetermisit et haud ea de
causa, quod de reatu papae et papistarum in eo concilio agendum etiam illud eo
modo se legitime obseruari debet, obseruandum quemadmodum decoloratio et
deformatio notoria requirit. Si enim ... statui ecclesiastico, vt de erroribus,
seductionibus, pestilentissimis dogmatibus et peruersis citibus audiatur et
cognoscatur, concilium non indiceretur, vt et ob id concilium obseruatur, quod
verbo dei reformetur in capite et membris1814, vana esset concilii indictio et
obseruatio, quae sub nomine papae eciam Caesare consentiente fieret. Vnde
apparet, si praedicta bene penderentur, quod erratur in forma indictionis et
obseruationis concilii vel studiose debita forma, praetermittatur, vt calumniose
communicantur status cristiani, tamen forma talis nequaquam esset
praetermittenda vt propterea per status cristianos istud non debetet quanquam
inaduertenter aut inconsiderate manere intactum. Quandoquidem multis de causis
suo tempore latius deducendis tum ecclesiam negotii qualitate attrite non
requiritur in congregatione huius concilii auctoritas papae et suorum adherentium
eo quod vt protinus dictum de eorum interesse agitur quando enim caput
suspectum est, etiam alii qui verisimiliter caput sequuntur vt membra sunt
suspecti vt per Philippi dictum cons. r. h. cum sequenti sermone1815. Cum igitur
propter decolorationem et deformationem status ecclesiastici necessario
reformandi. Idem status non sit talis vt ab ibitio vniuersalium conciliorum, sint
igitur abuersis contenta pleni articuli et etiam aliorum articulorum veluti nouo
morbo queant nouo antidoto praeparari, sic et ob praemisso etiam requiritur ad

1813 „Corp. iur. can. II, 28: De appellationibus c. 6 (ed. E. Friedberg Sp. 412).“ (STUPPERICH

1973, S. 50, Anm. 4).
1814 Wie STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 3.
1815 „Die Zustimmung des Kaisers konnte vorausgesetzt werden, da er seit dem
Reichstagsabschied von Augsburg das Konzil forderte. Zum Votum Melanchthons vgl. Walch
XVI, 2272 f. und CR 2, 655.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 6).
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liberum et diuinum concilium alius modus, alia et forma, quam vsque ad haec
tempora etiam deprauatissime obseruatur1816 tibus, qui a more pristino et vestigiis
apostolorum et orthodoxorum doctrinis diuinarunt et se hactenus incorrigibiles
effecerunt, in eo concilio decernerent, statuerent et determinarent. Postquam
enim de illorum reformatione, emendatione et status mutatione agendum,
tamquam de illis qui rem cristianam penitus deseruerunt et desolarunt et quod
tam perniciose ... et laboratum auctores fuerunt et ad necem et damnaficationem
omnium subditorum intenderunt, conniuerunt et conspirauerunt. Infertur omni
iure quod ipsi in concilio vt priuati nullum iudicem habentes censendi sunt. Nec
contra alios oblatrantes hoc grauamine venit dissimulandum quod seque hi
oblatentores hactenus tales papas, praelatos, spirituales et adherentes qui
perniciose lapsi sunt, seruauerunt et tollerauerunt. Nam etiam stetit per eos,
quominus in ordinem reducti sunt, vel fide reducentur ad illum statum, ad quem
merito reducti debent. Ipsique infabiles et insufficientes ac alias remouendi non
remouentur, deponuntur et desiluuntur et hi verissime qui plus docere et verbum
Dei predicare passiue subrogantur, vt sic fieret reformatio in capite et membris et
eo modo poneretur securis ad radicem cum et ob id ad tale concilium pro
electorum principes ceterosque status cristianos sit prouocatum et appellatum. Vt
preterea papa, cardinales et adherentes illis, licet tales et spirituales appelantur,
nihil tamen minus sunt, qui se et nomine tales vt proinde iustum est, sicut stat
infatuatum foras proiret et a portis concubratum. Balaam ab asina plena
brutabentis arguatur1817. Ita hic etiam fiat cum non omnes ii, qui et praeter ipsi
tanquam vocem habentes in concilio vbi contra eos dimicandum est, non sunt
admittendi. Omnis enim suspicio potius est repellenda quam adiuuanda seu
admittenda quicunque et ipsi absque effectu sunt. Papa, cardinales, spirituales
etc. etiam carere debent nomine, L vnica c. de nudo iure. q. [uiritum] tollenda1818.
Herebitur enim: qui non agit vt rex, non dicitur rex, quia illa, quae carent effectu,
vt praedictum, carent et nomine. C de nup.1819 .L. Imperialis q 1 sa 4 a nullo cum
dei nom. C de fer. temporum1820. In an. de testib. q 1 in verbo: Ipso testium
nomine1821 et tertio decet glo. in c. cor ipsum legum sist. Si re priueris, nec
nomen habere mereris. Vß welchen dan klarlich folget, der wyle dieser sachen
sinnt auch diese fall nyt begryffen in den artikeln, so vbergeben, noch auch sunst
versehen ist, das derhaluen solle angehalten werden vmb eyn concilium zu
indiceren, zu obserueren vnd dar ynne na gotlichen worde zu determineren
zusschen paweste vnd des anhange eyns vnd der euenagelischen kurfursten,
fursten vnd stenden vnd der anhange vnd so ihn kunfftige anhangeen werden
andersteyls, vm forme vnd wyse des concilii concordirt, conuenirt vnd
verglichen werde et sic concordandum et conueniendum inter discutientes de
modo, forma, tempore et personis indictionis concilii et reliquis ad id opportunis.

1816 „Der Vorschlag eines Schiedsgerichts statt eines Konzils geht auf Erasmus zurück.“
(STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 7).
1817 „Num 22, 28 ff.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 8).
1818 „Corp. iur. civ. VII, 25.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 9).
1819 „Corp. iur. can. IV, 23, 1.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 10).
1820 „Corp. iur. can. II, 9.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 11).
1821 „Corp. iur. can. II, 20, 29.“ (STUPPERICH 1973, S. 50, Anm. 12).
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Dan dises falls dem pabste myt nicht zugestanden werdt, rechts wegen gewalt
vnd macht eyns concilii zu indiceren vnd zu obserueren in ansehunge alles, was
angemelt, das dar vmb vff ander wege in artikelen vorgeslagen, zu einem
cristlichen concilio zu kummen ist.

Nr. 237: Abschied zu Schmalkalden

1533 Juli 2/3; Schmalkalden StA Marburg, PA 317, fol. 109r-
116v1822

Abschied des Schmalkaldischen Bundes (Auszug)

Schreiber: zwei, vermtl. landgräflich-hessische, Kanzleihände (Konzept)

[fol. 112v, Hand 1:]

Bremen |
Nachdem der gesant von Bremen bej | Churfurst(en) furst(en) vnd stend(en), der
| beschwerung halb(en) so Jnen den von | Bremen von Jrem Ertzbischoff |
begegent, angesucht, hilff vnd rath | gepett(en) hat,     Daruff hab(en) sich Jre |
Chur vnd f g     auch dj gesant(en) bedacht | Vnnd Jm Zuanthwort gegeben |
Dweil der Churfurst Zu Sachßsen | vnd ander furst(en) vnd stet1823 | Dem bischoff
obgemelt ernstlich ge|schrieben, in den sachen stiltzusteen | Vnd er daruff noch
nicht endtlich | anthwort gegeb(en) hat, sonder dj, | das er darine seiner h(er)n
vnd | freundt, rath vnd freundt hab(en) | wölt vnnd aber noch tzur zeit |
stilgestand(en) het,     So wol nicht | von notten sein den bischoff | vmb anthwort,
hart zudring(en) | vs vrsachen, dz er villeicht | sonst bedacht Jn ansehu(n)g(e) des
| Churfursten vnd d(er) and(er)n schrifft1824 schrifft, stiltzusteen | vnd dweil1825 ||
[fol. 113r:] Vnd dweil dar vmb alhie dj v(er)|fassung zur gegenwehr v(er)endert,
| vnd d(er)mass(en) gestelt, dz sie all(en) stend(en) | gar leichtlich vnd wol zu
v(er)willig(en) vnd | zu leist(en), dz sie dan darine sie dan | dj von Bremen1826

Jres teils noch1827 nicht gentzlich v(er)williget, | dz sie dan sich selbest d[a]ran
nicht selbst | seumig(en) seumen1828 sond(er) dj v(er)fassung Jnen selbst | vnd

1822 Druck: FABIAN: Schmalkaldische Bundesabschiede II (1958), Nr. 2, S. 22ff., hier S. 24, 28.
– Vgl. weitere Abschriften (zit. n. FABIAN: Ebd.): StadtA Ulm, Reichsstadt 1206, fol. 123-127;
StadtA Braunschweig, B III 5, 1. Bd., fol. 315-320; StadtA Konstanz, Rep. G: Reformationsakten
7, fol. 106-109; HStA Weimar, Reg. H 84, fol. 113-119.
1823 Diese Zeile von derselben Hand vollständig interlienar zwischen der vorigen und der
folgenden Zeile nachgetragen.
1824 „vnd d(er) and(er)n schrifft“ von derselben hand mittels Korrekturzeichen interlinear
nachgetragen und dabei versehentlich das Wort „schrifft“ wiederholt, das daraufhin
durchgestrichen wurde.
1825 „vnd dweil“ am Ende der Zeile als Reklamante.
1826 „dj von Bremen“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
1827 „noch“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen interlinear nachgetragen.
1828 „seumen“ von derselben Hand interlinear über der Streichung nachgetragen.
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and(er)n zutrost, v(er)willig(en) wolt(en) | So wust man sich geg(en) Jnen1829,
deshalb(en) | laut der v(er)stendnus vnd v(er)fass(un)g | wie sich gepurte, wol
zuhalten | [...] 
[fol. 116v, Hand 2:]

Maidenburg Steffan Lengin / Johannes |
Sapf1830

Premen /     Doctor Johann Wick(en) |
Gottingen / Johann Stain,

Nr. 238: Anstellung des Johann van Dockum genannt Fries als
fürstbischöflich-münsterischer Rat

1533 Juli 20, Sonntag; Dülmen LA NRW, Abt. Westfalen, Mscr.
I Nr. 25, fol. 19r/v1831

Anstellung des Dr. Johann van Dockum genannt Fries1832 als Rat des Bischofs
von Münster, Franz von Waldeck

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (glz.
Abschr.; *Oswalt van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 19r:] Bestellinge vor doctor |
Friesenn ·> |

Wy Franciscus (et)c doen kundt vnde Bekennen dat wÿ myt dem hoichgelert(en)
| heren Johan van Dockhum genant Friesz Doctor heb(be)nn verhandele(n) | vnde
verdragen laten, vnde enn(e). vor vnsen Raidt vnde dener angeno(m)=|men,
folgender gestalt, dat he vns1833 yn vnsen vnde vnser Stifft zaken. ge=|truwlich
vnde vlitich to denen vnde raden sick verplichtet, vnnde | wanner wÿ syner yn
vnseren besunderen hoichwichtigen. vnnde dap=|peren. zaken vnde handelen
tdoen, sal he vns, doch nicht ouer twemail || [fol. 19v:] Jm Jaer vp vnsere
vncosten vnde erlige verplegunge buten Collen tofolgen | willich syn, daer to wy
enn van dem Rhyne de foer bestellen willenn. | Enn ock wanner wÿ syner
vpger(orten) gestalt, gemeynt to bruken, de tyt so | geruymlich touorns
verwittigen., offte he van den fursten van Cleue. | Gulich vnde Berge (et)c dem
he myt denste verstrickt, vp deselue tyth | wÿ syner bederuen, to denste wer off

1829 Das „J“ überschreibt ein ursprünglich geschriebenes „d“.
1830 Vielleicht als „Stapf“ zu lesen.
1831 Erwähnt: NAGEL 2002, S. 19 mit Anm. 110.
1832 Im Abschied des sogenannten dritten Nürnberger Reichstages vom 18. April 1524 erscheint
er als Gesandter des Herzogs von Kleve: „von wegen herzog Johann zu Cleve, Gulch und Berge:
doctor Johann von Dockam genannt Friess und Johann Grogreven, licentiaten.“ RTA JR IV,
S. 590-613 (Reichstagsabschied 1524 April 18), hier S. 611.
1833 „vns“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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gefordert worde, dat wÿ enn | alsdan an syne .L. vmb erloeffnis verschriuen, myt
syner .L. gefallen | yn vnsen zaken tofolgen, Doch sal gemelte Doctor
vnuerbunden syn. | vns tegen vnsen Metropolitaen heren vnde Broder
Ertzbisschopen to Collen | Curfurst(en) (et)c, vpger(orten) furst(en) van Cleue
vnde Gulich, Graeff Hinrickenn | van Nassauw, vnde der Stadt Collen to denen,
Des willen wÿ gena(n)ten | Doctor yarlix, van dusses breues dato angaen guetlich
to syner betzoldunge | vnde denstgelde geuen vnde verschaffen, vor syne persoen
vnde vor | enen dener vnse Szommerhoffkleidunge twe vette Ossen Theyn |
Vetter Swyne, twe kopen Paderbornsschen beers vnde twintich g(old) g(ulden)
| Dar vp vns velger(orter) Doctor syne geborlige plicht vnde eede gedaen. sich |
yn vnsem denste myt getruwen raide. na aller syner besten verstentnis | vlitich
toholden vnde bewisen, Des Jn Orkunde der waerheit | heb(be)nn wÿ dusse vnse
bestellunge myt vnsem angehangen Segell. | Doen beuesten De Geg(euen) ys
bynnen vnser Stadt Dulmen Jm | Jaer vnses heren xvC xxxiij Sundages na
Diuisionis Ap(osto)lorum,

Nr. 239: Protokoll der von Johann van der Wyck initiierten Disputation im
Rathaus zu Münster am 7./8.08.1533

[1533 August 7./8., Donnerstag/Freitag; Münster]

LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 2a,
fol. 41r-56v (Stempelzählung)

Auf Einladung des Syndikus der Stadt Münster, Dr. Johann van der Wyck,
erfolgte am 7. und 8. August 1533 im Rathaus zu Münster eine Disputation
zwischen dem münsterischen Reformator Bernhard Rothmann, der sich gegen
die Kindertaufe aussprach, und dem schon betagten Humanisten Hermann
Buschius, einem Freund van der Wycks.

Schreiber: Symon von Deventer (eigenh. glz. Schriftstück; Fragm.), mit
eigenh. Randnotizen von der Hand Johann van der Wycks

Bemerkung:
Von der Disputation sind drei Fassungen eines Verlaufsprotokolls erhalten:
1) vorliegende Fassung: Dieses fragmentarische Exemplar ist von Symon von

Deventer geschrieben. Auf fol. 51r befindet sich eine Randnotiz von der Hand
Johann van der Wycks. STUPPERICH (Ebd., S. 94) und CORNELIUS:
Augenzeugen (1853a), S. LXXXVI, Anm. 91, nahmen an, das ganze
Fragment sei von van der Wyck geschrieben. STUPPERICH (1973, S. 111,
Anm. 21a) bezeichnet dann im Widerspruch zu seiner vorangehenden
Vermutung, zurecht die Randnotiz als „eine Randbemerkung Joh. v. d.
Wiecks.

2) LA NRW, Abt. Westfalen, Depositum Altertumsverein, unter den Urkunden
von 1533, [gebundenes Heft zu 29 Bll.], Drucke: a) HÖLSCHER: Wiedertäufer
(1859), b) STUPPERICH: Schriften Rothmanns (1970), Nr. 10, S. 94-119.
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Dieses Exemplar des Protokolls wird als „niederdeutsche Fassung“
(STUPPERICH, Ebd., S. 94) bezeichnet. Zwischen fol. 14v und fol. 15r

(archivalische Zählung) ist ein Blatt herausgerissen. Ein geringer Teil dieses
Blatts ist erhalten. Darauf sind noch einige Worte zu lesen. Robert Stupperich
ergänzte dieses fehlende Blatt durch die entsprechende Stelle im Straßburger
Exemplar (= Nr. 3.). Vgl. STUPPERICH 1973 (s.o.), S. 105f. Auffällig ist die
veränderte Sprache in diesem Ausschnitt. Nur hier erscheint anstelle des mnd.
„doepe“ das frnhd. „tauffe“. Paläographisch gehört die „niederdeutsche
Fassung“ an das Ende des 16. Jahrhunderts. Es handelt sich um eine spätere
Abschrift.

3) Archiv der Stadt Straßburg, AA 405, Bl. 191-215, Angaben nach STUPPERICH

(s.o.), S. 94. – Im Jahr 1572 ließ Hamelmann seine lat. Übersetzung des
Protokolls drucken. Diese wurde von Wigand nachgedruckt. Beide
Literaturangaben bei CORNELIUS (s.o.), S. LXXXVI. – Auch Kerssenbrock
benutzte das Protokoll. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S.
425. – Die im Protokoll erwähnten gleichzeitigen Mitschriften zweier vom
Rat bestellter Notare sind nicht erhalten. Die teilnehmenden Parteien sollten
jeweils eine „Copie“ zugestellt bekommen. Zur Literatur s.: DETMER 1900;
LAUBACH 1993a, S. 171f.; SCHRÖER 1983, S. 397.

Nr. 240: Rentenverkauf durch Vikare des Alten Doms zu Münster

1533 August 14, Donnerstag WAA Münster,  Fürstl iches
Archiv Burgsteinfurt Bestand H:
Johanniterkommende Steinfurt
Urkunden Nr. 6481834

Die Vikare des Alten Doms zu Münster haben ihrem Amtskollegen Hieronymus
Dankelmann auf Lebenszeit eine Rente von 5 Hornsgulden und dessen Mutter
(modderen) Stineke 9 Hornsgulden für insgesamt 50 Goldgulden verkauft.

Wy Adolphus Klyffma(n)n Herbordus Meynershagen Wesselus Tropp Matheus
Francke Herma(n)n(us) | Steue(n)s vnd Herma(n)nus Tylbecke semptliken vicarij
ton olden dome residere(n)de bek(enn)en appenbair vor vns | vnd vnsen
nakome(n) hebben vorkoft , vnd vorkopen ouermydtz dessen breue , deme
Ersame(n) here(n) Hyeronymo | Danckelma(n)n vnsen mede vicario So lange he
lyue vnde leue , alle yaer vyff horneke(n)s gulden Vnd na synes | leue(n)s
affgange <den god lange vorhode(n) mote> der Ersame(n) Styneken syner
modderen ock alstan so lange se | dan lyue vnd leue , alle yaer nege(n)
horn(sche) gulden , vor vyftych golden gulden , de wy dar tot van here(n)
Hyeronymo | to vnsen genoge vntfange(n) , vnd to vnser bursen notroft vnd
betterynge angelacht bekennen Vnd wy vorg(enompte) | vicarij louen vort vor
vns vnd vnse(n) nakomen den sulue(n) here(n) Hyeronymo vnd Styneken
vorg(enompt) , sodaner lyffre(n)te | vth vnser bursen renthen vnd vpku+vmpsten

1834 Orig.-Ausf., Perg., das eine Siegel anhängend. Dorsal: nur späte Aufschrift: 5. Hornische
guld(e)n / in festo assumptionis / B. Marie virginis.
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alle yaer so lange se lyue(n) vnd leuen allent wu vorg(enompt) vp vnser leue(n)
| frouwe(n) dach gena(n)t Assu(m)ptionis , gude reyde vnfortegede betalynge to
done Vnd van dosse beyden Her Hyerony(mus) | vnd Styneke na den wyllen
godes afflyfych geworde , alstan sal ock dosse lyffrente mede vorstorue(n) vnde
afe | syn , doch also dat wy vp der beyder yartijt to erer memorien eyn(en)
halue(n) guld(en) yn sulu(er)en gelde den vicarien | dan resid(er)ende alle yaer
ministrern , allent sunder argelyst Oirkunde der warheyt heb(be)n wy vicarij vnse
| Jngesegel wytliken an dossen breff , vor vns vnd allen vnse(n) nakome(n)
gehangen Datum Anno d(omi)nj xvC | drey vnd dertych Jn vigilia
Assu(m)ptionis beate Marie virginis

Nr. 241: Eigenhändige Quittung des fürstbischöflich-münsterischen
Kanzleisekretärs Magister Everhard van Elen

1533 September 4, Sonntag LA NRW, Abt. Westfalen, v.
Landsberg-Velen, Raesfeld,
Urkunden Nr. 2001835

Der Sekretär der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei, Magister Everhard van
Elen, quittiert im Namen seines Bruders Johann, Magister und Rektor der
münsterischen Domschule und Vikar an St. Martin zu Münster, dem Junker
Johann van Raesfeld to Raesfeld den Empfang von 100 rheinischen Goldgulden,
wofür der Junker sich mit jährlich 5 Gulden (= 5%) Zinszahlung verbürgt hat.
Die Schuldverschreibung solle ab sofort gegenstandslos sein.

Schreiber: Magister Everhard van Elen (eigenh. Ausf.; zugl. Haupthand II
der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei)

Jck Euerhardus van Elen · do kundt Iderme(n)nichlich vnd bekenne mith * dusser
myner hantscrifft · dat ick als vullmechtiger myns broders * M· Johans van Elen
Rectors der Dhoim Scholen to Munster vnd vicarij * to sunt Merten darsuluest .
entfangen hebbe huden dato duss(es) breues * van dem Ernfesten vnd Fro(m)men
Juncker Johan van Rasfelt to Rasfelt * hundert enckede golden Rinsch(e)
g(ulden) houetsu(m)men . dar vor zick zine . l . mith * vyff g(ulden) Jarlicer
pensien mynem broder verscreuen · der houetsu(m)men vnd * aller verschennen
termynen ick my gunstich bedancke vnd betalt bekenne · * Dwil ick ock de
verscriuong itzt nicht by my hebbe vnd zo bald bekomme(n) * kan · sall de na
dussen dage nichtich erloschen vnd doet · ick J(ohan) Raisfelt * der in gynen
deill schuldich zin . vnd alsbalde ick de kan to handen krigen · * will ick
desuluen cassiern vnd [eig(en)?] Rasfelt tosenden ·       Vnd hebbe * duss(es) to
orkunde der warht dusse quitan(cien) myt myner egen hant gescr[e](ue)n * vnd
mynem pitzer vnderdruckt       Jn dem Jar vnses heren Dusent * vyffhundert dree

1835 Ausf., Papier. – Zu Everhard van Elens Biografie s. BROX 1922 = PETERS 1994a, S. 14f.
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vnd derttich am Donerdage na Egidij Abbatis1836

Nr. 242: Johann van der Wyck in einem Mindener Rechtsstreit am RKG

1533 [vor September 12] LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 11837

Der beim Reichskammergericht in Speyer tätige Licentiat Johann Helfmann
übergibt als Kammergerichtssyndikus der Stadt Minden dem Kammerrichter
beim Reichskammergericht eine Liste der seitens der Stadt Minden bestellten
Kommisare im Prozess der Stifter St. Martini und St. Johannis sowie des
Klosters St. Mauritii et Simeonis zu Minden (Kläger) gegen Bürgermeister und
Rat der Stadt Minden (Beklagte) und fügt die Bitte um eine erste fünfmonatige
Fristverlängerung hinzu, sofern die Gegenseite die genannten Kommissare
anerkenne. Die Liste der Kommissare nennt folgende Personen:

1. Graf Simon, Edelherr Zur Lippe, 2. Jost und Erich, Grafen von Hoya, 3.
Graf Johann von Diepholz, 4. Bürgermeister und Räte der Städte Bremen und
Lemgo sowie 5. Doktor Johann Wick, Sindikus der Stadt Bremen und 6.
Johann Meyer, Sekretär der Stadt Lemgo

Schreiber: Kanzleihand I des RKG (Ausf.)

[fol. 1r:] Wolgeborner gnediger her Keyr Camerrichter Jn sachen sich | halten
zwischen Burgermeister Rath Sechs vnnd dreissig | vnnd gantzer gmeind der Stat
Munden1838 eins, vnd der | Clerisej daselbs andersthails vbergibt Sindic(us)
bemelt(er) | Stadt nachbeschrieben Co(m)missarien coniu(n)ctim et diuisim |
herrn Simon Grauen vnd Edelherrn zur Lypp |
herrn Josten vnd herrn Erichen Grauen von der Hoye |
herrn Johansen Grauen in Diefholtz |
Burgermeister vnnd Rath d(er) Stede Bremen vnd Limegawen |
Doctor Johansen Wick Sindicu(m) der Stad Bremen vnd |
Johansen meyer Secretarien der Stad Lymegawen |
Vnnd bit pro prima dilatione funf monat, doch so fer | vom gegenthail Jn die
ernente Co(m)missarien bewil|ligt wirt, |

Saluo Jure (etcetera) |
Johan Helfman ||

[fol. 1v, auf das einmal gefaltete Blatt geschrieben:]

n |

1836 Es folgt die Tektur, darunter steht von anderer Hand ein Eingangsvermerk: „Quitancij · M ·
Euerh(ardi) van Elen * mit d. g [vatenken(...)?]“.
1837 Vgl. ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches II (1968), Nr. 3611 (Kurzregest der
drei Konvolute umfassenden Akte).
1838 Der Schreiber schreibt regelmäßig „Munden“ für Minden.
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Nomma Co(m)missarioru(m) |
Der Stadt Munden |

(contra) |
Die Clerisey daselbst |

p(resentatu)m Spire 12 7b(ris) |
a° (etcetera) 33 |

Jn puncto articuloru(m) |
defensionaliu(m) |

181839 17

Nr. 243: Johann van der Wyck in einem Mindener Rechtsstreit am RKG

1533 [wohl kurz nach September 15] LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 2r-3v1840

Der beim Reichskammergericht in Speyer tätige Licentiat Johann Helfmann teilt
als Kammergerichtssyndikus der Stadt Minden dem Kammerrichter beim
Reichskammergericht mit, die Kommissare auf Seiten der Stadt Minden
vorgeschlagen und anschließend am 15. September 1533 eine Fristverlängerung
von vier Monaten erhalten zu haben. Die vorgeschlagenen Kommissare hätten
eine Beteiligung ihrerseits jedoch abgelehnt. Dies gehe aus beiliegenden
Abschriften, die mit den Buchstaben ‘a’ bis ‘f’ gekennzeichnet seien, hervor. Die
Stadt Minden könne die gewünschten Kommissare nicht zwingen, sich ihrer
Angelegenheit anzunehmen. Die mindischen Prozessvertreter (hier: Syndici)
hätten daher darum gebeten, dass das Kammergericht die erste Fristverlängerung
auf vier Monate dennoch bewilligen möge. Nun solle das Kammergericht
dieselben Kommissare bestellen.

Schreiber: Kanzleihand I des RKG (Ausf.)

[fol. 2r:] Wolgeporner Keyr Camer Richter gnediger her Es haben | Burgermeister
vnnd Rath der Stat Mund(en)1841 wider | die Clerisej daselbs in puncto
articulorum defen|sionalium die wolgepornen vnnd weisen herrn | Symon Grauen
zur Lypp herrn Josten vnnd herrn | Erichen Grauen vonn der Hoye, herrn
Johansen | Grauen zw Diefholt , Burgermeister vnnd Rath | der Sted(e) Bremen
vnnd Lemmgon vnnd herrn Johan | vonn der Wyck der rechten Doctorn zw
Co(m)missa|rien furgeschlagen daruff den xv tag Septembr(is) | Jungst fur die
erst dilation vier Monat erhalt(en) | Wiewol nu gedachte sein herrn von Munden
obge|nante Co(m)missarien, sich mit der Co(m)mission zube|ladenn
ersucht     So haben doch Jr gnad(en) vnnd | gunsten sich derselbigen nit
vndertziehen wollen | sonnder entschlagen alles Jnhalt Beiliegenden Ex(tract)o

1839 Interne Aktennummerierung beim Reichskammergericht.
1840 Vgl. ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches II (1968), Nr. 3611 (Kurzregest der
drei Konvolute umfassenden Akte).
1841 Sic. Gemeint ist: Minden.
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| narationen mit A B C D . e · f verzaichnet | Dweil dan Burgermeist(er) vnnd
Rath der Stad Munden | vber Jr ersuchen die Co(m)missarien nit habenn |
zwing(en) mogen sich mit der Co(m)mission zube|laden, durch sie nit gestanden
das mit dem | verhore nit furtgefarn, die erst dilation noch | nit verschienen So ist
Sindicj vnd(er)thenig bitt | E(wer) G(naden) wollen die erst dilation vff vier
Monat | gnediglich erstreck(en) Vnnd seinen herrn ain || [fol. 2v:] poenal Mandat
bej einer dapffern poen vnd | die Co(m)missarien sich mit der Co(m)mission, |
zubelad(en) Nemblich herrn Simon Grauen | zur Lypp, belde1842 Grauen von der
Hoye | vnnd Burgermeist(er) vnd Rath der Stad | Bremen gnediglich erk(ennen)
vnnd fertig(en) lass(en) | E(wer) G(naden) anruffenndt |

Johan Helfman ||

[fol. 3r: leer; fol. 3v, auf das einmal gefaltete Blatt geschrieben:]

n |
Supplicatio pro prorogatione prime | 

dilationis |
Burgermeist(er) vnd Rath d(er) Stad Munden |

(contra) |
Die Clerisej daselbs |

p(resentatu)m Spire ·9· Ja:rij |
a° 34 |

191843

Nr. 244: Erbregelung des Hofes Schulte Rolevinck in Laer bei Horstmar

1533 Oktober 15, Mittwoch WAA Münster,  Fürstl iches
Archiv Burgsteinfurt Bestand H:
Johanniterkommende Steinfurt
Urkunden Nr. 1141844

Soe Johan Schulte to Rolefynck in godt verstoru+ven des Jairs xvC

Seesszvn(de)twyntych vnde ku(n)na syn hüsfroüwe vnde Meyrsche den hoff to
Rolefynck na synen dode myt dren zonnen vnde twen dochteren | Seuen Jair
verwart, vnde myddeler tyt vnde bynne(n) Jairs Greten ere dochter bestadet vnde
tor hylgen ee beraden an den Schulten to Schenckynck in den soluen kerspell,
der mercklyken | an güde pennynge(n), Rocked(es) kledynghe, vn(de)
kystenfüllynghe ouerflodygen mede gegeuen, des gemelte Schulte eyn benogen
hadde vnde tot syne(n) wyllen betalynghe erkande, vthbeschey|den v(m)metrent
theyn goltgulden, de er broder Gerdt betalen sall, vnde alle bewysszlyke schult,
Js dar nae der handt eyn va(n) den dren sonnen in den szwete gestorue(n) gna(n)t

1842 Gemeint ist: beide. – Aus „bele“ zu „bede“ bzw. „belde“ korrigiert.
1843 Interne Aktennummerierung beim Reichskammergericht.
1844 Orig.-Ausf., Perg., alle drei Siegel an mnd. beschrifteten Presseln anhängend. Dorsal: nur drei
spätere Aufschriften.
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Johan, | vnde was de erfflynck to den vorg(enompten) hou+ve to Rolefynck,
heuet dan naest de alweldyge godt de moder vnde meyrschen van de(n)
naturlyken leuende ton doede geeschet vnde verstorue(n) | des Jairs Eyn vnde
dertych, Synt alszdan vp den soluen hau+ve gebleu+ven twe sonne als Gerdt,
hinrick, vnde ku(n)na de dochter, Js tusschen den broderen twyst erronge vnde |
vnwylle verloipen alzo dat de ene vor den anderen erfflynck syn wolde vp den
hoff to hylekenn(e), wu dat hinricke den Jüngesten broder mochte wallychte
angedrage(n) syn dat | den Ju+vngesten sonne solde de hoff to kome(n) in der
wairheyt syck nycht eyn befandt, noch des hoües priuilegiu(m) vnde rechtycheyt
wu de van oeldere(n) to oelderen to ma(n)nyge(n) | tall van Jaren geholden, de
voirheren vp Sunte Johans hoff to Stenfforde do tor tyt den luden vp den
vorg(enompten) hou+ve Rolefynck wesenn(e) etzelyke Contract besegelt vnde
p(ri)u+vilegia | vn(de) mer sunderlynge rechtycheyt, dan ander(e) Su+vnte
Johans luden gegeue(n), wü erffdelynghe, husszwy(n)nynge, kynder fryg to
kopenn(e) vnde to verwesselenn(e) (et)c(etera), wes dar va(n) nu+v vn(de) | in
tokom(en)en tyden de lude den heren dar van plychtych allent to wyderen
Jnholde des selu+vygen bes[e]gelden breues, de van gynen Jungesten sonne
nabrachte de erfflynck to syne, | Oick is manck allen and(er)en horygen Sunte
Johans vnde der heren lude nycht anders zedelyck vnde gewontlyck, dan de
oeldeste Sonne blyuet altyt by den hou+ve, Erue, vn(de) kotte(n) | in den de nütte
vnde beqweme is, offt men gheüet myt wyllen ouer (et)c(etera), Alszdan de vor
gemelten kynd(er)en vaderlois vnde moderlois gewest vnde Ju+vnge lude
were(n), vn(de) ere tokomen(e) | wederspoytt vnde vngelucke noch nycht hoghe
betrachtende, vth vorgerorte(n) saecken vnde pu+vncten, hefft den werdygen
vnde Erb(er)en heren Herborde von Snethlag(e) Balyer | vp Westphalen vnde
Co(m)mendu+vr der huse Stenforde vnde laeghe Sunte Johans orden (et)c(etera),
dar hen bewegen, soe syne werden leeffd(en) altyt eyn gutt gu+vnstych
vredemeker | gewest, der haluent to laer geschyckt vnde vulmechtyghe vorordent
de werdyg(en) vnde Erb(er)en h(er)en Johann(e) van heede Prior vnde
Pietanciemester, here(n) Wylbrandt van | Dyncklage Stattholder(e) des huses to
Stenfforde vnde Comptu+vr tor Horst, vnde myt den soluen gelyker mathe
begerdt van H(er)ma(n)n krechtynck Gogreuen des Ampts vn(de) | vestes ton
Russchouwen des Edel(e)n vnde walgebor(e)n here(n) Arndes Graüen to
Benthem to Stenfforde vnde to Weu+velckauen (et)c(etera), v(m)me de
velgemelte(n) Brodere myt ere(n) | fründe(n) nae aller byllycheyt in der gude
vnde fruntschap van eyn andere(n) to leggene vnde entlyken eyns vor all to
verdragenn(e), dat tor soluen tydt gescheytt vnde entlyken | geslotten Jn maneren
vnde mathen wü nabeschreuen vnde Jnholdes alsus holdene Jtem Jnteirste, Soe
sall Gerdt den hoff to Rolefynck an syck beholden vn(de) behyleke(n) | na raede
vnde myt medewettene syner heren vnde fründe gelyck vnde in aller mathe wu
den syn vader mylder gedacht gebruket heuet myt al des houes rechtycheydt | nae
Jnholde vn(de) vermoge des houes Priu+vilegijen dar nychtz van vthbescheyden,
vn(de) der gelyken sollen to allen tyden de oeldeste Sonne erfflynck syn wu beth
heer to gehold(en) | Jn dem(e) he dar to nütte vn(de) beqweme is, Oick dat
nergent tege(n) syne heren mede verwercket vn(de) syn recht to vnrechte
gemaket [a]der maket, Des sal velegedachte Gerdt | syne(n) broder Hinricke to
beraide syns vaderlyke(n) vn(de) moderlyke(n) erües vn(de) houes to Rolefynck
vor ene fruntlyke affzoene vn(de) to brutschatte mede geuen wa(n)ner he na
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raede synre | fru+vnde beraede(n) wert vp ene(n) andere(n) hoff offt Eru+ve so
boelde men dar to komen kan, Jt(e)m inteirste an reyde(n) gelde Eynhündert
vn(de) twyntych golden(e) rinsche gulden(e) eder de ghe|werde, dar to to
veyre(n) gudes, ene erlyke kyste(n)fully(n)ge, Jt(e)m in tyt synre bruttwerschap
eme geboirlyke vnbescrefflyke kost buten Hinricks schade(n) todone, Oick sall
| gemelte Gerdt Hinricke syne(n) broder dat wessell vn(de) wyngelt va(n) de(n)
enen herschape to den anderen benemen vnde betalen, Jt(em) noch sall he
velegemelte(n) Hinricke geue(n) | nü vpp schyrstku(m)pstyge(n) Monster zeendt
Twy(n)tych golden(e) rinsche gulden(e) eder de gewerde, Jt(e)m noch sal Gerdt
syne(n) broder Hinricke alle Jair [g]eyuen sessz schepel gerste(n) | vn(de)
sodan(e) lantt em(e) du(n)gen vn(de) bereyde(n) na vornotenrechte, vn(de) dar to
seessz schepel zaede wysen myt hau(er)en to zeyen(e) ne(m)plyke(n) de
anewerdt by de wenemarynck wysch, | vnde wa(n)ner me(n) dar nycht eyn zeygt,
zall he em(e) wyse(n) vp eyn ander stede vn(de) velt datme(n) dan zeydt, Jt(e)m
dar to alle Jair weyde(n) eyn par Oissen in des gerdeners kamp, | beth, so lange
gemelte Hinrick bestadet is, dan sall dat lantt sampt oisse(n) weyde wedervmb(e)
to hou+ve verfalle(n) syn, Jt(e)m oick is mede bededy(n)get als de ene Sust(er)
ku(n)neke noch myt de(n) | brod(er)en vnbestadet vn(de) vnberade(n) vn(de) in
de(n) houe to Rolefynck wone(n)de is, Sal Gerdt der seluyge(n) syner
naturlyke(n) leue(n) Suster berade(n) en(de) bestade(n) vp ene(n) and(er)en
gude(n) hoff Erue eder | stede dar er vn(de) de(n) fru(n)de(n) dat temelyker mate
beleyuet, der mede geue(n), gelyck der Suster greten, an gude, gelde, vn(de)
reyde(n) pe(n)ny(n)gen, myt kledy(n)ge, kyste(n)fully(n)ge der brütw(er)schap
| to holden(e) dat wesselgelt eder frygkope(n) alle(n)t bute(n) ere(n) schade(n)
tostane, Su(n)der alle Argelyst wa(n)t dyt alle(n)t wu vorg(enompt) steyt va(n)
pu(n)cten to pu(n)cten alzo gededy(n)get vn(de) geslotte(n) is | dar by an vn(de)
ou+ver gewest De werdyg(en) vn(de) Erb(er)en h(er)en, Her Joha(n) va(n)
Heede P(ri)or vn(de) Pieta(n)ciemest(er), H(er) wylbra(n)dt van Dinckelage
Stadtholder vn(de) Comptur, Her H(er)ma(n) va(n) Sende(n) | Pastoir to laer
Su(n)te Joha(n)s ord(en), H(er)ma(n)n Krechtinck Gogreu+ve, Ladewech va(n)
Heyde Frygreu+ve, Berndt hoffsmyt, Schulte to wellynck, vn(de) mer gud(er)
lude genoich Oirku(n)de der | wairheyt vn(de) wyder vestnysse dosser
scheydynge So hebbe ick Joha(n)nes va(n) Heede Prior vn(de)
Pieta(n)ciemest(er) des prioratz Segell, vn(de) Jck Wylbrandt va(n) Dinckelage
Statthold(er) | vn(de) Comptur, vn(de) Jck Herma(n)n Krechtinck Gogreue
vorg(enompt) vnse Jngesegele dorch bede der beyde(n) partyen an dosse(n) breff
gehange(n) Jn de(n) Jair(e) vnses h(er)en alszmen schreeff | Düsent vyffhu(n)dert
drey vn(de) dertych des Gude(n)sdag(es) na Gereonis et victor(is) martiru(m)
daghe -

Nr. 245: Jakob Sturm im Straßburger Stadtrat über einen Brief Johann
van der Wycks aus Münster

1533 November 11, Straßburg StadtA Strasbourg, Ratsprotokolle
(Extractus ex prothocollis dnn. XXI. ab
anno 1503-1681 praemissis aliquibus
vetustoribus nec non quibusdam ex
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annalibus Seb. Brandii. auctore Jacobo
Wenckero)1845

Nov. 11. Hr Jacob Sturmen bringt an, was im Dr. Wick von Münster geschriben,
sich zwischen iren predicanten zutrage des kindertaufs halben, andern inhalt des
gesprächs, so in langem libell dabei geschickt, und das zu Münster geschollen,
Melch. Hofman hab hie gesagt1846 und die gantze stat halt sein opinion, dardurch
grosz unrat zu Münster entstehen mocht, dem nit füglicher mocht fürkommen
werden, dan dasz ein rat neben den predicanten schribe, dasz es nit die meinung
sei, damit mocht das volck gestilt werden. Erkl.: die schriften den predicanten
zustellen, irs möglichen fleisz uf des advocaten von Münster beger ire ratschläg
zu stellen, und neben demselben den von Münster zu schreiben im namen eins
rats, wie eim rat durch h. Jacob Sturmen angelanget, dasz bei inen geschollen, als
solte Melch. Hofman die predicanten uberwunden haben und ein ers. rat
desselben irtumb angenomen haben, dasz nun nit sei und vielleicht zu bewegung
irer gemeinde mit unwarheit auszgeben, wie sie daneben ab der predicanten
schreiben und vor uszgangenem büchlein nach lengen vernemen werden; dasz
man auch Melch. Hofman als einen, der schädliche irtumb einfüre, vor und nach
dem sinodo und bisz auf diesen tag, irtumb zu verhüten, in gefengnus gehabt und
habe.

Nr. 246 a-d: Johann van der Wyck an den landgräflich-hessischen Kanzler
Johann Feige

Nr. 246 a: Johann van der Wyck an Johann Feige

1533 November 15, Samstag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2203, fol.
85r-92v1847

Dr. Johann van der Wyck, Syndikus der Stadt Münster, an den Kanzler Landgraf
Philipps von Hessen, Dr. Johann Feige, bzw. in dessen Abwesenheit an Dr.
Johann Fischer genannt Walter oder andere Hofräte

Bemerkung:
Dem Schreiben ist abschriftlich ein Brief Bernhard Rothmanns beigelegt.

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

1845 Zit. n.: CORNELIUS 1860, Nr. VII/2, S. 273-279, hier S. 278. – Vgl. KREBS – ROTT: Quellen
zur Geschichte der Täufer VIII/2 (1960), Nr. 452, S. 204: Abschr. Wenckers aus dem nicht
vorhandenen Ratsprotokoll, Abschr. von A. Jung, Straßburg Stadtbibliothek, Hs. 745, Bl. 83f.
1846 gesiegt.
1847 CORNELIUS 1860, Nr. XXVIII, S. 363-367 (mit allen Beilagen). Siehe den separaten Abdruck
des Briefes von Bernhard Rothmann bei: STUPPERICH: Schriften Rothmanns (1970), Nr. 27, S.
45f. Vgl. die Teilübersetzung des ins Neuhochdeutsche bei: VAN DÜLMEN: Täuferreich Münster
(1974), Nr. 4, S. 35-38.
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[fol. 90r:] Meinen garbereyt freuntwilligenn vnuordrossenen | dienst stets zuuor
      Hochgelarter vnnd Erbar | bsonders her vnnd freundt,       Wan es nit zu langk
| vnnd zu vordreislich wer, hette Jch E Erb. | dieser alhie furgefallener geschicht
wol aine gantze | histori zu schreibenn / Vnnd nach dem Jch etzlichs | meynem
bruder1848 Engelbert Jnth lange, geschrieben | hab1849 ich Jn seinem abwesende
die brieffe durch | E. Erb. auff tzubrechenn, dieselbigen an e erb. | gesandt /      
So er aber Jnheymisch hab ich von | Jhm begert, das er meynem gnedigenn f
vnnd | hern auch E Erb. der dinge berichte, vnnd werden | E Erb. aus der stat
Munster vnnd gedachtenn | brieffen alle gelegenheit vernemen, Das dar vmb | nit
noch solchs Jnn diesenn schreibenn zuerholenn | Jch mag aber E. Erb. nit
verhaltenn, das myr | vnuorsehene dinge Jnn diesen hendelen beiegnet | Dann so
froe als Jch mit meÿnen bucherenn | gen Munster ankomen1850, haben Bernhart |
Rothma(n) vnnd sein mitgesellenn1851, die lehr der | widdertauffer angefangenn,
vnnd sich geschickt || [fol. 90v:] als solt Munster arx sein Anabaptistarum | vnnd
hetten sich furgesatz das Jhnenn da Jnne | von dem Rate kein widderstandt
geschehen solte, dan | die Rath wehr vast aus denn Gilden, vnnd der gemeÿn|heit
Jnn der vorleddenen fasten, gekorn, nach alle | Jhrenn willenn, so Jst mir kein
geringe sorge, | last vnnd anxt fur die handt gefallenn, dem dinge | möste
widderstandenn werdenn, vnnd hab dartzu | als die Rath aller geferlicheit durch
mich berichtet1852, alle | fro+eme leuthe Jm Rathe gneigt gefunden,       Es haben
| vns aber etzliche vnachtpare, arme vnnd villeicht | mit schulden beladene
personen vil Jndrachts gemacht | vnnd wes sie von vns Jm Rate verstendiget nit
heÿmlich | gehaltenn /                 Welchs dan keine geringe | aufhaltunge, vnnd
das Jch alwege beÿ der handt | nit hab sein mögenn, vorlengerung gebert | Jn
su(m)ma wir habenn die Predicant(en) Jn freuntlich(em) | gesprech vnderwesenn,
sie sein vnderwiset, | es ist disputirt1853, alle mittel sein gesocht; aber | sie habenn
sich also auff den poffel vnnd | armen verdorbenen hauffen verlassen1854, denn so
| verblendet / vnnd solch(en) anhang geworben || [fol. 91r:] das alles wes zum

1848 „bruder“ korrigiert aus „broder“.
1849 Vom Briefwechsel der Brüder Johann und Engelbert ist offenbar nichts erhalten.
1850 Am 24. Januar 1533 meldeten die hessischen Räte Jakob von Taubenheim, Johann Fischer
und Georg Nußbicker dem Landgrafen Johann van der Wycks Ankunft in Münster am 23. Januar
1533. StA Marburg, PA 2185, fol. 64r. Vgl. STUPPERICH 1973, S. 36, Anm. 3.
1851 Die Wassenberger Predikanten. Vgl. CORNELIUS 1860, S. 170-210 (Kapitel VIII: Van der
Wieck und die Wassenberger) und S. 330-350 (Beilage XX: Die Münsterischen Predicanten).
1852 Van der Wyck spielt auf die reichsrechtlichen Bestimmungen gegen die Wiedertäufer, d.h.
auf das kaiserliche Mandat des Zweiten Speyrer Reichstags von 1529 an. Vgl. KELLER 1900.
1853 Van der Wyck spielt auf die auf seine Initiative hin vom Rat der Stadt Münster einberufene
Disputation vom 7./8. August 1533 zwischen Hermann von dem Busche (Buschius) und Bernhard
Rothmann an. Gegenstand dieses vom Syndicus geleiteten Religionsgesprächs war die Frage der
Rechtmäßigkeit der Kindertaufe. Vgl. STUPPERICH: Schriften Rothmanns (1970), Nr. 10, S. 94-
119.
1854 Nach KIRCHHOFF (1973, S. 81) ist „die Verbindung ‘arm und verdorben’ (= verschuldet) [..]
nur auf besitzende Bürger anwendbar; denn mit diesen Schulden sind nicht etwa unbezahlte
Krämerrechnungen der pauperes gemeint, sondern die Kapitalschulden der Hausbesitzer.“
Danach auch JAKOBI 1993, S. 496.
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best(en) vur|geno(m)men1855 nicht hat geholffenn, da hab ich erfarn | das das
pabsthumb wurde widder angehen vnnd | das Euangelion vndergehen, vnnd hat
widder die | widdertauffesche lehr handelt werden mothenn / | Es muste da
beneffen auch getrachtet werdenn, | das das Pabsthumb, wie furhanden, auch nit
| widder aufginge, so hab ich gesessen zwisschen baiden | Jch hab das rauve
volck widder mich gehabt·, so | Jn malckes kistenn gerne sehen wolte / vnnd hab
| auff alle zydenn wartenn mussen, das auch | erstlich dorch die
widdertauffeschen den negsten | Suntag, negst aller heiligen tage1856 / ein groß
aufro+er | erregt wordenn, vnnd hat so gestanden biß an den | donderstag1857 alse
folgents am Sonnabende · 8. Noue(m)b(er) | Ewer predicant(en) Joannes
Lemyngus vnnd | Theodorus fabricius1858 angekomen, vnd Jst da beuor(e)n1859 an
den | vergange(n) mitwochen / 5. Octobrj Nouembrij1860 einer blut vergiessu(n)g
| nit ferne gewest, dan Jn solcher auffro+er etzliche | das pabsthumb widder
wolten aufricht(en)       , so die | meynten durch denn widdertauffeschen handel
| das mheer zu haben·, vnnd do da kegen de | widdertauffeschen mit etzlichen
andern, <. alse die | Rath da nit Jnne vorwillig(en) wolte J vnnd Jch dem | hart
widdersproch(en) .> bey dem Rate pleiben wolte(n) / || [fol. 91v:] wu sick die
vorneme(n) liessenn Jst es seltzame | zu gangenn vnnd Jch hab zwisschen drey
hauff(en) | gestandenn, vnd hat mir nu das poffel Jn den | stetten redlich
gewissiget /       Jch hab Jn meÿner | verschriebung von der stat Munster da mich
| Jemantz was standes die auch were zubeledigen | od(er) zubesweren
vnderstunde, vnd Borg(er)maister vnnd | Rath meiner zu eren vnnd rechte
mechtig weren | mich alsdan da kegen nicht zuuorlassen, sonder | geburliche hilff
vnnd beystandt zuthun       Es hat | sich aber Jnn diesen hendeln so zugedragenn
/ das Jch | mer vorwissunge furdern wol / zu gelegener zeit | dan es beswerlich
vnderweÿlen vnder dem gemeyne(n) | poffel, da solche verflochede predicanten
sein | die erbarkeit zufordern            Es hat sich aber | <got hab danck> so
zugetragen das die widder tauffer | des gleichs die Papist(en) Jhren willen nit
erlanget / | Vnnd wan diese stat Bernhart(en) Rothmanns | mit fogen vnnd
pillicheit, wie pillich geschu+et | mochte erledigt werden / wie nach vermoge |
Jngelachter artikel mit rechte vorgenomen / | vnd vast wa+er vnd bewiset ist / zo
gescheyg1861 das dan die | Papisten zum merern teil Eua(n)gelisch werden | vnnd
die widdertauffer, als das haupt Jrer || [fol. 92r:] faction verlorenn, sich zu r[o]we
schicken musten / | vnnd wert durch E Erb vnderrichtunge / mein g. h. |
vngetzweifelt bedenck(en) bey Jegenwartigen an einen | erbarn Rath auch
Olderleut vnnd Mesterleute, mit | zwen vnderscheydenen brieffen zuschreiben /
da | dorch Rothma(n) nit wider auf den Predick sto+el | kome, wie alle
aufro+erissche vnd arme vnnd | verdorben werben / vnd daglix solliciteren / dan

1855 „wes zum best(en) vur|geno(m)men“ ist am Rand in Höhe der Zeile von van der Wyck
ergänzt worden.
1856 Sonntag, 2. November 1533.
1857 Donnerstag, 6. November 1533.
1858 Zu den beiden hessischen Prädikanten vgl. STUPPERICH 1984a, S. 76f., 129f.
1859 „da beuor(e)n“ von van der Wyck übergeschrieben.
1860 „Nouembrij“ von van der Wyck über „Octobrj“ übergeschrieben.
1861 „zo gescheyg“ von van der Wyck übergeschrieben.
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| das ma(n) seiner vß der stat loß werde / vnnd so | derhalben Jtz Jegenwertiger
bot wedder der | aufroriger schrifft an meyne(n) g. h. mit des Rats | berichte
abgefertiget /       Jst der stat Munster dar an | gelegen das die aufrorissch(en)
kein au+vram krige(n) | od(er) Jenige bema(n)telunge, wes newes vermitz |
Rothma(n)no antzuricht(en), want solchs mit allen | liegen / driegen / erdichten
/ vnnd geferlichen | anslegen vnderso+echt wirdt /            Derhalben | Jst an e erb.
mein gar befleissene bitt e. erb | aus der stat Munster vnd mein Jegenwartige | an
e erb., des gleichs an meyne(n) broder beschehene(n) | schreibenn, meynem
gnedig(en) f vnnd hern zu | hessen e(t)c(etera) der sachen gelegenheit bericht(en)
| vnd diese sachen zum besten furdern / vnd wes | Rothma(n) oder
knipperdollinck1862 od(er) der glichen hauff || [fol. 92v:] widder den Rath vnd alle
erberkeit bynne(n) Munster | des gleichs widder mych schreiben keine(n)
glauben | gebenn / sonder solchs tho verandtwort(en) gestat(en) | vnd
Jegenwartig(en) mit andtwort vnd auch schrifft(en) | dauon obengemelt, gunstige
widder abfertig(en) | vnd mein gunstige her zusyn will ich stets | gerne widder
verdeÿnen           Geschr(iben) Saterstags | nach Martinj anno (etcetera) xxxiij |

Jo: von der wigk der Recht(en) Doctor | Sindicu+vs der
stette Breme(n) vnnd | Munster ||

[Es folgt eine Abschrift eines Briefes von Bernhard Rothmann an den Rat der
Stadt Münster vom 3. Oktober 1533. Anlass des Schreibens war das vom Rat
gegen ihn ausgesprochene Predigtverbot:]

Nr. 246 b: Beilage I: Bernhard Rothmann an den Rat der Stadt Münster
vom 3. Oktober 1533 (Abschrift)

Schreiber: Symon von Deventer

[fol. 85r:] So mir mit name(n) vndergetzeichent die Ersamen | hern baide
Olderleut vnnd Mesterleute sampt | etzlichenn deputerden von den Mesterleuten
| angelangt, vnd furgehalten, Men solte mich | predigens gestadenn, vnd bey
meyne(m) ampte1863 | <.wie mir zugesagt.> behalten /       Dann | dieweil der
kindertauff, vnd des Sacraments | des leibs vnnd bluts Christi twist erwachse(n)
| vnnd nun die sache vast vorhanden, vnnd | geweltert wurden, solte Jch mir den
friede | vnnd gemeynen wolstande zum best(en), mitler | zeit der streitiger lehr
enthalten, vnd dauon | nit predigenn, biß zur zeit die sache | vorlautert vnnd
entscheiden /       hab ich | obgemelt(en) diese andtwort gegeben       Syntmal |
Jch mich vorsehe das sodans von Jhren liebd(en) | der warheit vnd gemeyne(n)
friede zum best(en) | bedacht vnnd vorgenome(n), den Jch dan auch | schuldig,

1862 Der münsterische Bürger und Wantschneider Bernd Knipperdollinck erscheint im Juli 1532
als „wortholder“ in der Liste der Lutheraner, war 1533 Kurgenosse und wurde im Februar 1534
Bürgermeister in Münster. Während der Täuferherrschaft war er Scharfrichter. Am 22. Januar
1536 wurde er hingerichtet. Siehe KIRCHHOFF 1973, Nr. 335, S. 169.
1863 Über dem Wort „ampte“ steht ein Zeichen, das auf eine Ergänzung von der Hand Johann van
der Wycks am linken Rand verweist. Das gleiche Zeichen teilt den Zusatz am Rand in zwei Teile.
Der Text der Bemerkung wird hier im Anschluss wiedergegeben.
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vnd altzeit gerne deyne(n) will | So wil ich der twistiger vnd disputirlicher | lehr
Jn beyden stucken Jn meyne(n) predigt(en) | mich enthalt(en) vnd der nicht
anroren || [fol. 85v:] Sonder ich wil das lehre(n) das dem friede | diene, den
Erbarn Rath entschuldige vnd | den gemeyne(n) ma(n) entschuldig stille / wie |
mir dan altzeit geborn wil, biß zu der | zeit das die sache erlautert vnd der her |
weitern bericht vnd bekentnisse der | warheit vorleynet·      Dat(um) anno xvc |
xxxiij den dritt(en) tag Octobr(is) | 

Berndt Rothma(n) des | Euangelij diener ||

[Dazu gehören drei Randbemerkungen von der Hand Johann van der Wycks:]

Bemerkung I:
[Zu den Anfangszeilen des Rothmann-Briefs:]

[fol. 85r:] alze Rottman syns p(re)dike | ampts entsatzt de kercke zu | sanct
lamberte zu geslossen | / Jst vfflaüff vnd ru+vmoer | vur zu ko(m)men da myt |
man der andern loiss | worde, wü nachgelass(en) | va(n) alderlut(en) vnd
mester|lut(en) dyss gehandelt1864

Bemerkung II:
[Zu Rothmanns Behauptung, ihm sei ein Predigtamt zugesagt worden:]

[fol. 85r:] das kerspell sanct lambertj | haet Jhne alze eyne(n) vff|roerisschen vnd
vngehorsa|men syner oberkeyt / ent|setzt, woll Jhn aüch keyns | weges wedder,
dar vmb | haet man Jhn nyrgent | dan an eynen wynckel | der stat zu sanct
seruaess | zu p(re)dig(en) gestat(en) mu+vgen | dar Jhm dan nü vss folge(n)|den
vrsachen zu p(re)digen | wedder verbotten

Bemerkung III:
[Zum entstandenen Aufruhr und zur Ankunft der hessischen Theologen in
Münster:]

[fol. 85v:] nach diesen scryfft(en) syn Jn | münster vff zwen son|tagen nach der
vhr syns | predigens zwe vffroer | entstanden, vnd haet de | leste gestanden byss
vff | dondersdage negst o(mn)i(u)m | sa(n)c(to)rüm1865 zo dar negst | des
satersdages alze zwen | tage nach dem auffror | m . g . heren zu hessen dey|ner
Jm worte angeko(m)|men1866

Nr. 246 c: Beilage II: Untersuchung des Rats der Stadt Münster zu
Bernhard Rothmann

1864 Es folgt das im Text über dem Wort „ampte“ eingefügte Zeichen.
1865 Gemeint ist der Donnerstag nach Allerheiligen, d. h. der 6. November 1533, also erst zwei
Tage vor der Ankunft der hessischen Prediger.
1866 Die hessischen Theologen Lening und Fabricius trafen am Samstag, den 8. November 1533
in Münster ein. Vgl. hier fol. 90r.
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Schreiber: Symon von Deventer

[fol. 86r:] Nachdem an den Rat durch ein gemayn geschray | sag vnnd geruchte
auch durch ein vilfaltig außro+effen | gelangt, das her Bernhart Rothma(n) nach
dem dritt(en) | tage Octobr(is) zu Sanct Seruasz die leute zubehalt(en) | bey
seiner meynu(n)g widder die kindertauff vnd | Sacrament(en) des leibs vnnd
bluts Christi, allerley | ergerliche vnd aufrorissche predig gehabt vnnd |
derhalbenn die Rat zugesagt Jhne das predigen | zu uorbeyden / vnd so sich das
furgerorte wa+er | befunde aus der stat loß zu machen vnnd zuschaff(en) | So wol
de Rath auf folgende punct vnd artickel | erfrosschung thun / vnd zeuge vnnd
kuntschafft | entphang(en) Jn massenn wie nachfolgett / |

j Erstlich1867 hab gedachte her berndt von dem predickt|stul zu Sanct Seruaß,
das volck angeschroyen | vnnd dem souil mugelick Jngebildet, das das |
selbige welchs er vorhin geprediget vnnd gelert | sey die warheit, vnnd das
rechte Eua(n)gelion | vnd damit sein lehr widder die kinder tauff | vnnd
Sacrament(en) des leibs vnnd bluts Christi | bestedige(n) wollen |

ij Jtem das er das gemeyn volck durch sein || [fol. 86v:] predigenn vnnd
anreÿtzenn zu vnhorsam, zu vnlust, | aufro+ehr vnnd rottunge bewegt, vnnd
vilfaltige | zweytracht vnnd mishelligkeit Jnn der stat erweckt | hab |

iij Jtem das so lange er predige vnnd lehre vnd men | seiner aus der stat nit loß
wirdet / ma(n) keine | Eua(n)gelissche predicant(en) auch keine(n)
gehorsam, | bekomen muge / sonder es sie am tage, das | sich eigenwillige
vnuerstendel leute, die keine | gute zitten, vnderdenigkeit, stil. fridelich. |
vnnd gudt leben furdern an Jhne sich hangen | vnd men so zu keine(m)
gerouwlichen leben kömen | möge |

iiij Jtem das er spitzige, neidige vnd freuelige gepredigt | hab, sey auch Jn
seyne(n) lehren vnd predigt(en) | sich vast widderwertig vnd vnbestendig |

v. Jtem das er widder die kindertauff vnnd | Sacrament(en) des leibs vnnd bluts
christi zu Sanct | Seruaß mit erhalung des er vorhin geprediget | anrorunge
gethan / |

vj Jtem das er am dinxtage verledden fur dem Rate || [fol. 87r:] logenhafftig
gefunden / want er gesagt er alwege | gelert vnnd noch lehre, das die
Sacramente | sein zeichenn gotlich(er) barmhertzigkeit vnnd | freuntschafft
auch gotlich(er) zusage gegenn vns | das er doch anders Jn schrifft(en) vnnd
predigen | hat verneme(n) lassenn / |

vij Jtem das er auch hat bekandt, so er nicht von | dem Rate wurde furgetzogen,
so beiegende | dem Rate diese widderwertigkeit, wan er aber | anders wurde
vorgetzogen vnnd gehaltenn | so wolte er das wol stillen, vnd hat so
ouer=|moth vermerck(en) lassen, auch an sich keine(n) | gudt(en)
Eua(n)gelisschenn gaist betzeuget |

viij Jtem das auch die gedachte her Berndt seine | vorige lehr zu erhalen
außtrugliche zu sanct | Serua+eß gepredigt, so lange als wir ein | godek(en)

1867 Die einzelnen Punkte sind am Rand mit römischen Zahlen nummeriert, die hier dem
jeweiligen Abschnitt unmittelbar vorangestellt werden.
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od(er) Sacrament wie ma(n) das heiszt, | essen,      Vnnd dar selickeit Jn
suchenn | kont(en) wir nit selich werden od(er) reÿn von | sunden werden /
|
Jtem wan men ginge zum Sacramente, so || [fol. 87v:] mende ma(n), men
hette sich mit got vereyniget | so lange als ma(n) da trost auff setze(n) so
wurde | ma(n) nit reyne von sunden |
Jtem das er auch abermals die streitige lehr antzu=|roren gesagt auf der
Cantzel ma(n) solte nit glaub(en) | das Jm brot got sey, er sey Jm hymel |
Jtem da beneffens gesagt, danckt got das wir so | recht gots wort haben, vnd
vns nit verlassenn | wie die andern Eua(n)gelissche stett auff das broth | vnd
deutsche Messe, also ander eua(n)gelissche | zu tadelen / |
Jtem das er solchs möste zu schanden sagen denn | Jenigen die hie Jn der
stat sein vnd Eua(n)gelissche | mans willen heissen / vnd foreden / wie er
sagte / | ein bublich(es) leben als wyr andern |

Jtem das er solchs vnd der dinge mher das | gemeyne volck zubewegen
außgeroffenn | von der Cantzel nach dem vortrage so | olderleut vnnd
Meysterleute gehandelt ||

[fol. 88v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

DEm hoichgelarten hoichgeachteden |
vnnd Erbarn Ern Johansenn Feÿg |
Meins g. hern zu hessen (etcetera) Cantzler |
meynem bsonders hern vnd freund1868 |

--------------------------------------------
Jn seine(m) abwesende Doctor |
Welter vnd andern hoffrede(n) |
zubrechen (etcetera)

Nr. 246 d: Übersetzung des Schreibens durch RICHARD VAN DÜLMEN

(1974)1869

[S. 35:] „Johann von der Wieck, Syndicus von Münster und eigentlicher
Gegner der täuferischen Prädikanten, berichtet dem hessischen
Kanzler Joh. Feigk von seinen Auseinandersetzungen mit den
Täufern, vom Aufstand am 5. Nov. und von dem erstarkten
Ka tho l i z i smus  sowie  sch l i eß l i ch  von  Ro thmanns
Predigverstößen.
15. November 1533

Wenn es nicht zu lang und verdrießlich wäre, hätte ich Euch der hier
vorgefallenen Geschichte wegen wohl eine ganze Historie zu schreiben [...]
Sobald als ich mit meinen Büchern nach Münster kam, haben Bernhard

1868 Das Folgende ist von einer fremden Hand geschrieben.
1869 VAN DÜLMEN: Täuferreich Münster (1974), Nr. 4, S. 35-38.
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Rothmann und seine Mitgesellen die Lehre der Wiedertäufer angefangen und
sich angeschickt, Münster zu einer Hochburg der Anabaptisten zu machen und
haben sich vorgenommen, daß ihnen darin vom Rat kein Widerstand werden
sollte; denn der Rat war in den letzten Fasten ganz nach ihrem Willen fast
ausschließlich aus den Gilden und der Gemeinheit gewählt worden. So fiel es mir
als keine geringe Sorge, Last und Angst aufs Herz, daß diesem Dinge
widerstanden werden müßte, und nachdem ich den Rat über alle Gefährlichkeit
unterrichtet hatte, fand ich alle frommen Leute im Rat dazu geneigt. Es haben
uns aber etliche unachtbare Arme und vielleicht mit Schulden beladene Personen
viel Zwietracht bereitet, und das von uns im Rat Erfahrene nicht geheim
gehalten, was dann keine geringe Aufhaltung und da ich nicht immer bei der
Hand sein konnte, Verlängerung brachte. In Summa, wir haben die Prädikanten
in freundlichem Gespräch unterwiesen, sie sind unterwiesen, es ist disputiert, alle
Mittel sind gesucht, aber sie haben sich so auf den Pöbel und den armen
verdorbenen Haufen verlassen, den sie so verblendet und zu solchem Anhang
geworben, daß alles, was zum Besten angenommen wurde, nichts geholfen hat.
Da habe ich erkannt, daß das Papsttum wieder anfangen und das Evangelium
untergehen werden; und so mußte gegen die wiedertäuferische Lehre gehandelt
und daneben getrachtet werden, daß das noch vorhandene Papsttum nicht wieder
aufgehe. So habe ich zwischen beiden gesessen, ich habe das rauhe Volk wider
mich gehabt [...] und habe zusehen müssen, wie auch erst durch die
Wiedertäuferischen am Sonntag nach Allerheiligen ein großer Aufruhr erregt
worden war, der bis zum Donnerstag anhielt, bis am folgenden Sonnabend, dem
8. November, Eure Prädikanten Johannes Lening und Theodor Frabri-|[S.
36:]cius1870 ankamen. An dem vergangenen Mittwoch, dem 5. November, war
man vom Blutvergießen nicht fern. In diesem Aufruhr wollten etliche, die durch
den wiedertäuferischen Handel die Möglichkeit dazu zu haben meinten, das
Papsttum wieder aufrichten; dagegen wollten die Wiedertäuferischen mit
etlichen anderen, obwohl der Rat da nicht einwilligen wollte und ich dem auch
hart widersprochen habe, bei dem Rat bleiben; als sie sich vernehmen ließen, ist
es seltsam zugegangen und ich habe zwischen drei Haufen gestanden und es hat
mir nun der Pöbel in den Städten redlich geweissagt [...] Es hat sich aber in
diesem Handel so zugetragen, daß ich mehr Ausweisung fordern will zu
gelegener Zeit; denn es ist beschwerlich, unter dem gemeinen Pöbel, solange
solche verfluchten Prädikanten da sind, die Ehrbarkeit zu fordern. Es hat sich
aber, Gott hab Dank, so zugetragen, daß die Wiedertäufer, desgleichen die
Papisten, ihren Willen nicht erlangten und wenn diese Stadt sich Bernhard
Rothmanns mit Recht und Billigkeit entledigen könnte, wie vermöge beigelegter
Artikeln mit Recht vorgenommen und fest, wahr und bewiesen ist, so wird
geschehen, daß dann die Papisten zum größten Teil evangelisch werden und die
Wiedertäufer, des Hauptes ihrer Partei beraubt, sich zur Reue schicken müßten.
Und durch Eure Unterrichtung wird mein gnädiger Herr zweifellos daran denken,
gegenwärtig an den ehrbaren Rat sowie an Alder- und Meisterleute mit zwei
unterschiedenen Briefen zu schreiben, damit Rothmann nicht wieder auf den

1870 „Aus Hessen berufene lutherische Prediger, die Johann von der Wieck im Kampf gegen die
Prädikanten unterstützten.“
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Predigtstuhl komme, wie es alle Aufrührerischen und Armen und Verdorbenen
wünschen und täglich betreiben und daß man ihn aus der Stadt los werde [...]

Beilagen:
1. [Rothmann versprach am 3. Oktober 1533, sich aller strittigen Lehrpunkte in

der Predigt zu enthalten].
2. Erstlich hat Herr Bernt von dem Predigtstuhl zu S. Servatius das Volk

angeschrien und ihm so viel als möglich eingeredet, daß das, was er vorher
gepredigt und gelehrt, die Wahrheit und das rechte Evangelium sei und somit
seine Lehre wider die Kindertaufe und Sakramente des Leibes und Blutes
Christi bestätigen wollen. |

[S. 37:]
Item, daß er das gemeine Volk durch sein Predigen und Anreizen zum
Ungehorsam, zu Unlust, Aufruhr und Rottung bewegt und vielfältige Zwietracht
und Mißhelligkeit in der Stadt geweckt hat.
Item, daß so lange er predige und lehre und man seiner aus der Stadt nicht los
werde, man weder evangelische Prädikanten noch auch Gehorsam bekommen
werde, sondern es sei klar, daß eigenwillige unverständige Leute, die keine guten
Sitten, Untertänigkeit, stilles, friedliches und gutes Leben fördern, an ihn sich
hängen und man so zu keinem geruhlichen Leben kommen könne.
Item, daß er spitzig, neidig und frevelhaft gepredigt habe, und auch in seinem
Lehren und Predigen recht widerwärtig und unbeständig sei.
Item, daß er wider die Kindertaufe und Sakramente des Leibes und Blutes Christi
zu S. Servatius, wie er früher gepredigt hatte, zu streiten fortfährt.
Item, daß er am vorletzten Dienstag vor dem Rat für lügenhaft befunden wurde,
als er sagte, er habe allzeit gelehrt und lehre noch, daß die Sakramente Zeichen
göttlicher Barmherzigkeit und Freundschaft so wie göttlicher Zusage gegen uns
sind; was er doch in Schriften und Predigten hat anders vernehmen lassen [...]
Item, daß auch der gedachte Herr Bernt, seiner vorigen Lehre nach, ausdrücklich
in S. Servatius gepredigt hat, solange wir ein Gedenken oder Sakrament, wie
man es heißt, essen und darin die Seligkeit suchen, könnten wir nicht selig und
von Sünden rein werden.
Item, wenn man zum Sakrament geht und meint, man hätte sich mit Gott
vereinigt und solange man darauf Trost setzt, wird man nicht rein von Sünden.
Item, daß er auch auf der Kanzel, um abermals die strittige Lehre anzurühren,
gesagt hat, man sollte nicht glauben, daß im Brot Gott sei, er sei im Himmel.
Item, außerdem gesagt, dankt Gott, daß wir das rechte Wort Gottes haben und
uns nicht wie die anderen evangelischen Städte auf das Brot und die deutsche
Messe verlassen; also hat er andere Evangelische zu tadeln.
Item, daß er dieses jenen zur Schande sagen müßte, die hier in der Stadt sind und
Evangelisch heißen wollen und doch ein bübischeres Leben führen als wir
anderen.
Item, daß er solches und der Dinge mehr, das gemeine Volk | [S. 38:] zu
bewegen, von der Kanzel ausgerufen hat nach dem Vertrag, den Alder- und
Meisterleute ausgehandelt haben.“

Nr. 247 a-b: Johann van der Wyck an Landgraf Philipp von Hessen
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Nr. 247 a: Originalfassung

1533 November 18, Dienstag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2203, fol.
100r-101v1871

Dr. Johann van der Wyck, Syndikus der Stadt Münster, an Landgraf Philipp von
Hessen

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. 100r:] Durchleuchtige Hochgepornn furste gnediger her Mein | garbereyt
willig, pflichtig, vnuordrossenn dienst | sey E f g. stets zuuor             Gnedige
furste vnd | her Jch bitt e. f. g. gnediglich von mir wol vorneme(n) | das solchs
wes ein erbar Rate der Stat Munster an | E f. g. geschriebenn sich Jnn warheit so
befyndett | Dann wo man Bernardj Rothmans nit von hie lo+eß | wirdet, so Jst
gewiß, das diese stadt auß | Jnnerlicher zweitracht verderbt, vnnd zu nichte |
werdt, auch das Euangelion Jn ander stette nicht | alleine nit zu nemen / sonder
alhie des ein | niddergangk folgenn werde /       Es ist ein | arm verdorbenn hauf
die ann gedachtenn | Bernhardt hanget / vnnd kenne da nymantz | vnder der souil
seiner schuldenn halbenn | vermochte, das er zwe hundert guldenn | aufbrechte /
Er kann auch gar kein redeliche | leute zu dem Eua(n)gelio mer1872 ziehen, want
sein | lehr Jst so seltzam vnnd wanckelbar erfunden / | vnnd er hat so vilfaltige
darJn verwandelt | heute weiß, ein ander zeit swartz gelertt || [fol. 100v:] das
darvmb kein verstendele leute seynen | lehrenn vnnd predigenn mher glaubenn /
| das derhalbenn Jhm auch Jnn keinen seyne(n) | schreibenn an E f. g. glaub zu
gebenn / | Dan alles wes er myr geschriebenn Jn denn | zeitenn des vnwillens
zwisschenn meÿnem | gnedigenn herrnn von Munster (etcetera) vnnd der | stat
Jch vnwa+er erfundenn1873 /       Vnnd so | er nun anders gelert, hab Jch seiner |
verendelicher lehr halbenn meine brieffe / | er mir geschribenn, vor dem Rate
auch Older=|leut vnnd Maisterleut furbringenn, vnd | Jhm vor augenn haltenn
mussenn / mir | beswerende, das Jch auff solche gesu+vnde lehr / | der er sich Jnn
denn schrifftenn berömede / | vnnd Jtzt vorlauchnete denn von Munster | gedient,
Des Jch sunst, wan Jch es so | gewist / alse Jtzt befundenn, keins weges wolte |
gethann habenn /             Darvmb gnedige | furste vnnd her Jst an e. f. g. mein gar
|| [fol. 101r:] dienstliche vnnd vntherthanige bitt, dieselbige wol | der stat Munster
zu gnadenn vnnd zum bestenn | gnediglich mit schreibenn vnnd sunst werckenn
| das er sich weisenn zu lassenn, vnnd seins | grundes, auch ander zubericht(en),
an E f. g. | vnnd vort an platze, da er nicht boses begehen | kann verreÿse /      
Damit wurde diese stat | von zweitracht, vnglaubenn, verderbenn / vnd | sterbenn
gereddet / vnnd gereychede solchs zu | gotlichs worts aufnemu(n)g vnnd

1871 Druck: CORNELIUS 1860, Beilagen Nr. XXXI, S. 369f., danach ein Auszug bei JANSSEN

1881, S. 297. Rothmanns Lehre ist nicht „wandelbar“ (Janssen), sondern „wanckelbar“. – Vgl. die
Teil-Übers. ins Nhd. bei: VAN DÜLMEN: Täuferreich Münster (1974), Nr. 5, S. 38.
1872 „mer“ übergeschrieben.
1873 Die Briefe Bernhard Rothmanns an Johann van der Wyck sind verloren.
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außbreitunge / | Wol derhalbenn verhoffenn E. f. g. werde | dem heiligenn
Euangelio zu erenn / darJnne | thun bestellenn, das die hohe notturfft | heysschet
vnnd furdert / das wirdt ein Erbar | Rath vnnd       Jch hochstes fleisses
vordeynen | vmb E f. g. die got Jn hog(em) state vnnd gluck|seligenn fridlich(en)
regimente lange frist(en) wolle | Geschr(iben) dinxtags nach Martinj anno
(etcetera) xxxiij | E f. g. |

Vnderdenige |
Jo: von der wick der Recht(en) | doctor, Sindic(us)
der stette | Munster vnd Breme(n) ||

[fol. 101v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Durchleuchtigenn hochgeporn |
hochuormogenden fursten vnnd hern |
hernn philipsenn Lantgrauen zu |
hessenn Grauen zu Catznelnbogen |
Ziegenheym Dietz vnnd Nidda (etcetera) |
meýnem gnedigenn furst(en) vnnd |

herrnn (etcetera)

Nr. 247 b: Übersetzung des Schreibens durch RICHARD VAN DÜLMEN

(1974)1874

[S. 38:] „Johann von der Wieck bittet den Landgrafen Philipp von
Hessen, dem Luthertum in Münster zu helfen und Rothmann zu
sich einzuladen.
18. November 1533

Wenn man Bernhard Rothmann hier nicht los wird, so ist gewiß, daß diese Stadt
durch innere Zwietracht verdorben und vernichtet wird. Auch wird das
Evangelium nicht zunehmen, sondern es wird hier ein Niedergang folgen. Es ist
ein armer verdorbener Haufen, der an Bernhard hängt, und ich kenne darunter
keinen, der seiner Schulden wegen zweihundert Gulden aufbringen könnte. Er
kann auch gar keine redlichen Leute mehr zu dem Evangelium führen, denn
seine Lehre ist so seltsam und wandelbar erfunden und er hat darin so vielfältig
geändert, heute weiß, zu anderer Zeit schwarz gelehrt, daß deswegen seinen
Lehren und Predigten keine verständigen Leute mehr glauben. Deshalb ist ihm
auch in keinem seiner Schreiben an Eure fürstl. Gnaden Glauben zu schenken.
Denn alles, was er mir in den Zeiten des Unwillens zwischen meinem gnädigen
Herren von Münster und der Stadt geschrieben hat, habe ich für unwahr
gefunden; und da er nun anders lehrt, habe ich seiner veränderlichen Lehre
wegen die Briefe, die er mir geschrieben hat, vor dem Rat wie den Alder- und
Meisterleuten gezeigt und ihm vor Augen halten müssen, beschwörend, daß ich
auf Grund solch gesunder Lehre, deren er sich in den Schriften gerühmt und jetzt
verleugnet hat, denen von Münster gedient habe, was ich sonst, wenn ich gewußt

1874 VAN DÜLMEN: Täuferreich Münster (1974), Nr. 5, S. 38.
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hätte, was jetzt entdeckt ist, keineswegs wollte getan haben. Aus diesem Grunde
richte ich an Euer fürstl. Gnaden meine gar dienstliche und untertänige Bitte, der
Stadt Münster zu Gnaden und zum Besten gnädiglich mit Schreiben und
sonstigen Werken, Rothmann aufzufordern, daß er, um sich unterweisen zu
lassen und seine Gründe auch anderen zu berichten, zu Euer fürstl. Gnaden und
fort an einen Platz, wo er nichts Böses begehen kann, verreise. Hierdurch würde
diese Stadt von Zwietracht, Ungkauben, Verderben und Sterben gerettet werden
und dies würde zur Aufnahme und Ausbreitung von Gottes Wort gereichen.1875“

Nr. 248: Johann van der Wyck an Johann Feige

1533 November 18, Dienstag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2203,
fol. 102r-105v1876

Dr. Johann van der Wyck, Syndikus der Stadt Münster, an den Kanzler Landgraf
Philipps von Hessen, Dr. Johann Feige

Schreiber: Symon von Deventer, Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks
(Ausf.)

[fol. 102r:] Meinen garbereyt freuntwilligenn vnuordrossen | dienst stets zuuor
Hochgelarter vnnd achtpar | lieber her vnnd freundt       Ein erbar Rath der stat |
Munster hat Jtzt verleddenen Saterstage an | meynem gnedigen furstenn vnnd
hern zu hessen | (etcetera) geschriebenn1877, vnnd hab e. acht . da beneffens | auch
alle handelunge Jn meynen schrifften angetzeigt | vnnd begibt sich die handel der
maß das Jch nun | abermals e. acht: schreibenn muß, vnnd ob ich der | liberius
frigger schreibe vnnd etzliche gelegenheit | frig vnnd konlich eroffne wol ich
mich doch | vertrewen das es von E: acht: Jm bestenn auch Jnth | geheym vnnd
getrewer meynu(n)g verstandenn | werde             Vnnd nach dem mit den |
abgesatztenn predicanten alhie mit dapferenn | gelertenn, wolreddend(en)
me(n)neren, disputirt | vnnd nichts hat auszgerichtet mugen werdenn1878 / | vnnd
souil gehandelt das weiters nichts zu | disputirenn                   Jst Theodoro
fabricio | die Cantzel durch den Rath der gestalt befolhen | auf das das volck zu
glauben, liebe, eintracht || [fol. 102v:] vnnd gehorsam angerichtet werde / wu das
auch | an vier od(er) funff predigen wol angegangen / Aber | denn folgendenn
Suntag wher schir ein fenster Calu(m)niandj vber denn Rat vnnd alle frome leute
| damit erofnet, er gedachte fabritius, alleine ex | familiarj priuato colloquio mit

1875 „Der Plan Wiecks führte zu keinem Erfolg. Rothmann blieb in Münster.“
1876 Druck: CORNELIUS 1860, Beilagen Nr. XXXII, S. 370-373 (Ohne die Adressaufschrift und
den daran anschließenden Teil), danach: KNODT 1895, S. 73f., Anmn. * (Auszug).
1877 Brief der Stadt Münster an den Landgrafen von Samstag, dem 15. November 1533, s.:
CORNELIUS 1860, Beilagen Nr. XXVII, S. 360-363.
1878 Johann van der Wyck meint die für die evangelische Ratspartei, und damit insbesondere für
ihn selbst, erfolglos verlaufene Disputation vom 7./8. August 1533 zwischen Bernhard Rothmann
und Hermann von dem Busche (Buschius).
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Bernardo Roth=|ma(n)no am vorga(n)genn Saterstage1879 gehalten / vnder |
welchenn auch simulationes vnd fraudes vngetzweifelt | gelauffenn / vf der
Cantzel per Jnaduertentia(m) | et Jnconsiderate gesagt / das sie puta Lemingus |
et fabriti(us) mit den abgesatzten predicantenn | hetten eine lehr vnnd der schir
eins werenn / | damit dan gewerckt das die der widderteuffer | lehr anhengig, dem
Rate geflochet vnd vil boser | wort gehapt, das die die anderen Predicanten | aus
der stat weiseden / da sie doch ayne lehr mit | denn furgedacht(en) hetten, vnd
der schir ains weren | welchs dan des Rats Christliche furhabenn vnd | alle frome
leute hette beswert / wan es nicht | folgents durch fabritiu(m) vf ein ander baen
gepracht | wordenn / wu Jch vorhoffe dorch gisterige vnnd || [fol. 103r:] dieses
tages seher gudte Christliche predige geschehen | dan so es beswerte / das auch
an selben suntag | von der Cantzel similiter ex simplicitate et Jnaduer|tenter
gesagt / es ein klein dinck were darvmb | man vneins / vnd es en were des
tauffens halben | kein zeit gesatzt vnnd so solchs die, welche der |
widdertaufesscher lehr anhengig zu Jhren furteil | außlechtenn, vnnd erschehen
zu nahe gereddet | den, die die Sacramente fur kein klein dinck | achtenn / vnnd
lieber sterbenn wolten, dan das | die kindertauf sol abkomen, vnnd ein grewel |
geschulden werden /       Des gleichs das so weinig | geachtet sol werdenn von
dem Sacramente des | leibs vnnd bluts Christi wie diese abgesatzte(n) | gethan /
wirdet solchs auch mit geschickter | predige leniert vnnd zu rechte gepracht | des
gleichs, das von der Cantzel zur selben | zeit gesagt, was mit den abgesatzten
predica(n)ten | geschehen wer vor Jrer Lemi(n)gj vnd fabrity | zeit vnnd
ankumpst geschehen dan so dar | auß die aufrorisschen gedeutet / das Jhm |
vnrecht geschehen / vnd ma(n) des wol hette konne(n) || [fol. 103v:] vberig sein
/ angesehen die abgesetztenn mit | Lemi(n)go vnnd fabritio eine lehr hetten vnnd
| der schir eins weren / vnnd mit der kindertauf | ein klein dinck were / werdt
solchs nun | auch mit der zeit zu gudten vorstande gebracht | also das zu hoffenn,
das das volck so aufro=|risch dem Rate widdervmb sich widdersetzt | folgents
nun mer zu stillen sey / dan es wirdt | so gemiltert / das nu nicht mer geachtet / es
dem | Rate vnnd allenn fromen gelerten die hieher | geschrieben / die lehr vnnd
lehrer nit zugedulden | vnnd der predicantenn loß zu machen / zu nahe | sonder
wedder der Papistisschen verhoffen / zu deuten | seÿ Es wirdet Jtzt noch die Rat
von etzlich(en) | Olderleut(en) vnnd Mesterleut(en) hochlich beswert / | dann dar
sie hern Bernhart widder zu predige(en) | zugestaten solt(en), dan es sein vnder
denn / die | auß entfallene(n) geringen worten / ansa(m) detrahendj | et
calu(m)niandj suchen / darvmb sein Jtzt fabriti(us) | vnnd Lemi(n)gus wol erlert
das sie Bernardj | Rothma(n)nj worten Jn priu+vato colloquio nicht leichtlig |
mher glauben gebenn / dan sie sich nicht || [fol. 104r:] vorsehen Rothma(n)nus
per Jnsidias sie wie beschehen | angegangen cum clanculario notario et testib(us)
| des gedachte fabritius vnnd Lemi(n)gus nicht | aduerterten / vnnd sein so von
Bernardo captio|nes gesocht / ob Jhn Jnig wort entfelle / dardurch | ander die
bose meynu(n)g habenn zu stercken / | vnnd muß auß noth / nu / fabriti(us) das
Jenige | so Jhm entfallen sein mocht / zu gudten synne | Jnterpretere(n) / vnnd
wirdet denn dingen wol | baß nachgedencken / vnd muß ferner so ange=|schickt
werdenn / das ma(n) auß dieser widder=|wertigkeit kome /       vnnd kan des

1879 Samstag, 15. November 1533.
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nymantz eine(n) | besserenn wegk außdencken, sonder alleine den / | das mein
gnediger her zu hessen auß seins | selbst gemüth / et non ad alien(us)
Jnstantia(m) schreibe | der stat Munster zu gnaden / an Borgermeister | vnnd Rath
des gleichs an Olderleut vnnd | Meisterleut, das sein f. g. besorge, einer stat |
Monster aus der lehr Rothma(n)nj grosse belaÿdigu(n)g | vnnd beswerunge
beiegne(n) werde / derhalben | Jhn zu berichten des vngrundes / sein f. g. vor |
gudt ansehe / dar er bey seine f. g. kome / | sein f. g. wol mit Jhn redden vnd auch
|| [fol. 104v:] dorch andere gelert(en) Jhne berichtenn lassenn | damit das er eins
besseren belert werde (etcetera) | vnnd gebe Jhn derhalben geleid (etcetera) wol
ock | furder Jhn geleid beschaffenn wie noch gen | Wittembergk vnnd Straspurg
zu verreysen | vnnd sunst fordern damit den sachenn entlich | geholffenn werde
/ Jn bester gestalt (etcetera) hirvmb | das die stat Munster Jn friede vnd einigkeit
| kome / wu nicht geschehen werdt, so lange | gedachte Rothma(n) zu Munster
verharret /       Jst | mein gar freuntlige bit . E acht: wol hierJnne | Raten vnnd
furdern wes die gelegenheit dieses | falles eysschet vnnd fordert vnd solche
schrifft | forderliche abfertig(en) das wirdt ein erbar Rat | vnd Jch stets verdeynen
Geschr(iben) Dinxtags | noch Martinj anno (etcetera) xxxiij |

Jo. von der wigk der Recht(en) doctor | Sindicus der stette Breme(n) vnnd |
Munster / ||

[Es folgt eine doppelseitige Beilage von der Hand Johann van der Wycks mit der
Bitte um vertrauliche Behandlung seines Schreibens:]

[fol. 105r:] Auch besonders heer vnd frunt wylt doch nicht vermel|den was Jch Jn
diesem breue gescriben. dan warlich | fabricius vnd lenningüs es ouer vss
getrwelich | vnd woll meynen, vnd das wie Jch gescriben vff | dem stole gesagt
das ist1880 guter meyno(n)ge vss vrsach(en) gesagt | vyll licht vff das die papisten,
nicht meynten, ze | wolten wedder furbrechen . alleyn Jst syn de gude | heren zu
verwarnen, das sie sich huten vür die | domesticas viperas / vnd Jhre bernardj
co(n)uersation | myden, de anderen wychen vast . syn gysteren | wu+v1881 Jch
verstae, dreÿ vorreyset / myt bernardo | müess man de maess vssdenck(en) vnd
vurne(m)me(n) | wie Jch gescreue(n), de selbige meyno(n)ge lassen | sich
lenningus vnd fabricius hoich gefallen / vnd | bytt(en) Jw acht. das selbige
furdere. |
De weyll Jch aüch, .m. g. hern zu+v hessen gescriben de | selbige meynonge /
wylt doch flyss haben / das | nyt furbreche / vss dem rade vnd my de anslag |
bedacht sy, Jntelligentj paüca ec       vnd hy myt | was e. achtb. denst vnd lieb Js
|

Auch lieber heer / werdt de doctor van der lyppe nu+v er be|richtet der ander(en)
abziehen / alhj vor kunftig(en) sontag1882 | ko(m)men, wy werd(en) auch van
soest· vnd vill lichte van || [fol. 105v:] heruorde vnd va(n) bre(m)men wu es de

1880 „das ist“ übergeschrieben.
1881 „wu+v“ verbessert aus „wy“.
1882 Sonntag, 23. November 1533.
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noet fordert hy her | etliche1883 bescheyden, auerst myne frunde de p(re)dicant(en)
vo(n) bre(m)men1884 | des glichs von sost lyppe vnd heruorde wolden nicht |
kommen / zo lange alze dusse domestice vipere hye | gewezen, de schyr van myt
so(m)mer1885 heer / in de honesta|tio(nem) et Jrreuerentia(m) sacrame(n)tj
corporis et sanguinis | cristj et baptismj p(ar)uuloru(m)1886 nicht anders
gep(re)diget dan van dem broet|godde vnd watergodde, vnd es weren noch zwe
| gru+vwell zwe duuel Jn den kyrchen, de bolckt(en) | de most(en) vss, haben zo
eyn rwe vngeschickt poffell | fertig gemakt das got weyss / was lastes vnd |
sw+verheydes Jch mytler wyl gehabt / zo froe alze | Jch zu mu(n)ster ko(m)men
/ Js dyss / das anbegyn gewest | / vnd ku+vnde dan noch nicht lyden, das Jn der
kyrchen | nicht soll blyben, vnd sonder all en weg geno(m)|men werden |

vnd wylt fabriciu(m) hy doch byss na vyenachten lassen | das er helffe all sachen
mytler wyle, vssrichten, | vff das de kirck(en) versehen werden, Aber so bald wyr
| den doctor van der lyppe haben, wyll wy den anderen | dyng(en) au+vch
nachgedenck(en) vnd dan myt den ersten | lenningu(m) affertig(en) vnd hy myt
was eu+vch denst | vnd lieb Jst ||

[fol. 106v: Adressaufschrift von der Hand des Schreibers:]

Dem hochgelarten hochgeachtedenn |
vnnd achtparn Ern Johan feigk |

M1887 Cantzler zu hessenn meynem |
bsonders hern vnd freunde1888

Nr. 249: Landgraf Philipp von Hessen an die Stadt Münster

1533 November 22, Samstag; [Kassel?] StA Marburg, PA 3 Nr. 2203, fol.
107r-108v

1883 „etliche“ unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
1884 Van der Wyck dürfte an folgende lutherische Prediger aus Bremen gedacht haben: Jakob
Probst aus Ypern, ein ehemaliger Augustinermönch, war seit 1524 Prediger in der
Liebfrauenkirche in Bremen. Johann Timann aus Amsterdam war Prediger an der dortigen
Martinikirche. Zwei andere bremische Reformatoren waren schon vor van der Wycks Amtszeit
in Bremen (seit 1528) auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden: Heinrich von Zutphen
(†10.12.1524), Johann Bornemacher, Prediger von St. Remberti (†2.01.1526). SCHWARZWÄLDER

1975, S. 177, 179 und 182.
1885 Mitsommer: 24. Juni.
1886 „et baptismj p(ar)uuloru(m)“ übergeschrieben.
1887 „M“ gehört nicht zur Adresse.
1888 Der nachfolgende, stellenweise unleserliche Kanzleivermerk von anderer Hand fasst den
Inhalt des Briefes kurz zusammen: „schreibt dz sich fabritius mit dem Rothmanno nicht
verglich(en) | konne, die vertriebene widertaufer, bit ew. gn f. vnd | h. teil [an] [?]gereist vil
ta[ll?], deß Rotmanni | halb(en) szribt, Jn gleide geb(en) vnd fur des ge[la]hrten s[ein] |
anf[a(n)]gs, zu vermeidung Weiterung, bericht(en) laß(en) | A(nn)o 1533“. – Darüber ein
Eingangsvermerk von anderer Hand: „Munsterisch Sindic(us)“.
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Landgraf Philipp von Hessen an die Stadt Münster und in einem gesonderten
Schreiben desselben Inhalts an die Olderlüde und Gildemeister der Stadt Münster

Schreiber: Kanzleihand, vermtl. aus der landgräflich-hessischen Kanzlei
(Konzept für zwei gleichlautende Schreiben)

[fol. 107r:] Philips (etcetera) |

Ersamen vnd weisen lieben besondern | Wir haben ewer schreiben, dorin Jr vns
| gestalt vnder beschwerlichen Jrthumb, vnd | hendel, so sich Jn ewer Stadt1889

durch ewere vngeschickte | pred[i]ger begeb(en) vnd zutrag(en), anzeige thuet |
nach der lenge verlesen, Vnd ewere angehefte | bit gunstiglich vermerckt      
Vnnd | geben euch daruf hinwidder gnediger | wolmeÿnung zuerkennen, das wir
solch(en) | Jrthumb vnnd zweispalt vnther euch, weis | got vast vngerne
vernommen, dan wir | wolt(en) ÿe gerne, durch vnser zuthun souill | an vns ewer
aller einigkeit, vnd wolfart | sehen vnnd verfurdern       Vnd Nachdem | wir bey
vns bewogen vnnd in trewem | nachgedenck(en) haben,       Wo der handell |
alszo Jrrig stehen,       Vnd der prediger | Bertolt Rathman1890, lenger beÿ euch
pleib(en) || [fol. 107v:] den grobsynnigen verkert(en) Jrthumb der | widdertauf,
wilcher doch so ganz clar vnd | offenbar, der gotliche geschrift zuwidder ist, |
den gemeinen vnuerstend[i]g(en) leuthen | einbilden, sie Jmselbig(en) ve(r)furen,
vnd | alszo widderwillen, vngehorsam, vnd f[eu]r | erwecken, wurde, es euch vnd
gemeiner | Stadt einen solch(en) schadden vnd verderb(en), vnd | nochteil
geperen, der in kunftige zeit1891 onwidderpringlich | v sein mocht Welchs wir ye
vn nit gerne seh(en) wolt(en) vnd vns genzlich treulich leidt were1892       Darumb
So ist vnser | Rath vnnd gutmeÿnung, vmb ewer vnd | ewerer Jnw miteinwoner
bestes willen | Das ir den dingen, was daruf stehet vnd1893 Euch | vnd ewern
nachkhommen doran gelegen | sein will, mit vleis nachdencket,       Vnd | den .
benent(en) vnd alle andere vntugliche | prediger nit bey euch leidet,       Sondern
| mit allem vleis nach andern, die das | war lauter rhein Gottes Wort, rhein || [fol.
108r:] vnd onuertunckelt verkunden, trachtet | vnnd dieselbig(en) zu euch pringet
|
So wollen wir euch auch zugnaden | bey vnsern Super Jntendent(en) verfugen |
des sie so es muglich1894 zum wenigst(en) einen tuglich(en) predig(er) |
bekhommen, Vnd den euch1895 euch hinschick(en) sollen vnd | So wir1896 seind

1889 „Jn ewer Stadt“ mittels Korrekturzeichen interlinear von anderer Hand nachgetragen.
1890 Sic. Kopier- oder Hörfehler des Kanzleischreibers. Gemeint ist natürlich: Bernd Rothmann.
1891 „in kunftige zeit“ interlinear ergänzt.
1892 „Welchs wir ye vn | nit gerne seh(en) wolt(en) | vnd vns genzlich treulich | leidt were“mittels
Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
1893 „vnd“ interlinear von anderer Hand ergänzt.
1894 „so es muglich“ am linken Rand von anderer Hand ergänzt.
1895 „den euch“ interlinear von anderer Hand über „euch“ nachgetragen.
1896 „wir“ interlinear von anderer Hand nachgetragen.
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wir auch zufridden, das die | zwen so wir itzt bey euch hab(en),1897 noch Jn |
achte tage lang, bey [e?] bey euch v(er)harren | Vnd souil an Jnen gute ordnung
mach(en) | vnd aufricht(en) helff(en)       Das wolt(en) | wir euch gunstiger
wolmeynung hynwidder | nit verhalt(en)             Dat(um) Zapfenburg 22 oct |
Nouembris A 33° |

Zetula |

Ob auch von1898 Bernhart(en) Rothman vnd seinem | anhang schrift(en) an vns
lang(en) werd(en) | die sollen euch zubeantwort(en), onuerborg(en) | pleib(en),
      Dat(um) vt in l(itte)r(i)s |

an dj stat Munster |

Jt(em) simile an dj [R?]a[we?] v(nd) Gild[e]meyster alterled(en) v(nd)
meysterled(en)1899 | mutatis mutandis || [fol. 108v: leer]

Nr. 250: Straßburg plant ein Schreiben an Johann van der Wyck und die
Stadt Münster

1533 Dezember 8, Montag; Straßburg S t a d t A  S t r a s b o u r g ,
Ratsprotokolle (Extractus ex
prothocollis dnn. XXI. ab anno
1503-1681 praemissis aliquibus
vetustoribus nec non quibusdam
ex annalibus Seb. Brandii.
auctore Jacobo Wenckero)1900

Dec. 8. Cornelius Boldermans von Mittelburg usz dem Niederland, Melchior
Hofmans jünger, vergicht gelesen. Item den brief, der usz dem turn an mhh.
geschriben. Erkl.: dieweil er umb die lug, so er einem rat zugelegt, alsz ob man
wider die Gots kinder handelte, dasz man im dan anzeig, dasz er einem rat
unrecht und in uszlasten, dasz er diese stat Straszburg verschwören sol sein leben
lang nit mer darein zu kommen; und denen von Münster schreiben, wie und
warumb man Melchior Hofman in gefengnus halt; und Melch. Hofman fürhalten
lassen, wie es ein gestalt testament halben hab, die er trucken lassen; und auch
den von Münster zu schreiben etc. Erkl.: dabei bleiben zu lassen, und hr Jacob
Sturmen befohlen, Dr. Wicken eigentlich zu schreiben, wie er sich halt mit essen
und trincken, und wie er im warmen ligt, dasz man im auch gern essen geben, so

1897 Gemeint sind die beiden vom Landgrafen nach Münster entsandten Prediger Johann Lening
und Theodor (Dietrich) Fabricius.
1898 „von“ interlinear nachgetragen.
1899 „alterled(en) v(nd) meysterled(en)“ wohl von derselben Hand über „[R?]a[we?] v(nd)
Gild[e]meyster“ interlinear nachgetragen.
1900 Zit. n.: CORNELIUS 1860, Beilagen Nr. VII/2, S. 273-279, hier S. 278f. – Vgl. KREBS – ROTT:
Quellen zur Geschichte der Täufer VIII/2 (1960), Nr. 468, S. 221: Abschr. Wenckers aus dem
nicht vorhandenen Ratsprotokoll, Abschr. von A. Jung, Straßburg Stadtbibliothel, Hs. 745, Bl.
85f.
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wol ers nit. – Hofman hat hernach auch die 3 puncten Cornel. Boldermans, seiner
hauszfr., der xiij testament und des büchlins halb, ubergeben lassen.

Nr. 251: Johann van der Wyck in einem Mindener Rechtsstreit am RKG

1533 Dezember 14, Sonntag; [Lemgo] LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 10r-11v1901

Bürgermeister und Rat der Stadt Lemgo lehnen für sich und ihren Stadtsekretär
Johann Meyer die auf kaiserlichen Befehl ersuchte kommissarische Vertretung
der Stadt Minden in deren Prozess gegen den Mindener Klerus ab. Sie begründen
ihre Entschuldigung mit dringenden Geschäften der Stadt. Ihr Stadtsekretär
Meyer habe sie darum gebeten, ihn aufgrund seiner dienstlichen Obliegenheiten
von einer Beteiligung an diesem Prozess zu entbinden. Die Stadt Lemgo geht
davon aus, dass das Reichskammergericht die Entschuldigung akzeptiert.

Schreiber: Kanzleihand II des RKG (Ausf.)

[fol. 10r:] Wy Borgermester vnde raidt der Stadt Lemego doen | kundt
Jederme(n)nichlick den dussze vnsze breiff voerku(m)met | sehen offt horen
leszen, wath werde, sta+edts, Er vnde weszens | de szin mogen,     Nach dem de
Durchluchtigste Groit|mechtigste furste vnde her, her karll von Gotzgnaden |
Erwe+elede Romissche keyszer, tho allen tyden Merer des | hillig(en) Rychs, Jn
Germanien, Hyspanien, beider Sicilien | vnde Hierusalem (et)c(etera)
Ko(n)ni(n)gk, Ertze hertoge to O+esterych (et)c(etera) | vnsze aller Gnedigste
her,     Den wolgebornhen Eddel(e)n, | Erbarn hoichwyszen vnde Achtbarn, hern,
Symon Graue(n) | vnde Eddelhern thor Lyppe, Junchern Joiste vnde Ericke |
Graue(n) tor Hoya vnde Bro+eckhuszen, Johan Graue(n) tho Deipho=|ldt, vnszen
Gnedigen hern vnde Junchern, Ock Borger=|mestern vnde Radhe der Stadt
Bremen, Doctor Johan wy+eck | der suluen Sindico, toszamptt vns vnde ern
Johann | Meiger vnszem Secretario, vpp anropen der Erszamen | wyszen vnde
vorszichtig(en) Borgermester vnde de mytt | onhe to Rade szin gestaltt der Stadt
Minden, Beualen | hefft, ytwelcke beszegelde vnde verslottene Defensionall |
Artikell der geno(m)pten van Minden, Jegen vnde wedder | Jngegeue(n) klage
(et)c(etera) der werdigen Jnnygen Achtbarn | vnde Erszamen, hern, des Abtes to
szunte Symeon, Dekene | vnde Capitele szunte Marten vnde Joh(an)nis kercken
| all dar suluest to Minden, to entfang(en), vnde alle | Noittrufft dar by
touorhandel(e)n (et)c(etera) Luedts der suluig(en) | sziner keyr: Mtt:
angeschickten Co(m)mission, vnde | Dewyle wy egener gescheffte dar mede wy
eyn tydt | lanck beszuerlick szin verladen geweszen vnde Noch, | ock der maten
geerret vnde nicht geschicket szint, vns | to dusser tydt dar Jn tolaten edder dar
mede to belad(en), | Szo entledigen wy vns der suluigen key(se)r(liken)
Bouehell(e) | mytt vorberorten vnszer entschuldinge der gelyken mytt | andern

1901 Vgl. ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches II (1968), Nr. 3611 (Kurzreg. der drei
Konvolute umfassenden Akte).
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Ehafften Noitszaken de vns dar Jnne | verhindern vnde bemoigen, Gelieckmetich
ock hefft || [fol. 10v:] De vpgemelte Er Johan Meyger szine hogen Noittrufft |
szines verhafften Densts vnde anffals dar mede he | vns ock dem gantzen
Gemenhen vnszer Stadt verstricktt | ys, by vns vppt fle+elichste voergewantt
vnde szick | ock Ror Regr: Mtt Co(m)mission entladen     Vns ock | angefallen
sziner alsze vnszer Entschuldigu(n)ge . szo wy | allenthalue(n) hyrauermytz
willen genslick entladen | szin ·, kunsschupp medetogeue(n)de, geyn
vngehorszam | an vns to beidende+elen moge erspo+ert werden,     Des | hebben
wy to orkunde der warheidt, vnsze Stades | Secre+etzegell, vor vns, ock vmb(e)
be+ede des velg(ena)nt(en) vnszes | Secretarers to merem geloue(n) sziner
entladu(n)ge, witlik(en) | Doen Drucken vor dussen breiff gegeue(n) na Chr(ist)j
| gebo+ert vnszes hern, alsz me schreiff viffteinhundert | Dre vnde Dertich Jar
Am ve+erteind(en) dage     Des Maents | Decembr(is) ||1902

[Fol. 11r: leer; fol. 11v: Empfängervermerk beim RKG, Hand X:]

Exoneratio lemegowen |
et Secretarij eoru(m), |

[Aufschrift des RKG, Hand 1:]

Burgermeist(er) vnd Rath der |
Stat Munden |

(contra) |
Clerisej daselbs |

E 251903

[Empfängervermerk beim RKG, Hand X:]

p(resentatu)m Spyre ·9· Ja:rij |
A° (etcetera) 34

Nr. 252: Stadt Bremen teilt der Stadt Minden den Umzug Johann van der
Wycks nach Münster mit

1533 Dezember 22, Montag; Bremen LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 8r-9v1904

Bürgermeister und Rat der Stadt Bremen lehnen die von der Stadt Minden beim
Reichskammergericht in Speyer ersuchte kommissarische Vertretung der Stadt
Minden in deren Prozess gegen den Mindener Klerus ab. Sie begründen ihre

1902 Es folgt das vollständig erhaltene, unter der Tektur verborgene Siegel.
1903 Interne Aktennummerierung beim Reichskammergericht.
1904 Vgl. ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches II (1968), Nr. 3611 (Kurzreg. der drei
Konvolute umfassenden Akte).
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Entscheidung mit der bereits erfolgten Ablehnung durch die übrigen
erwünschten Kommissare, worüber sie informiert worden seien. Im Übrigen
seien sie mit ihren eigenen Angelegenheiten genügend ausgelastet. Darüber
hinaus sei ihr Syndikus, Dr. Johann van der Wyck, nicht vor Ort, sondern
vielmehr mit dem Großteil seiner Habe mittlerweile nach Münster verzogen, wo
er derzeit dem Rat der Stadt diene. Im Übrigen verhinderten Kriegswirren in der
näheren Umgebung Bremens ohnedies eine Beteiligung der Stadt Bremen an den
Mindener Angelegenheiten. Die Stadt Bremen betrachtet sich damit als
entschuldigt und von einer Beteiligung am Mindener Prozess befreit.

Das Reichskammergericht erkennt in einem Empfängervermerk vom 9.
Januar 1534 auf demselben Schreiben die Entschuldigung der Stadt Bremen als
rechtmäßig an, indem es die Abwesenheit des Bremer Syndikus betont.

Mit den von den Bremern angesprochenen eigenen Schreiben an das
Reichskammergericht lehnten die folgenden erbetenen Kommissare das
Ansuchen der Stadt Minden und des Kammergerichts ab. Der relativ gleiche
Inhalt der betreffenden Ablehnungsschreiben, lässt auf eine Absprache der
beteiligten Parteien schließen. Die Ablehnungsschreiben tragen jeweils einen
Präsentationsvermerk des Reichskammergerichts mit dem Datum: Speyer, 9.
Januar 1534:
– Graf Johann Edelherr von Diepholz (Diepholz, 11. November 1533)1905,
– Stadt Lemgo (14. Dezember 1533)1906,
– Graf Jost von Hoya (25. Dezember 1533)1907,
– Graf Erich von Hoya (26. Dezember 1533)1908.
– Graf Simon Edelherr zur Lippe richtete sein Schreiben an die Stadt Minden,
die dieses zum Kammergericht weitergeleitet hat (Detmold, 13. Dezember
1533).1909

Ein Ablehnungsschreiben Johann van der Wycks liegt nicht vor. Ob er von der
Stadt Bremen über diese Angelegenheit informiert worden ist bzw. ob er hiervon
überhaupt Kenntnis hatte, ist bislang nicht erwiesen.

Schreiber: Kanzleihand II des RKG (Ausf.)

[fol. 8r:] Wyr Burgermeystere vnnd Rathmanne der Stadt Bremen Bekenne[n] |
vnnd betzeugen offntlich vor Jderme(n)niglichem ditzs vnsers offnen | briefs
ansichtigern, den er furpracht wirt zw lesend · vnnd antzu=|horend,     Wiewol
wyr auf hewtiges dato von wegen der | Ersamen vnnd fursichtig(en) ·
Burgermeystere Rades Sechsvnddreyssig(en) | vnnd gemeynde der Stadt Mynden
· mit etzlicher Commission | schrifften des allerdurchleutigsten groszmechtigsten
vnnd vnuber=|windtlichsten hern hern Karls des funften Romischen keysers zw
| allen zceyten mherer des Reichs (et)c(etera) · vnsers aller gnedigst(en) hern | zw

1905 LA NRW, Abt. Westfalen, RKG M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 4r-4*v (Ausf.).
1906 LA NRW, Abt. Westfalen, RKG M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 10r-11v (Ausf.). – In diesem
Schreiben wird Johann van der Wyck als Bremer Syndikus erwähnt.
1907 LA NRW, Abt. Westfalen, RKG M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 7r-7*v (Ausf.).
1908 LA NRW, Abt. Westfalen, RKG M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 5r-5*v (Ausf.).
1909 LA NRW, Abt. Westfalen, RKG M Nr. 1190 Bd. 2, fol. 6r/v (Ausf.).
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verhorung vnnd aufnhemu(n)g etzlicher getzewg(en) · Szo sie Jnn | sachen
wyder die klerisey zw Minden fur hochloblichem keyser|lichem ka(m)mergericht
furgenho(m)men zw rechtfertigung bedachtt | zw verfuren, an vns vnnd andere
Co(m)missaryen sampt vnnd | besundern gelangt · seint requiryrt vnnd ersucht
wurden · solche | keyserliche Co(m)mission anzunhemend · vnnd Jn der sachen
nach | ordnung der Rechte zuuorfarend,     Dweyll sich aber die andern |
Co(m)missaryen gemeyniglich allesampt <· Szo wyr berichtet ·> | exoneryrt
vnnd entladen haben · Vnnd wyr nhu zcur zceyt | mit vnsern eygenen hendeln
vnnd geschefften · dar ahn vns, | vnnd vnser Stadt fast mercklichen gelegen ·
verhindert vnnd | beschweret seint, Auch Doctor wyeck nicht bey vns · sondern
| beym Ersamen Rath der Stat Munster mit wesentlicher seiner | behawsung
befunden, Sunst auch me(n)nigfaltige geschwinde | kreygeslewffte dieser Jegenot
furhanden · Vnnd sich teglichs | zutragen, Szo haben wyr vns alleine mit solcher
borden nicht | beladen mugen,     Derwegen wyr eynen Jedern nach seynes |
stands geleigenheyt · gantz dynstlich bitten · Vns Jn dem awß | furgerorten
vrsachen gnugsam entschuldigt zw nhemende · | Vnnd ditzs zw vrkhunt · haben
wyr vnser Stadt Secrett hyr | vnden angedrucktt · Geg(eben) Am Montag nach
Thome Ap(osto)lj | Anno d(omi)ni (et)c(etera) Tricesimotertio ·

[Es folgt der Abdruck des Siegels mit wenigen Wachsspuren.] ||

[fol. 8v-9r: leer; 9v: Empfängeraufschrift von einer Schreiberhand des
Kammergerichts:]

Exoneratio consulu(m) et pro|
consulu(m) ciuitatis Bremen(sis) |
vbj et1910 confitentur doctorem |

Wick non residere penes |
eos sed alibj (et)c(etera) |

[Aufschrift von Hand 1:]

Burgermeister vnnd Rath der |
Stat Munden |

(contra) |
Clerisej daselbs |

E

[Präsentationsvermerk beim RKG in Speyer vom 9. Januar 1534, von anderer
Hand geschrieben:]

p(resentatu)m Spire ·9· Ja:rij
A° (etcetera) 34

241911

1910 Oder: „et(iam)“?
1911 Interne Aktennummerierung beim Reichskammergericht.
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Nr. 253: Widmung Martin Bucers an Johann van der Wyck

1534 Januar 17, Samstag; Straßburg

Quid de baptismate infantium iuxta scripturas Die sciendum excussis
quaecunque vel pro hac observatione vel contra eam adferri solent.
Epistola ad quendam hac in re impulsum Martini Buceri. Argentorati
anno MDXXXIII, mense Decembri.1898

[Druck: Straßburg: Matthias Apiarius 1533]

Widmungsvorrede des Straßburger Reformators Martin Bucers an Dr. Johann
van der Wyck, Syndikus der Städte Bremen und Münster

Clarissimo viro domino Joanni a Wyck iuris uriusque doctori iustitiae
consulto, Bremensi et Monasteriensi syndico, certo et vero Patrono suo
observando S. D.

Movit tua me, vir praestantissime, pro Ecclesia Christi solicitudo, ut epistolam,
quam de paedobaptismate ante paucas hosce dies scripsi, revisam ac
locupletatam ederem tibique inscriberem. Video satanam, quamlibet nihil
impiorum dogmatum, quo unquam Ecclesia Christi exercitata est, hodie non
revocet, damnatione tamen paedobaptismatis grassari amplius et ad caetera
omnia viam munire. Hac enim obtrusa a consortio ecclesiae, a schola veritatis
miseros avellit perque suos apostolos nullo iam non errore facile imbuit, ita ut
hodie passim experimur. Inde est, ut nostri temporis insani dogmatistae,
quantumvis alias inter se pugnent seseque invicem dire devoveant, omnes tamen
in oppugnatione paedobaptismatis conspirent et ab ea initium furoris sui faciant.
Hoc itaque studiosus isti omnium haereseωn principio occurendum, in quo cum
tu civilibus actionibus adeo implicitus tantopere labores, haud fuit mihi quali
quali Evangelii tamen administro cessandum. Christus, unicus magister
electorum, faciat utriusque curam et operam Ecclesiae suae fructuosam. In quo
bene vale, et hoc, quicquid est studii mei erga te, boni consule.
Argentorati, XVI. Calendas Januarias.1899

Martinus Bucerus
tuus ex animo

1898 Drucke, zit. n.: 1) STUPPERICH 1973, Nr. 10, S. 46f.; 2) STUPPERICH: Schriften der
münsterischen Täufer III (1983), Nr. 1, S. 8-35, hier S. 8f.; 3) POLLET 1985, Tome I, S. 244. –
Genannt bei BAHLMANN 1893, S. 128, Nr. 7.
1899 17. Januar 1534.
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Nr. 254: Drei antitäuferische münsterische Prädikanten an Landgraf
Philipp von Hessen

1534 Februar 1, Sonntag; Münster StA Marburg, PA 3 Nr. 2203, fol.
118r/v1900

Drei der münsterischen Prädikanten, Peter Wirtheim (Wirthemius), Brictius thon
Norde (Nordanus) und der Schulrektor Johannes Glandorp (Glandorpius),
wenden sich an Landgraf Philipp von Hessen und berichten ihm von ihrer
Vertreibung aus ihren Kirchen durch die Täufer. Aus mangelnder Unterstützung
durch den Rat der Stadt Münster sähen sie sich inzwischen gezwungen, Münster
zu verlassen. Sie ersuchen den Landgrafen, sich für ihre weitere Predigttätigkeit
in seinem Machtbereich einzusetzen.

Schreiber: Brictius thon Norde (vermtl. eigenh. Ausf.1901)

[fol. 118r:] Durchluchtiger hoichgeborner Furst gnediger h(er) wyr bydden J· f·
g· | oithmodichlick twette(n)n woe wyr vam anfange des hilligen Euange|lij alhyr
tho Munster fast groten doch guidtwilligen arbeytt, woe dan | truwen deineren
des herrn tosteytt, angewant · alle tydt verhopende sulxs1902 | solde dorch gnedich
Jnsehent des almechtigen Gods vormy(n)nert1903 hebb(e)n. | Doich <woe wy
sehen> dorch twyspaldige lehr by vns erstanden, sulke | vnse arbeitt vnnd armoitt
nicht wenich <kent God> vns vnder de(n) | henden vith leessicheit des Raides
vermert vnnd gewassen Jst, also | dat wy oick auer lange tÿdt, dar van tho
tehe(n)n hedden gedrungen | weest, so nicht J· f· g· vith Crhistlichem1904

gemothe syne deiner des | wordes her gesant: dar mett wyr nicht wenich
vortrostet alles tho | eynem guiden Eende vnnd Eindracht to auerko(m)mene.      
Darü(m)me wÿ | oick allen myssgelungen arbeÿtt vorgeeten, vnnd Jn gewoenter
armoit | ganszwillich verharret, truwelich myt vorgedacht(en) deinere(n) Jm
worde | des herrn angeholden, vormanet, getroestet, gebeden vnnd geschulden |
Ja wu Christus suluest secht em gepippen vnnd geschryet · doch we=|nich
vithgerichtet, so gewaldich drÿfft heryn de lystige Sathan sy|ne1905 gruwsame
erdom vnnd wedderdope, vnnd de wyle wÿ Jn so verli|cher anfechtunge van
eyne(n) E· Raide wenich handthauet werden | vnnd bystandes soken1906, so dan

1900 Druck: CORNELIUS 1851, Beilagen Nr. 7, S. 77.
1901 Eine unmittelbare Angabe der Eigenhändigkeit fehlt zwar, doch deuten einerseits die mnd.
Sprachwahl sowie die identische Hand des Briefes des Brictius an den Rat der Stadt Soest vom
17. März 1534 darauf hin, dass beide Briefe eigenhändig von Brictius geschrieben sind. Vgl.
StadtA Soest, A 6380, Faksimiles in: SCHWARTZ 1932, Abb. 26 mit der Textedition S. 434, Nr.
28; PETERS, CHR. 1995, Abb. 4, S. 219, mit Nachweisen S. 246 Anm. 223; vgl. den älteren
Druck: JOSTES: Daniel von Soest (1888/ND 1972), S. 389, Nr. 53.
1902 CoRNELIUS liest versehentlich: „sulgs“.
1903 CoRNELIUS vereinfacht zu: „verminnert“.
1904 Sic. Von CORNELIUS zu „Christlichem“ verbessert.
1905 CoRNELIUS liest versehentlich: „sy in“.
1906 Das anlautende „s“ ist aus „f“ korrigiert. Daher liest CORNELIUS irrtümlich „folen“.
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apenbaer wÿ mÿ1907 gewalt vith vnsen kerck(en) | gedrungen syntt, werde wy myt
armoett sampt gewalt gedwu(n)gen1908 | eyne Stadt Munster to lathen vnde den
stoeff van vnsen voten afftho|slane se eren gerichte auerthogeuene.       Bidden
derhaluen oithmodelich | J f g wyll anseh(e)n vnse standthaffticheitt Jm woirde
des herrn oick | truwen arbeytt, vnnd vns Jn J· f· g· landtscap dulden, oick vns |
vnder andern syns Christliches ghemots lathen erfaren darmyt dat | wy van J· f g·
vnderholden vnnd ethlicher mathe1909 to denste mochten | geholpen werden Des
wyr vns genszlich negest Godt to J f g vor|seh(e)n, vnnd bidden des oithmodelich
J f· g· scrifftliche antwort bÿ | Jegenwerdigen thoner desser Supplication ·     
Darmede wy J· f· g· | Gode dem · almechtigen willen befolen hebb(e)n de J· f·
g· Jm | godzeligen regimente tho langer tÿdt mothe1910 fristen gesundt. | Dat(um)
to Munster pridie Purificatio(n)is Anno 1534 |

J F G

Vnderdeniger

[Es folgen drei eigenhändige Unterschriften, diejenige des Brictius entspricht der
Hand des Schreibens. Glandorp unterschreibt in humanistischer Schrift:]

Petrusz werttemius
(con)cionatores.

Brixius thon Noirde
Johannes glandorpi(us) rector schole ||

[fol. 118v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEm Durchluchtigen hoichgebornen Fursten |
vnnd hern hern Philipsz Landtgraue |
zu Hessen. graue zu Catzenellenbogen |
(et)c(etera) vnsern gnedigen herrn |

[Ober- und unterhalb (a, b) der Adressaufschrift steht ein flüchtig geschriebener
Eingangsvermerk der landgräflich-hessischen Kanzlei:]

[a)] P(re)dicanten zu Munst(er)

[b)] schreib(en) d(as) sie auß Jhren kirch(en) verjaget seien, vnd |
von dem Jn[rei]ßenden widertauf sehr bedruckt | werd(en)

[Vermutlich zur schnelleren Identifizierung des Briefes im kanzleiinternen
Verkehr wurde von landgräflicher Kanzleihand die Jahreszahl notiert:]

1907 Sic. Von CORNELIUS stillschweigend zu „mit“ korrigiert.
1908 CORNELIUS liest versehentlich: „gedrungen“.
1909 CORNELIUS vereinfacht zu: „mate“.
1910 CORNELIUS vereinfacht zu: „mote“.
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[c)] A° 1534

Nr. 255: Edikt des Bischofs Franz von Münster gegen die Täufer

1534 Februar 3, Dienstag; Wolbeck Archiv des Herzogs von Croy
Dülmen, Abt. VIII Merfeld A XI
Nr. 21911

Edikt des Fürstbischofs von Münster, Graf Franz von Waldeck, gegen die
Täufer:
Nach erfolgter Errichtung einer täuferischen Gemeinde in der Landeshauptstadt
Münster, wofür er namentlich den örtlichen Reformator Bernhard Rothmann und
dessen Anhänger verantwortlich macht, befiehlt der Bischof dem Stiftsadel die
Verfolgung und Verhaftung sämtlicher Täufer in ihrem Zuständigkeitsbereich
sowie deren anschließende Übergabe an den jeweils zuständigen
landesherrlichen Amtmann. Der Bischof spricht mit deutlichen Worten, die an
seiner Haltung keinen Zweifel aufkommen lassen sollen, von der „grausamen,
unchristlichen und verdampten Ketzerei und Sekte der Wiedertäufer“.

Einblattdruck (21,4 x 20,2 cm), o. O. [Dietrich Tzwyvel, Münster] 1534

[W]I Franciscus van gotz gnaden Co(n)firmerter to Munster |
vnde Osenbrugge. Administrator tho Mynden. |

LEue getruwe So wy myt beswerten gemoete . yn der waerheit | befinden / dat de
gruwsame vnchristlige vnde verdampte ket-|terye vnnde secte . der wedderdoep
. dorch de verforyssche leer | Berndt Rothmans vn(de) syns anhanges bynnen
vnse Stadt | Mu(n)ster zer mercklich yngeretten vn(de) sick van dagen to dagen
. | yo lenck wo mer . wider verbreidet / vnd daer vth . ock na gestalt | erer
Artickell . loffte . vn(de) anderen vornemendes nicht gewissers . | dan ein
gemeine vproer . bloetstortynge . vnde ouerfall der vn-|schuldigen . to
vermode(n)n / dy . vnde anderen vnsen vndersaten . | wo dan yn anderen landen
/ daer dusse ketterye de ouerhant ge-|nomen · gescheit ys / tho vnuerwintligen
verderue .       Dem(e) na | myt hulpe des almechtige(n) / so vel mogelich .
vortkome(n)n / Heb(be)n | wy vnsen Amptlueden beuel gegeuen / sodane
wedderdoeper yn | eren beuollen Ampteren nicht to gedulde(n)n / sunder so ze
aldaer | to bekome(n)n . yn verwarunge antoneme(n)n / daer sick nu derseluen |
wedderdoeper welcke . aen(e) wetten vnses Amptmans heimlych | by dy
enthelden . vnd du des yn erfarynge qwemest / Alsdan ys | yn betrachtunge

1911 Druck: KINDLINGER: Münsterische Beiträge I (1787), Urkunden S. 264ff. – NIESERT (1826):
Münsterische Urkundensammlung I, Nro. XV, S. 64-66 (mit demselben Inhalt). – Hinweis bei:
BORCHLING – CLAUßEN 1931-1936/ND 1976, Nr. 1218 (nach einem Ex. in der UB Greifswald).
– Vorliegende Transkription nach folgenden Faksimiles: PRINZ 1968d, Abb. 2, S. 85, erwähnt S.
86 und chronologische Liste Nr. 13, S. 96 (mit genauer Bestandsangabe). – GALEN 1984, Kat.-Nr.
66 (Abb.), S. 125 (bearb. v. Detlef Dreßler). – ROMMÉ 2000a, Bd. 1, Kat.-Nr. 37, S. 100f. (Abb.
mit Erläuterung).
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dusses hoichnodige(n) wedderstandes . vnse gne-|dige begerte . dat du de
anholden / vnd vnsem(e) Amptma(n)n . daer | vnder du gesetten ouerantweren /
ock denseluen vnsem(e) Ampt-|mann(e) so des nodich . vnde tho syner begerten
. daer ynn(e) bysten-|dich syn willest / Des synt wy also to dy yn gantzer
touersycht | vnde to erkenne(n)n geneigt .      Gegeuen tor Wolbecke am(e) dage
| Blasij Episcopi .      Anno (et)c(etera) . xxxiiij .

Nr. 256: Anstellung des Viglius van Aytta van Zwichem bischöflicher
Offizial in Münster und in Friesland

1534 Februar 18, Mittwoch; Köln LA NRW, Abt. Westfalen, Mscr.
I Nr. 25, fol. 30v-31r

Anstellung des Dr. Viglius van Aytta van Zwichem (1507-1577) als
bischöflicher Offizial in Münster und in Friesland1912. – Schon im Sommer 1535
schied er aus dem Dienst des Bischofs, da er eine lukrative Anstellung als
Assessor beim Reichskammergericht in Speyer für den Burgundischen
Reichskreis mit einem Jahreseinkommen von 700 Goldgulden angenommen
hatte.1913

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (glz.
Abschr.; *Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 30v:] Bestellunge doctoris viglis Zwichenn |
tom Officiail to Munster vnde in |

Vrieslannth ·> |

To wetten dat Jm Jair xvc xxxiiij gudenstags na Esto michi, de hoichge=|lerter
her Johann van Dockum genant Friesz doctor vnd Euerhardus | van Elen
Munsterscher Secretarius, als vulmechtigen des hoichwer=|digen
hoichuermogenden fursten, heren Frantzen Confirmerten der | Stiffte Munster
vnd Osenbrugge, Administrators to Minden (et)c(etera) vnses | gnedigen heren
vnd vth synen f(urstlichen) g(naden)· sunderlings beuel myt dem | hoichgelerten
heren Viglio Zwichenn der rechte lerer entlich ver=|dragen, vnnd gehandelt, dat

1912 Zur Literatur zu Viglius vgl.: HERMESDORF 1949.; NÈVE 1985, weitere Lit. zur Biografie
ebd., S. 35, Anm. 1; POSTMA 1979; POSTMA 1983; POSTMA 2000; SCHULZE, R. 1953, mit
weiterer Lit. u. vier lat. Beilagen. Der Anstellungsvertrag vom 18. Februar 1534 wird von Schulze
nicht erwähnt. Nach Viglius’ „Vita“ hat Franz von Waldeck den Dienstvertrag am 13. Februar
1534 vollzogen (SCHULZE: Ebd., S. 191); DOLEZALEK 1990, S. 32-36; SPRENGER 1988; VON

DRUFFEL: Viglius van Zuichem Tagebuch (1877); WATERBOLK: Vigliana (1975), mit einem
Porträt des Viglius auf dem Umschlag. – Im Stadtmuseum Münster befindet sich ein unsignierter
und undatierter Kupferstich mit dem Porträt des Viglius van Aytta van Zuichem aus der Zeit nach
1578; Abb. in: GALEN 1982, S. 109f., Kat.-Nr. 45; SCHMITZ-KALLENBERG 1917, S. 282. In einem
um 1553 von Albrecht Mumme verfassten Bericht „Viglius Swickhemus doctor“ genannt. Ebd.,
S. 286.
1913 SCHULZE, R. 1953, S. 204f.
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he sick nu neistkomen Philippi et | Jacobi1914 in hoichgedachten vnses
g(nedigen)· h(ern)· denst wil vnd sall begeuen, | syner f(urstlichen) g(naden)·
Officialait des houes to Munster vnd Jn Oistfreiszlandt | to verwalte(n)n vnd
getruwlich to bede(n)nen, vnd em Jderen vnpar=|thielich, vnd forderlich recht, in
sodanem synem Ampt myttodeile(n)n, | Des wil vnse g(nedige)· h(er)· vpgemelt
ger(n) syner f(urstlichen) g(naden) Officiail to sÿnem | geholde vnd betzoldunge
alle Jaer geuen, vnd vth syner f(urstlichen). g(naden)· | Segelkamer entrichten
hundert golt gulden, to Jderen veirhoich=|tÿden. viffvndtwintich dersuluen to
entfange(n)n, Daer to vor syne | persoen enen knecht vnd Jungen de Szommer
Hoffkleidung, | Jarlix enen Vetten Ossen. Sesz vetter Swyne Sesz molt roggen.
| Ses molt gersten. vnd teyn foder holtes verschaffen. vnd geuen | laten, wo em
ock to syner fuerynge mer holtes nodich, sal em | ock bestalt werden. To dem
vnse g(nedige)· h(er)· em ock ein beqweme | behusynge. vp syner f(urstlichen)
g(naden) vncosten1915 zall bestellen, vnd soet bynnen | Munster nicht gelegen. De
Jurisdictioin to exerceren, de alsdan | to beqwemer vnd vnbesorgter plaitz to
verleggen. Wanner he | ock de Jurisdictioin Jn Oistfreislandt bereiset, sal vp
vnses g(nedigen)· h(ern)· | verplegunge vnd bekostunge gescheen. Vnd in eins
ideren gefal=|len staen. den denst ein halff Jaer touorns vptokundigen, doch | dat
de verdeinte betzoldung in affganck des denstes, na antall | der tyth sall genslich
erlacht vnd affgericht werden. Vnnde | dusses Jn Orkunde der waerheit Js dusse
bestellunge myt || [fol. 31r:] vnses gnedigen heren ouengemelt angedruckten
Segel befestet | vnd Ghegeuen bynnen der Stadt Collen am Jaer vnd dage bauen
| geschr(euen)

Nr. 257: Bischof Franz von Münster an den Rat der Stadt Köln

1534 Februar 19, Donnerstag; Iburg HASt Köln, Bestand 50 (Köln
und das Reich) Nr. 69/5, fol.
6r/v1916

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, teilt dem Rat der Stadt Köln mit,
durch einige seiner bereits ausgesandten Befehlshaber in den an das Hochstift
Münster angrenzenden Territorien sowie in Köln Landsknechte anwerben lassen
zu wollen. Er bittet den Rat für beabsichtigte Truppenwerbungen in Köln um
Erlaubnis. Gegen Bezahlung sollen die Kölner die Verpflegung der Knechte
sicherstellen. Überdies sollen sie ihnen freien Durchzug Richtung Münster
gewähren.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 6r:] Fransz vann gots gnadenn Confirmerter tho Munster |

1914 1. Mai 1534.
1915 Die Vorsilbe „vn“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1916 Erwähnt: NAGEL 2002, S. 15, Anm. 91.
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vnnd Osenbrugge Administrator tho Mindenn, |

Erberen guden frunde Szo vnns etlige noitwendige sackenn voir gefallenn
Derhaluen wy | zomyge lantzknechte ynn vnnser naberlandenn by Juw, ock yn
anderen Stedenn vnnd gebeiden | an tone(m)menn bedacht, Derwegenn wy dann
ock etlige vnnse beuelszlude affgefeirdigt, Js | dem(e) na vnnse guytlige
begerte, gy vnns edder vnnsen beuelhebbernn, tho eren ansynnent vp | dytmaill
vergunstigenn vnnd gestadenn willenn, zodane knechte by Juw vp tbrengenn,
desuluen | ock vmb eren pennynck to terenn velich vnnd vnuerhindert mogen
dorgelathen werdenn | Des synth wy also yn guder touersicht, vnnd vmb(e) Juw
in gelykenn vnnd meheren tho ver=|schuldenn gneigt vnnd willich, 
Gegeuenn tho Jborch am Donredage | na dem Sundage Esto michi Anno
(et)c(etera) xxxiiij ||

[fol. 6v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberenn vnszen guden frundenn Borger=|
mesternn vnnd Rhaide der Stadt Colln |

[Schräg darunter befindet sich der Eingangsvermerk der Kölner Kanzlei:]

p(rese)n(tatum) litt(er)re | 4a marcy | anno (et)c(etera) 1534

Nr. 258: Stadt Münster bittet um Freilassung Johann van der Wycks

1534 Februar 20, Freitag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 2b, fol.
170r/v1917

Der Rat der Stadt Münster bittet den Bischof von Münster, Franz von Waldeck,
um die Freilassung ihres gefangengenommenen Syndikus Dr. Johann van der
Wyck

Schreiber: Kanzleihand, vermtl. der stadtmünsterischen Ratskanzlei (Ausf.)

[fol. 170r:] Hoichwerdige vermogende forste gnedige leue here / vns kumpt an
vth geruchte, wu | de hoichgelerte Mester Johann van der Wyck der Rechte
Doctor vnse Sindicus va(n) | wegen Juwer f. gnaden, gefencklick angeno(m)men,
thom Beuergern gebracht / vnd | van dair tho Jborch gefoirt syn solle / wath
orsake vns vnbewust / Dewyle da(n) desolue vnse Sindicus, des handels der
wedderdoepe, so sick leyder Jn vnser | Stadt erhauen / to gyner tidt anhengich,

1917 Fol. 170r/v (Stempelzählung) bzw. fol. 295rv (Bleistiftzählung). Drucke: a) NIESERT: Beiträge
Münster UB I/1 (1823), Nro. LXXIII, S. 236; b) DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899),
S. 514, Anm. 1 (kurzer Auszug); c) BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 82, S. 99f.
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dan steitz dar entegen gewest, Szo | is dem na vnse denstliche bede, Juwe f,
gnad(en), tom besten erfoigen doenn | wyllen, desolue vnse Sindicus, der
gefenckenschap sunder entgeltnissze | entlediget moge werden / verdeynen wy
alle tidt gerne, Biddenn desszes eyner | gnedigen wedderbeschreuenn Antworde
van desolue J. f. g. de got almechtich | to langen tiden gesunt mothe fristen /
Geschreuen vnder vnsses Stadz Secr(et) / am | fridage na dem Sondage Esto
michj anno (etcetera) xxx iiij° |

Borgermestere vnnd Raidt |
der Stadt Munster ||

[fol. 170v: Adressaufschrift:]

 Dem hoichwerdigenn vermogenden forsten vnnd hern, heren |
ffrantzenn Confirmerten der Stiffte Munster vnnd |
Osenbrugge Administrator to Mynden vnsen gnedigen leuenn
herenn1918

Nr. 259: Grutamtsrechnung der Stadt Münster für 1533/34

1534 [nach Februar 23, Montag]; Münster StadtA Münster, A VIII
Nr. 188 Bd. 21919

Grutamtsrechnung der Stadt Münster für das Rechnungsjahr 1533

Schreiber: Haupthand der münsterischen Ratskanzlei (*Dietrich Hoyer,
Stadtschreiber, oder dessen Substitut)

Kurze Handschriftenbeschreibung:
Beschreibstoff: Papier
Blätter/Lagen: Blatt 1 und 21 bilden den Umschlag des Heftes. Beide

Umschlagblätter liegen lose bei. Das Heft besteht vom
Umschlag abgesehen aus zwei Lagen. Lage 1 reicht von
Blatt (fol.) 2r-17v (= 16 Blatt), Lage 2 von fol. 18r-21v (=
4 Blatt). Die beiden Lagen sind mit einem Faden
fachgerecht zusammengebunden. Die Durchstiche für den
Faden sind mit zwei kleinen Pergamentstreifen verstärkt.

Blattzählung: Die mit Bleistift erfolgte Seitenzählung zählt die Recto-Seiten
arabisch durch; sie beginnt mit 1, 1a, 2, 3, 4 usw. bis 19, wobei
die unbeschriebenen Blätter am Schluß nicht mitgezählt sind.

1918 Es folgt ein Kanzleivermerk von anderer Hand: „Stadt mu(n)ster doctor | wyck
belange(nde)“.
1919 Drucke: a) EBERHARDT: Grutamtsrechnungen Stadt Münster (2002), S. 183-218
(vollständig). – b) Auszüge: 1) HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), kleiner Auszug; 2)
KIRCHHOFF 1976/ND 1988, passim (kurze Auszüge). – Zur Auswertung siehe auch: HÖVEL 1952,
1953.
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Schließlich sind die Verso-Seiten auf dem zweiten Blatt
beginnend in folgender Reihenfolge durchgezählt: 16, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Die Blätter 19 bis 22
weisen keine Verso-Zählung auf.
Aufgrund dieser vollkommen unsinnigen Zählweise wurden die
Blatt- und Seitenzahlen für diese Edition neu festgelegt. Der
Umschlag wird mitgezählt, da er beschrieben ist. das Titelblatt
wird als Blatt (fol.) 1r gezählt. Der Text des Registers beginnt auf
Blatt (fol.) 2r und endet auf 19v.

Wasserzeichen:
Das Wasserzeichen zeigt einen auf der Recto-Seite nach
heraldisch rechts blickenden Ziegenbock mit Hörnern und
Ziegenbart. Das Wasserzeichen läßt sich in ein 20cm2 großes
Viereck, mit den Kantenlängen von 4cm Breite und 5 cm Höhe,
einfügen.

Nachträge: Eine spätere Hand fügt gelegentlich Randnotizen hinzu.
Abkürzungen: C = centum, hundert

g · h = g(nediger) · h(er)
d = d(enarius), Pfennig
lb = Pfund
M = mille, tausend
ß = Schilling

Zahlensystem = römische Zahlen
Durchgestrichene römische Zahlen bedeuten dieselbe Zahl minus ein Halb.

[fol. 1r:] A° p i433 1533 |

Anno d(omi)ni M° CCCCC Tricesimo tertio |

Registrum der Grutherenn Johan Langermans |
Peter Mensinges von Raidz wegenn, Hinr(ick) |
Sudartho vnnd Hinrick Lystige, van Gylde |
vnnd Gemeynheit wegen der Stadt Munster, |
van vpboringe vnnd vthgiffte der Gruth vnd |
anders, hent an den koer des Raidz1920, als men |
schrifft Duszenth Vyffhundert Veyr vnd dertich ||

[fol. 1v: leer; fol. 2r:]

Sabbato post Jnuocauit1921 xxiiij marck |

1920 23. Februar 1534, Ratswahl in Münster.
1921 Samstag, 8. März 1533.
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Sabbato post Reminiscere1922 xxxvj marck |
Sabbato post Oculj1923 xl marck vj ß |
Sabbato post Letare1924 xxxvj marck |
Sabbato post Judica1925 xxx marck |
Sabbato post palmar(um)1926 xxxvj marck |
Sabbato post Pasce1927 xxj marck |
Sabbato post Quasim(od)ogenitj1928 ix marck |
Sabbato post M(isericord)ias d(omi)ni1929 xvj marck vj ß |
Sabbato post Jubilate1930 iiij marck vj ß |
Sabbato post Cantate1931 xxj marck |
Sabbato post Vocem Jocunditat(is)1932 iij marck |
Sabbato post Exaudj1933 xxvij marck |
Sabbato post Penthecost(e)1934 ys nicht gekome(n) |
Sabbato post Corporis Chr(ist)i1935 xxvij marck |
Sabbato post Vitj1936 xxij marck vj ß |
Sabbato post Joha(n)nis baptiste1937 xv marck |
Sabbato post Petri et Paulj1938 ix marck |
Sabbato post Kilianj1939 xxvij marck |
Sabbato post margarete1940 ix marck |
Sabbato post Jacobj1941 xij marck |
Sabbato post Vincula Petrj1942 xxiiij marck |
Sabbato post Oszwaldj1943 xxj marck |

1922 Samstag, 15. März 1533.
1923 Samstag, 22. März 1533.
1924 Samstag, 29. März 1533.
1925 Samstag, 5. April 1533.
1926 Samstag, 12. April 1533.
1927 Samstag, 19. April 1533.
1928 Samstag, 26. April 1533.
1929 Samstag, 3. Mai 1533.
1930 Samstag, 10. Mai 1533.
1931 Samstag, 17. Mai 1533.
1932 Samstag, 24. Mai 1533.
1933 Samstag, 31. Mai 1533.
1934 Samstag, 7. Juni 1533.
1935 Samstag, 14. Juni 1533.
1936 Samstag, 21. Juni 1533.
1937 Samstag, 28. Juni 1533.
1938 Samstag, 5. Juli 1533.
1939 Samstag, 12. Juli 1533.
1940 Samstag, 19. Juli 1533.
1941 Samstag, 26. Juli 1533.
1942 Samstag, 2. August 1533.
1943 Samstag, 9. August 1533.
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Sabbato post Assumptionis Marie1944 xxj marck |
Sabbato post Sebaldj1945 xix marck vj ß |
Sabbato post Bartholomej1946 xxj marck |
Sabbato post Egidij1947 xxvij marck |
Sabbato post Natiuitat(is) Marie1948 xxij marck vj ß |
Sabbato post Lambertj1949 vij marck vj ß |
Sabbato post Mathej1950 xxx marck |
Sabbato post Michaelis1951 xxv marck vj ß |
Sabbato post Gereon(is) et Victor(is)1952 xxvij marck |
Sabbato post Gallj1953 xxv marck vj ß |
Sabbato post Vndecim Milliu(m) virg(inum)1954 xxviij marck vj ß |
Sabbato post Symonis et Jude1955 xxxvij marck vj ß |
Sabbato post O(mn)i(u)m Santor(um)1956 xxj marck vj ß ||

[fol. 2v:]

Sabbato post Martinj1957 xxvij marck |
Sabbato post Elizabeth1958 xxviij marck vj ß |
Sabbato post Caterine1959 xl marck vj ß |
Sabbato post Andree1960 xxxvij marck vj ß |
Sabbato post Conception(is) marie1961 xxj marck |
Sabbato post Lucie1962 xlv marck |
Sabbato post Natiuitat(is) chr(ist)i1963 xxij marck vj ß |
Sabbato post Circu(m)cision(is)1964 xl marck vj ß |

1944 Samstag, 16. August 1533.
1945 Samstag, 23. August 1533.
1946 Samstag, 30. August 1533.
1947 Samstag, 6. September 1533.
1948 Samstag, 13. September 1533.
1949 Samstag, 20. September 1533.
1950 Samstag, 27. September 1533.
1951 Samstag, 4. Oktober 1533.
1952 Samstag, 11. Oktober 1533.
1953 Samstag, 18. Oktober 1533.
1954 Samstag, 25. Oktober 1533.
1955 Samstag, 1. November 1533.
1956 Samstag, 8. November 1533.
1957 Samstag, 15. November 1533.
1958 Samstag, 22. November 1533.
1959 Samstag, 29. November 1533.
1960 Samstag, 6. Dezember 1533.
1961 Samstag, 13. Dezember 1533.
1962 Samstag, 20. Dezember 1533.
1963 Samstag, 27. Dezember 1533.
1964 Samstag, 3. Januar 1534.
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Sabbato post E(pi)ph(an)ie1965 xxx marck |
Sabbato post ip(s)o die Anthonij1966 xxvj marck |
Sabbato post Sebastianj1967 xxxiij marck |
Sabbato post Conu(er)sion(is) Paulj1968 xxxv marck |
Sabbato post purificationis marie1969 xxxj marck vj ß |
Sabbato post Scholastice1970 xxij marck vj ß |
Sabbato post Esto michj1971 xxj marck |

Su(m)ma der Boringe van der Gruth dyth Jair |
facit an gelde jM ijC xlvj marck vj ß |

Boringe vth dem Stocke iiijC l marck iij ß iij d |

Boringe van koyte1972 vnnd mede Jngerekent van den |
lutken koyten Jn den herbergen gebrouwen Beholdens |
geldes facit Jn all ijM lxiij b[..] marck vj ß ||

[fol. 3r:]

Dyt Nabescreuenn is, wes Johan van Arnhem der |
Mesterlude bodde, dyt Jair an gelde vpgebracht hefft |
va(n) den Gestberen1973, als em(e) dat van dem Raide be=|
uollenn was |

Sabbato post Jnuocauit1974 xix marck iiij ß vj d |
Sabbato post Reminiscere v marck vij ß vj d |
Sabbato post Oculj xvj marck iij ß |
Sabbato post Letare viij marck ix ß |
Sabbato post Judica v marck |
Sabbato post Palmar(um) xiij marck j ß vj d |
Sabbato post Pasce iiij marck iiij ß vj d |
Sabbato post Quasimodogenitj xiij marck j ß vj d |

1965 Samstag, 10. Januar 1534.
1966 Samstag, 17. Januar 1534.
1967 Samstag, 24. Januar 1534.
1968 Samstag, 31. Januar 1534.
1969 Samstag, 7. Februar 1534.
1970 Samstag, 14. Februar 1534.
1971 Samstag, 21. Februar 1534.
1972 Kot, koit, kout: = (dünnes) Bier (LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 186).
1973 Gestber, gessber: = Hefebier (LASCH – BORCHLING 1933, Sp. 91).
1974 Zu den Tagesdaten vgl. die vorangehenden Auflösungen.
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Sabbato post M(isericord)ias d(omi)ni xij marck vj ß |
Sabbato post Jubilate xij marck vj ß |
Sabbato post Cantate xvj marck iij ß |
Sabbato post Vocem Jocunditat(is) x marck vij ß vj d |
Sabbato post Exaudj x marck |
Sabbato post Penthecost(e) ix marck iiij ß vj d |
Sabbato post Corporis chr(ist)i v marck |
Sabbato post Vitj vij marck vj ß |
Sabbato post Joha(n)nis bapt(is)te x marck |
Sabbato post Petri et Paulj vj marck x ß vj d |
Sabbato post Kylianj iiij marck iiij ß vj d |
Sabbato post Margarete ij marck vj ß |
Sabbato post Jacobj iiij marck iiij ß vj d |
Sabbato post Vincula Petrj ij marck vj ß |
Sabbato post Oszwaldj j marck iij ß |
Sabbato post Sebaldj j marck x ß vj d |
Sabbato post Bartholomej j marck iij ß |
Sabbato post Egidij j marck iij ß |
Sabbato post Natiuitat(is) Marie vij ß vj d |
Sabbato post Lambertj vij ß vj d |
Sabbato post Mathei j marck iij ß |

Boringe van den Gestberen dyth Jair |
Js ijC viij marck j ß vj d ||

[fol. 3v:]

Dyt Nabeschreuen heb(be)n de Gruther(e)n by Su(m)men Entfang(en) |

JTem Entfangen van Joha(n)n Themmynck van den wantzisen |
vnnd stede gelde vp den husze, vnd syn loen dar va(n) betalt |
Beholdens geldz Js xxxvij marck viij ß |

JTem Entfangen van Conrado Vetten van den Vehetzisenn |
sedder dem affgange, vnd syn loen dar van betalt, Beholdens |
geldz Js Su(m)ma iijC xvj marck vij ß xj d |

JTem Entfangen van Johan van ffreden van den Louwentzisen1975 |
vnnd syn loen dar van betalt Beholdens geldes, Js |
Su(m)ma iijC lviij marck vj d |

Jtem Entfangen van Johan van Arnhem der Mesterlude bodden |
van den Nyen louwentzisen van den frombden luden, de hir |
louwe(n)t gekofft hebben, vnnd syn loen dar van betalt Beholdens |

1975 Luwant: = Leinewand, insbesondere grobe Leinewand für Säcke (LÜBBEN – WALTHER

1888/ND 1965, S. 214); louwentzise: = Leinewand-Accise.
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geldz Js Su(m)ma xlviij marck j ß |

Jt(e)m Entfangen Jn nyen gemu(n)teden kopper(en) gelde, dat eyn Raidt |
hefft slaen laten Jn stucken van iij ß j ß vnd vj d Js Su(m)ma |
Jn all vC xxiij marck xj ß |

JTem dyt Jair hefft men Jngekofft xij Aem(e)1976 vnnd xxxiiij q(uar)te |
gebrandes wyns, dar vor betaelt jC lxj golt gulden ij ß vj d, |
den gulden gereckenth tho xxviij ß, ys iijC lxxv marck |
x ß vj d, Ock behelt men tho Jair liggenn ij Aem(e) vnnd |
vmmetrent xxxij q(uar)te den men fryg gehat vp xj marck |
j ß, na vthwisinge des Registers van vergangen Jair1977, dath |
wy bet(aelt) hebben, Su(m)ma desszes gebranden wyns ys tho |
samen xiiij Aem(e) vnnd xij q(uar)te, dar van vertappet, xj |
Aem(e) viij verdell, dar van vpgeboirt vC lv marck |
x ß, JTem van dusszen vpgeboirden gelde, wedder |
affgekortet vnkost, vnnd de vors(chreuenen) vthgelachten Su(m)menn, |
Belopt sick dat wy entfangenn vnnd van den gebrandenn |
wyne verouert1978 Beholdens geldz Js Su(m)ma     jC l marck |
iiij ß vj d,       Vnnd dar tho blyuen noch liggen vnuor=|
tappet iij Aem(e) viij verdell ij q(uar)te, den men fryg hefft |
dar men Jnth tokomende Jair van Recken sall ||

[fol. 4r:]

Dyt Nabeschreuen hefft de Raidt dyth Jair feueirt1979 vnnd |
geleynt, dat men den kemneren by Su(m)men geleuert |
vnnd ock dar van Jtliche schulde van vergangen Jair |
bet(aelt) hefft, als dat de vythgiffte hir nabeschreuenn |
vthwiszeth |

JTem Entfangen van Berndt Swerten eyn hundert golden |
gulden, de men syner wegen Jarlix dem(e) Apteker ver=|
renthenn sall, vnnd em(e) de Rente bonemen, |

Jt(e)m als eyn Raidt Jn vorgangen Jair v(m)metrent Anthonij1980 |
van den prouisor(en) der Armen tor Capellen entfangenn |
hed(de)n ij hondert vnnd Twyntich golden gulden, de do |

1976 Am(e): = Ahm, Ohm, Tonnenmaß für Wein (LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 14).
1977 Das Grutamtsregister für 1532 ist nicht erhalten. Von den vor dem hier vorliegenden
Grutamtsregister für 1533 datierenden Registern ist nur dasjenige für 1480 erhalten. StadtA
Münster, A VIII Nr. 188 Bd. 1 (34 Bll.), vgl. EBERHARDT 2002.
1978 Voroveren (vorofferen): = übrig behalten; übrig bleiben (LÜBBEN – WALTHER 1888/ND
1965, S. 516).
1979 Sic. Vermtl. vorveren = vorvernen, vorverren: = entfernen, abseit bringen (auch reflexiv)
(LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 531).
1980 Um den 17. Januar 1532.
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ter tidt v(m)m gebrecke der Borgermestere do affgeweckenn |
nicht vorsegelt worden, So heb(be)n wy nu noch van denn |
prouisoren der Armen vors(chreuen), als mester Euert glandorpe |
vnnd Johan van Deuenter1981 entfangen Twintich golt |
gulden, dar wy van recken sollenn, vnnd dusse twintich |
gulden, synt myt den anderen gelde versegelt wu vorg(erort) |

Jt(e)m Entfangen vnnd vorsegelt den Prouisoren des Gasthuses |
eynen gulden geldz vor Twyntich golden gulden |

Jt(e)m entfangen van den Vormu(n)der(en) der vnmu(n)digen kinder(e) |
Jacobs ton Sulen1982 ij hondert golden gulden, dar men en(e) |
Jarlix vor versegelt hefft, viij gulden geldz |

Jt(e)m entfangen vnnd vorsegelt den Junfferen to Sunte Jlyen1983 |
Jarlix drey gulden geldz vor Sestich golden guldenn |

Jt(e)m entfangen vnnd vorsegelt den Almisseners to Sunte |
Jlyen ij gulden geldz Jarlix, vor veirtich golden gulden |

Jt(e)m Entfangen vnnd vorsegelt dem(e) Cloister to Ouerwater1984 |
Jarlix, x, gulden geldz vor Twe hundert goldenn |
gulden |

Jt(e)m entfangen vnnd vorsegelt Arndt Segebaden vann |
Dorptmu(n)de, drey hondert golden gulden vp lyffrenthe ||

[fol. 4v:]

Jt(e)m entfangen van den Suster(e)n tho Nysinck1985 hondert goldenn |
gulden, de se dem Raide eyn Jair lanck geleynt hebbenn |

Jt(e)m Entfangen van den Junfferen to Sunt Jlyen hondert |
golden gulden, de se dem(e) Raide eyn Jairlanck geleynth |
hebbenn |

Jt(e)m Entfangen van den ffraterenn1986 hondert golden gulden |
de se dem Raide eyn Jairlanck geleynt hebbenn |

1981 Vermutlich ist der Gildemeister Johann van Deventer gemeint. Vgl. KIRCHHOFF 1973a, S.
121f., Nr. 125.
1982 Sein Sohn war vermutlich Jakob ton Sulen Junior. Vgl. KIRCHHOFF 1973a, S. 244, Nr. 676.
1983 St. Aegidiikloster in Münster.
1984 Überwasserkloster in Münster.
1985 Kloster Niesinck in Münster.
1986 Fraterhaus tom Springborn in Münster.
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Su(m)ma der ffinantyen vnnd gelenden geldz |
dat wy wu vors(chreuen) enfangen hebbenn, |
Js       jM jC xc golden guldenn |
den gulden gereckenth tho xxviij ß, facit |
to Marcken Su(mm)a ijM vijC lxxvj marck viij ß |

Sumaru(m) (etcetera)1987 |

Su(m)ma Su(m)marum aller vpboringe dyt Jair, van der |
Gruth, koyte, Gestberen, Stocke1988, tzisen, gebrande |
wyne, myt den feruerden vnnd gelerinden1989 gelde, vnd |
anders wu vors(chreuen) Js in all viijM jC lxxix marck ix ß viij d |

Su(m)ma viijM iiijC vj marck iij ß viij d1990 ||

[fol. 5r:]

Dyt Nabeschreuenn is wes de Grutheren dyt Jaer |
wedder vthgegeuen heb(be)n van der vpboringhe1991 |

Jnth Erste vor |
Porszen gegeuen |

JTem bet(aelt) Claesz koster Hinrichs Sonne van Lune(n)borch, |
xij molt vnnd iij scheppell porszen1992, de Bertoldt |
Trauelman vnnd Berndt Gruter Jm vorgangen Jair |
van em(e) gekofft hed(de)n, dat molt to ij golt g(ulden) myn j orth |
Js iiij marck j ß, Js tsamen l marck iij d, dar se vp bet(aelt) |
heb(be)n, vij marck na vthwisinge eres Registers, So rested(en) |
em(e) noch dar van, dat wy em(e) bet(aelt) hebbenn, ys Su(mm)a |
= xliij marck iij d |

Jt(e)m Gekofft ij scheppell porszen dat scheppell vor |

1987 Von anderer Hand mit anderer Tinte nachgetragen.
1988 Hier können der Münzstock oder der gemeine Almosenbehälter gemeint sein. Vgl. LÜBBEN

– WALTHER 1888/ND 1965, S. 381.
1989 Sic.
1990 Das letzte „j“ dieser zeile ist durchgestrichen, d. h.: „viij“.
1991 Vpboringe:= Einnahme (LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 449).
1992 Pors:= Pors, Myrtenheide (LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 282).
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xxij d, Js iij ß viij d |

Jt(e)m noch Gekofft ij scheppell porszen, dat scheppell |
vor xviij d, Js iij ß |

Su(m)ma dat men dyt Jair vor Porszenn |
bet(aelt) hefft Js xliij marck vj ß xj d |

Vor Beckeler1993 dyt Jair |
vpt Gruythusz gekofft |

JTem Gekofft iijC lxvj punt Beckelers, dat hundert vor |1994

xx ß grot(e), Js tsamen xvj golden gulden v ß, |
Noch vor fracht ij golden gulden vnnd j orth Js |
tsamen xviij gold(en) gulden xij ß, den gulden gereckent to |
xxviij ß, facit xlj marck x ß ||

[fol. 5v:]

Su(m)ma des Beckelers dyt Jaier gekofft |
Js iijC lxvj pundt |
ffacit an gelde xlj marck x ß |

Vor Jserenn |
kloythe |

JTem Gekofft xxxv Syntener vnnd xiiij lb1995 Jser(e)n kloithe, |
to valckenett(en), vnnd qwarter slangen, den Syntener vor ij |
golt g(ulden) myn j orth, vnnd de xiiij pundt bynnen kopes |
Js lxvj gold(en) g(ulden) j orth, den gulden gereckenth to xxviij ß |
facit jC liij marck j ß vj d |

Su(m)ma dat men vor Jseren kloite gegeuen |
hefft Js jC liij marck j ß vj d |

Vor kopper |

1993 Bekeler:= „fructus olive vel laurium vel omnium siluestrium arborum. Ndl. baeckelaer aus
bacca lauri.“ (LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 35).
1994 Vor der Zeile steht auf dem linken Rand: „B“.
1995 Gemeint ist: Pfund.
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JTem Gekofft van Thoniesz guldenarm(e) tho den ge=|
munteden koppergelde lxxvij pundt koppers, dat pundt |
vor iij ß Js xvj marck vj d |

Jt(e)m bet(aelt) den munter gesellen, de dat kopper stempelden |
er(e) loen Js xxj marck |

Su(m)ma des koppers vnnd loens |
Js tsamen xxxvij marck vj d ||

[fol. 6r:]

Vor Hoppen dyt Jair |
Jnt huyssz gekofft |

JTem Gekofft xvj scheppell hoppen vor ey(n) golden g(ulden), |
den gulden to xxviij ß Js ij marck iiij ß |

JTem Gekofft van Gyseberte xj molt vnnd j scheppell |
hoppen xvj scheppell vor eynen golden gulden, vnnd |
v scheppell bynnen kopes, Js viij golden gulden, den g(ulden) |
gereckent to xxviij ß, Js xviij marck viij ß |

Jt(e)m Gekofft van Hinrick Theysinck vj molt vnnd x |
scheppell hoppen, xvij scheppell vor eynen golden g(ulden), |
Js v golt gulden myn iij ß, den gulden gereckent to |
xxviij ß, Js xj marck vij ß |

Jt(e)m noch Gekofft van Gyszenn x molt vnnd iij scheppell |
hoppen, xiiij scheppell vor eynen golden gulden Js |
ix golden gulden den gulden gereckent to xxviij ß |
Js xxj marck iij ß |

Su(m)ma des hoppen xxix molt vj scheppell |
ffacit an gelde liij marck x ß |

Vor holt Jnth huessz gekofft lxij foder |
ffacit an gelde lxj marck vij d |

Vor hauer(e)n Jnth |
huesz gekofft |

Su(m)ma des hauern lxxvij molt iij scheppell |
ffacit an gelde ijC xviij marck x ß xij d ||
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[fol. 6v:]

Vor Hoy vnnd Stroe |
Jnt huessz gekofft |

Su(m)ma des hoyes xij foder |
ffacit an gelde xxxvij marck x1996 ß |

Su(m)ma des Stroes myt
den hexell to snydenn xiiij marck iiij ß x d |

Vor Gersten dyt Jaer Jnth |
huesz gekofft to Meltene |

JTem Gekofft j molt vnnd j scheppell gersten, dat scheppell |
vor iiij ß Js iij marck ix ß vj d |

Jtem Gekofft iiij molt gersten, dat scheppell vor iij ß vij d |
Js xiiij marck iiij ß |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd vj scheppell gersten, dat scheppell |
vor iiij ß Js vj marck |

Jt(e)m Gekofft xvij molt vnnd xj scheppell gersten, dat scheppell |
vor iiij ß ij d Js lxxiiij marck vij ß, x, d |

Jt(e)m Gekofft xvj molt vnnd ij scheppell gersten, dat scheppell |
vor iiij ß ij d Js lxvij marck iiij ß iiij d |

Jt(e)m Gekofft iiij molt vnnd vj scheppell gersten, dat scheppell |
dat scheppell1997 vor iij ß Js xviij marck |

Jt(e)m Gekofft iij scheppell gersten vor x ß |

Jt(e)m Gekofft iiij scheppell gersten, dat scheppell vor iiij ß |
Js j marck iiij ß |

Jt(e)m Gekofft ij molt gersten, dat scheppell vor iiij ß iiij d |
Js viij marck viij ß ||

[fol. 7r:]

1996 Undeutliche Schreibung. Hier kann auch „x“ (= 9,5) gemeint sein.
1997 Sic. Vom Schreiber versehentlich wiederholt.
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JTem gekofft j molt vnnd j scheppell gersten, dat scheppell |
vor iiij ß ix d Js v marck j ß ix d |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd vj scheppell gersten, dat scheppell |
vor iiij ß j d Js vj marck j ß vj d |

Jt(e)m Gekofft vj scheppell gersten, dat scheppell vor iiij ß |
Js ij marck |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd j scheppell gersten dat scheppell |
vor iiij ß, Js iiij marck iiij ß |

Jt(e)m Gekofft iiij molt gersten, dat scheppell vor iiij ß vj d |
Js xviij marck |

JT(e)m Gekofft j molt gersten, dat scheppell vor iiij ß ix d |
Js iiij marck ix ß |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd ij scheppell gersten, dat scheppell |
vor iiij ß iiij d Js v marck viij d |

JTem Gekofft j molt vnnd x scheppell gersten, dat schep(pell) |
vor iiij ß iij d Js vij marck ix ß vj d |

Jtem Gekofft ix molt vnnd vj scheppell gerst(en), dat scheppell |
vor iiij ß ix d Js xlv marck j ß vj d |

Jt(e)m Gekofft xv molt gersten, dat scheppell vor iiij ß xj d |
Js lxxiij marck j ß vj d |

JTem Gekofft vj scheppell gersten, dat scheppell vor iiij ß |
vj d, Js ij marck iij ß |

Jt(e)m Gekofft ij molt gersten, dat scheppell vor iiij ß iij d |
Js viij marck vj ß |

JTem Gekofft iij molt vnnd j scheppell gerst(en), dat scheppell |
vor iiij ß vj d Js xiij marck x ß vj d |

JTem Gekofft j molt vnnd vij scheppell gersten, dath |
scheppell vor iiij ß vj d, Js vij marck j ß vj d |

Jt(e)m Gekofft iij molt gersten, dat scheppell vor iiij ß vj d, |
Js xiij marck vj ß |

Jt(e)m Gekofft j molt gersten, dat scheppell vor iiij ß vj d |
Js iiij marck vj ß ||
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[fol. 7v:]

Jt(e)m noch gekofft ij molt gersten, dat scheppell vor iiij ß vj |
Js ix marck |

Su(m)ma der Gersten dyt Jair gekofft |
Js xcvij molt vij schep(pell) |
ffacit an gelde iiijC xxv marck ij ß j d |

Vor Sermetangen dyt Jair |
Jnth huyssz gekofft |

JTem Gekofft iijC lxxij punt Sermetangen Jtlich hundert |
vor vij golt gulden, maket de vors(creuen) Sermetange tsamen |
xxvj golt gulden, hir vp em(e) fort bet(aelt) xj golden g(ulden), den |
gulden to xxviij ß, Js xxvij marck vj ß, So rest(en) em(e) noch |
xv golt guld(en), de men tegen Paessch(e)n betalen sall Bernde |
ffryen den men de vors(creuen) Sermetange affgekofft hefft |

Su(m)ma der Sermetangen dyt Jair gekofft |
Js iijC lxxij punt |
Hir vp bet(aelt) xxvij marck vj ß |

Vor Gersten Molt dyt |
Jaer Jnt huyssz gekofft |

JTem Gekofft j molt vnnd vj scheppell gersten moltz |
dat scheppell vor iiij ß ij d, Js vj marck iij ß |

Su(m)ma des gersten Moltz j molt vj schep(pell) |
ffacit an gelde vj marck iij ß ||

[fol. 8r:]

Vor Brunkorn dyt Jaer |
Jnth huyssz gekofft |

JTem Gekofft vj molt vnnd iiij scheppell bruenkorns, dath |
scheppell vor iij ß Js xviij marck x ß vj d |

Jt(e)m Gekofft iiij scheppell brunkorns dat scheppell vor iij ß |
Js j marck |

Jt(e)m Gekofft ij molt vnnd j scheppell brunkorns, dat scheppell |
vor iij ß ij d Js vj marck vij ß ij d |
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Jt(e)m Gekofft ix scheppell bruenkorns, dat scheppell vor iij ß iij d |
Js ij marck iij ß |

Jt(e)m Gekofft j scheppell brunkor(n)s vor     iij ß iij d |

JTem Gekofft iij scheppell brunkorns, dat scheppell vor iij ß |
vj d Js x ß vj d |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd vj scheppell brunkorns, dat scheppell |
vor iij ß Js iiij marck v ß vj d |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd ix scheppell brunkorns, dat scheppell |
vor iij ß viij d Js vj marck iiij ß ij d |

Jt(e)m Gekofft v scheppell brunkorns, dat scheppell vor iij ß |
Js j marck iij ß |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd vj scheppell brunkorns, dat scheppell |
vor iij ß iij d Js iiij marck x ß vj d |

JTem Gekofft vij molt vnnd iij scheppell brunkorns, |
dat scheppell vor iij ß ij d Js xxij marck xj ß vj d |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd xj scheppell brunkorns, dath |
scheppell vor iij ß iiij d Js vj marck iij ß x d |

Jt(e)m Gekofft viij scheppell brunkorns, dat scheppell vor |
iij ß Js ij marck |

Jt(e)m Gekofft j molt vnnd viij scheppell brunkorns, dath |
scheppell vor iij ß vj d Js v marck x ß ||

[fol. 8v:]

JTem Gekofft j molt vnnd ix scheppell brunkorns, dat scheppel, |
vor iij ß vj d Js vj marck j ß vj d |

Jt(e)m Gekofft v molt Brunkorns, dat scheppell vor iiij ß ij d |
Js xx marck vij ß vj d |

Jt(e)m gekofft ij molt vnnd vj scheppell brunkorns, dat scheppell |
vor iij ß ix d, Js ix marck iiij ß vj d |

Jt(e)m Gekofft ij molt vnnd vj scheppell brunkorns, dat scheppell |
vor iij ß vj d, Js viij marck ix ß |

Jt(e)m noch Gekofft ij molt vnnd x scheppell brunkorns, dath |
scheppell vor iij ß ix d Js x marck vij ß vj d |
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Jt(e)m Gekofft vj molt vnnd vj scheppell brunkorns, dat schep=|
pell vor iij ß ix d Js xxiiij marck iiij ß vj d |

Summa des Brunkorns dyt Jair to Melten |
gekofft Js xlvij molt vj scheppell |
ffacit an gelde jC lxiij marck ix ß v d |

Vor loenn Jnth huyssz |

JTem dem Gruter syn loen bet(aelt) Js xl marck |
Jt(e)m Bernde de(n) moltmetter sy(n) loen bet(aelt) Js xv marck |

JTem demsoluen Bernde dyt Jaer vor meltenn betaelt |
Js xxiiij marck vj ß ||

[fol.9r:]

JTem dem Gruter vor vngell bet(aelt) Js j marck viij ß |
Jtem vnsen molner syn loen bet(aelt) Js xviij marck vj ß |
Jtem vnses Stadz Smede vor smeden bet(aelt) Js ij marck ij ß vj d |
Jt(e)m dem hoiffsmede bet(aelt) Js ij marck ij ß vj d |
Jt(e)m noch dem Moltmetter bet(aelt) vor hoy vnnd holt to kopen |
Js j marck |

Su(m)ma des loens bet(aelt) Js |
= jC v marck |

Tymmer vnnd vnraidt |

JTem gegeuen dem Raide tom affgange xiiij marck |
JTem bet(aelt) vor Salm v marck v ß ij d |
Jt(e)m bet(aelt) vor xxj pundt stoers, dat pundt vor ij ß Js |
= iij marck vj ß |
Jt(e)m betaelt vor Roithscher(e) ix ß |
Jt(e)m betaelt vor Olij j marck iiij ß iij d |
Jt(e)m betaelt vor herinck j marck iiij ß |
Jt(e)m betaelt vor Eruethe j ß ix d |
Jt(e)m betaelt vor ettick vnd Senep j ß |
Jt(e)m betaelt vor Schottelen to huyren ij ß |
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Jt(e)m betaelt vor Solt iiij ß vj d ||

[fol. 9v:]

JTem betaelt vor Beckelynck j marck vj ß |
Jt(e)m betaelt vor ij q(ar)te wy(n)ettekes iiij ß |
Jt(e)m betaelt vor lassz j marck ix ß xj d |
Jt(e)m betaelt mester Bernde dem Kocke syn loen viij ß |
Jt(e)m bet(aelt) noch1998 vor herinck vj ß viij d |
Jt(e)m betaelt vor j tu(n)ne koytz ij marck |
Jt(e)m noch betaelt vor koyth vnnd beir ij marck ij ß |
Jt(e)m bet(aelt) vor lutterdranck vj ß |
Jt(e)m betaelt vor bastert j marck ij ß |
Jt(e)m betaelt vor jC vnnd lvij q(uar)te wyns, dar mede Jngerecke(n)t |
synt de, x, q(uar)te, de, de dorwerder vor der Raithkamer(e)n gekreg(en) |
hadde, de q(uar)te vor ij ß ij d Js xxviij marck iiij ß ij d |
Jt(e)m betaelt vor broith iij marck ij ß vj d |
Jt(e)m betaelt vor krueth xxiij marck iij ß |
Jt(e)m betaelt ij foder bollen to der stallinge mede to bollen dat |
foder vor j marck vj d, Js ij marck j ß |
Jt(e)m betaelt mester Hermen des Stadz ty(m)merma(n) vor den perde|
stall to maken j marck x ß |
Jt(e)m betaelt den Strate(n)mecker van den hoff to verbetteren |
vnd den wech vor den stall to verhoigen tsamen iij marck iij ß iij d |
Jt(e)m bet(aelt) vor ij tzeyssze to behoeff der grueth vij ß |
Jt(e)m noch betaelt vor eyn perde stallynge to makenn |
Js j marck v ß ix d |
Jt(e)m betaelt vor iij korff kollen hyr vpt huessz ij marck iij ß |
Jt(e)m betaelt vor negele j marck vij ß vj d |
Jt(e)m betaelt vor ij cleyne berdelkorue1999 iiij ß |
Jt(e)m bet(aelt) Johan dem Dreckforer vor arstegelt, do em dat perdt |
geslagen had Js vj ß ||

[fol. 10r:]

JTem bet(aelt) vor holt to eyner nyen gruetbanck, vnnd to eynen |
nyen lande vm(me) den Soed myt den maken tho szamen |
Js ij marck j ß |
Jt(e)m betaelt mester Egbert kaerbuckes Sonne van den furhert |
Jn der kocken tho makenn ij ß iij d |
Jt(e)m bet(aelt) vor dat huesz to decken vnnd to lappen ij ß |
Jt(e)m betaelt vor eyn trughe iij ß |
Jt(e)m betaelt vor eyn q(uar)te basterdz de gehalt wort to der Jnfort |
vnsz · g · h · do de hessessch(e)n Reyde hyr wer(e)n iiij ß |

1998 „noch“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
1999 Sic.
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Jt(e)m betaelt vor glasze to maken vnnd to stoppe(n) j marck vj ß |
Jt(e)m bet(aelt) dem Boker vor eyn nyen e(m)mer, vnnd vor bynden |
tsamen iij ß |
Jt(e)m bet(aelt) vor holt dar men de mollen mede gebettert |
hefft vij ß |

Summa Tymmers vnnd |
vnraidz Js jC xj marck xj ß viij d ||

[fol. 10v:]

DEnn kemneren dyt Jaer van den Gruythuse |
by Su(m)men vnd porszelenn gedaenn |

JTem Sabbato post Jnuocauit den kemners gedaenn |
Js xxx marck |
Jt(e)m noch tor soluen tidt den kemners gedaen x marck |
Sabbato post Reminiscere den kemners gedaen lx marck |
Sabbato post Oculj den kemners gedaen Js l marck |
Sabbato post Letare den kemners gedaen xxv marck |
Sabbato post Palmar(um) den kemners gedaen xliiij marck |
Sabbato post Quasimodogenitj den kemners gedaenn |
Js lx marck |
Sabbato post M(isericord)ias d(omi)ni den kemners gedaen l marck |
Jt(e)m tor soluen tidt en noch gedaen xx marck |
Jt(e)m noch tor soluen tidt den kemners gedaen vyfftich golden g(ulden) |
den gulden to xxviij ß Js jC xvj marck viij ß |
Sabbato post Cantate den kemners gedaen xl marck |
Sabbato post Vocem Jocunditat(is) den kemners gedaen jC x marck |
Sabbato post Exaudj den kemners gedaen jC x marck |
Sabbato p(ost) Penthecost(es) den kemners gedaen jC marck |
Sabbato post Corpor(is) chr(ist)i den kemners gedaen jC marck |
Sab(ba)to post Vitj den kemners gedaen jC lxx marck |
Sabbato post Joha(n)nis bap(tis)te, den kemners gedaen lx marck |
Sabbato post Petri et Paulj den kemners gedaenn Js |
= lvj marck viij ß |
Sabbato post Kilianj den kemners gedaen xxx marck |
Sabbato post margarete den kemners gedaen jC vnd · v · gold(en) |
gulden den gulden gereckent to xxviij ß, Noch tor soluen |
tidt en(e) gedaen, l marck, Js tsamen ijC xcv, marck |
Sabbato post Jacobj den kemners gedaen l marck |
Sabbato post Vincula Petrj den kemners gedaen xl marck ||

[fol. 11r:]
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JTem noch den kemners gedaen ij C golden gulden, den gulden |
gereckenth to xxviij ß Js to marcken iiijC lxvj marck viij ß |
Sabbato post Oszwaldj den kemners gedaen xxx marck |
Sabbato post Assumptionis marie den kemners gedaenn |
Js x marck |
Sabbato p(ost) Sebaldj den kemners gedaen xxx marck |
Sabbato post Bartholomej den kemners gedaen xl marck |
Jt(e)m Noch den kemners gedaen ij C vnnd . l . golden gulden |
den guld(en) gerecke(n)t to xxviij ß Js vC lxxxiij marck iiij ß |
Sabbato post Natiuitat(is) Marie den kemners gedaen xl marck |
Sabbato post Lambertj den kemners gedaen xxx marck |
Sabbato post Mathei den kemners gedaen xxxv marck |
Sabbato post Michaelis den kemners gedaen xxx marck |
Sabbato post Gereonis den kemners gedaen xxx marck |
Sabbato post Vndecim milliu(m) virginu(m) den kemners gedaen |
Js xl marck |
Sabbato post O(mn)i(u)m Sanctorum den kemners gedaen xx marck |
Sabbato post Martini den kemners gedaen iijC golden gulden |
den gulden to xxviij gereckent Js vijC marck |
Sabbato post Elizabeth den kemners gedaen xv marck |
Sabbato post Andree den kemners gedaen xx marck |
Sabbato post Circumcision(is) d(omi)ni den kemners gedaenn |
Js xxv marck |
Sabbato ipso die Anthonij den kemners gedaen xxx marck |
Sabbato post Sebastianj den kemners gedaen xx marck |

Su(m)ma Su(m)marum yn all, dat men den kemneren |
dyth Jair, by Su(m)men vnnd porszelen gedaen |
Js iijM jC xij marck iiij ß ||

[fol. 11v:]

Tho Rydegelde |
vth gedaenn |

JTem bet(aelt) dat her Hermen Tylbecke vnse Borgermester myt |
Jtlichen Raidesfrunden vnnd Doctor wyeken verdaen hed(de)n |
des Donderdagz na Oculj2000 do se geredden weren tor woirdt |
vnnd des Saterdagz dar naist thom Qwybbeldey2001, dar men |

2000 Donnerstag, 20. März 1533.
2001 Samstag, 22. März 1533. – Östlich von Sudmühle bei Münster gelegen, unweit der Ems.
Huyskens, S. 231, Nr. 7. – Kerssenbroick erwähnt die Zusammenkunft zu Qwybbeldey nicht.
Vgl. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 397.
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de cleynen Stedde to dage verschreuen Js tsamen xviij marck v ß v d |2002

JTem Geredden des fridagz na Letare vnse beyden Borger=|
mestere myt Jtlichen Raidzfrunden, Doctor Wyek(en) vnd Secretar(en) |
myt deils frunden van den Olderluden vnnd Mesterludenn |
an vnszen g · h · to Jborch, heb(be)n vordaen xvij marck vj ß v d |

Jt(e)m Heyne peeck geredden na den knechten hefft verdaen |
Js ij marck vj ß |

Jt(e)m noch Heyne geredden v(m)me dersoluen knechte wyllenn |
hefft verdaen j marck ij ß |

Jt(e)m Johan van Schuttorpe geredden v(m)me tidonge van |
den knecht(en) to vernemen hefft verdaen j marck v ß |

Jt(e)m desolue Johan als he myt Mester Wulff geredden was |
hefft vordaen j marck ix ß |

Jt(e)m Heyne geredden an de cleynen Stedde v(m)me volck tho er=|
forder(e)n to der Jnfoirt hefft verdaen j marck xj ß |

Jt(e)m Streueken2003 de Stalknecht ock geredden an etliche Stedde |
v(m)me volck to erforderen, hefft verdaen j marck viij ß vj d |

JTem betaelt, dat men des Dinxtedagz na Jubilate2004 Jn der |
Jnfoirt vnszes gnedigen heren, verdaen hefft, do menn |
Jtliche van den cleynen Stedden, des auendz vpt gruthusz to |
gaste hadde, vor kost vnnd wyn na Jnholt der ouergegeue(n) |
Cedelenn, Js xij marck iiij ß ix d ||2005

[fol. 12r:]

JTem bet(aelt) dat de Borgermestere vnnd frunde vam Raide |
verdaen heb(be)n, des gudenstagz na Pynxten, do se vpt |
Laerbroick thom Lantdage2006 geuare(n) weren Js tho szamen / |
= v marck viij ß j d |

2002 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 7.
2003 Oder: „Streneken“?
2004 Dienstag, 6. Mai 1533.
2005 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 7.
2006 Der Laerbrock bei Tilbeck etwa 12 km westlich von Münster gelegen, war der
althergebrachte Versammlungsort der münsterischen Stiftsstände bei Landtagen, sprich der
Landtagsplatz. Zur Lage und Geschichte des Laerbrocks siehe ausführlich: KIRCHHOFF 1980/ND
1988, mit fünf Abbildungen.
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JTem bet(aelt) dat de Olderlude vnnd Mesterlude torsoluenn |
tidt vp(pe)n Laerbroke verdaen heb(be)n Js iij marck xj ß ij d |

Jt(e)m noch betaelt dat men des anderen dages als men va(n) |
dem Laerbroyke wedder gekommen, verdaen hefft, do men de |
cleynen Stedde to gaste hadde, vor kost beer, wyn, vnnd |
anders na Jnholt der ouergegeue(n) cedelen Js xliij marck iiij d |2007

JTem Mester ffrans van Werne geredden an den Landtgrauen |
myt der kercken Ordeninge van her(e)n Bernde Rothman vp=|
gerichtet, vmme de tho besichtigen, hefft verdaenn Js |
= v marck vij ß |

Jt(e)m Johann van Schuttorpe geredden myt des Landtgrauen |
van Hesszen Reed(en) tor Wolbecke, hefft verdaen ij ß vj d |

JTem Geredden Her Hermen Tylbecke Borgermester vnnd |
Goisszen Auerhagen, myt vnsen gnedigen her(e)n Jn de cleyne(n) |
Stedde, do he sick hulden leyth, heb(be)n verdaen, dat sze |
Jn des forsten hoff, dem gesynde, geschencket hed(de)n Js tho |
samen l marck |

JTem Heyne geredden myt Doctor Wyk(en) to Wyldeshusenn |
hefft verdaen j marck viij ß |

Jt(e)m Johan van Schuttorpe geredden Jn ffreiszlandt na Mester |
Wulue, hefft verdaen viij marck ij ß |

Jt(e)m Arndt van Asscheberge geredden tho Stenfforde v(m)m |
karen tho krigen, dar men dreck mede foren solde to dem |
nyen walle, hefft verdaen ij ß vj d |

Jt(e)m Geredden Her Jaspar Jodeuelt Borgermest(er) vnd Jaspar Schro=|
derken ke(m)mener, by vnses g her(e)n Reede tho Dulmen, dar |2008

etliche dage, van vnsen, g, her(e)n, tussch(e)n syner, f, gnad(en) vndersate(n) |
angesath wer(e)n, heb(be)n verdaen lxvj marck iij ß xj d ||

[fol. 12v:]

Jt(e)m Geredden de Doctor myt twen Raidesfrunden vnnd twen |
Mesterluden ton Oldenberge by vnszes gnedigen heren Reede |
v(m)m de schattinge to handelen, heb(be)n verdaen j marck vj ß vj d |

2007 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 7. – Vgl.
CORNELIUS 1860, S. 177f., 187-188.
2008 Neben der zweiten Zeile steht von anderer Hand in kleinerer Schrift: „nota“.
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Jt(e)m Gereddenn Goisszen Ouerhagen vnnd Peter Mensynck |
by vnses gnedigen heren Reyde thon Ha(m)me, to Dage, |
heb(be)n verdaen iiij marck vij ß iiij d |

JTem noch Geredden Goisszen Ouerhagen vnnd Peter |
Mensynck ton ander maell thon Ha(m)me by vnsz g her(e)n |
Reede, heb(be)n verdaen ij marck viij ß j d |

Jt(e)m Geredden Jaspar Schroderken vnnd Johann bastert tho |
Wydenbrugge, vp Juncker Claesz Dach, hebben vertert |
= vij marck ix ß vij d |

Jt(e)m Heyne geredd(en) hefft verdaen ij ß ij d |

Jt(e)m Johan van Schuttorpe vnnd Heyne geredden myt |
den Doctor, tho Schuttorpe heb(be)n vertert iiij ß iiij d |

JTem Geredden Her Hermen Tylbecke Borgermester myt |
den Doctor, twen Raidesfrunden, eyn Olderman myt twen |
Mesterluden, tor fforstenouwe by vnsen gnedigenn heren |
heb(be)n vordaen xix marck vij ß iiij d |

Jt(e)m Arndt Geredden na Alenn, hefft verdaenn |
= j marck ij ß ij d |

Jt(e)m noch Arndt geredden na den sentuelde to horen na |
den knechten de dar legen hefft verdaen ij marck j ß v d |

Jt(e)m Johan van Schuttorp geredden na Reene, hefft |
verdaen j marck ij d |

Jt(e)m Gerdt tu(n)neken geredden v(m)me karen dar men mede |
foren solde to den nyen walle heft verdaen iij marck iiij ß vj d |

Jt(e)m de Doctor vnnd Jasper Schroderken kemner geredden to |
Alen vnd to Warendorpe, heb(be)n verdaen xiiij marck j ß iiij d ||

[fol. 13r:]

Jt(e)m Gereddenn Her Hermen Tylbecke Borgermester, de Doctor, |
myt etlichen Raidesfrunden, de Olderman myt deyls mester=|
luden tho Reene, thom Lantdage, hebbenn verdaenn |
= lxv marck viij ß vj d |

Jt(e)m Johan van Schuttorp geredden myt mester Wulue |
hefft verdaen ij marck ij ß ij d |

Jt(e)m Heyne geredden myt twen perden na Soisth hefft |
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verdaen vj marck viij ß ij d |

Jt(e)m desolue Heyne geredden myt Goisszen Ouerhagen vp |
der va(n) Vynnenberge dach, hefft verdaen ij ß ij d |

Jt(e)m Johan van Schuttorpe geredden myt Mester Wulue |
hefft verdaen ij ß ij d |

Jt(e)m Gerdt Tunneken geredden tor Lyppe, an her Joha(n) |
Wester[ma](n) Doctor, hefft verdaen xij marck viij ß |

Jt(e)m Johan Enckinckmoller geredden so den Borgermesteren |
bewust, hefft verdaen vj marck iij ß |

Jt(e)m Heyne geredden myt den Doctor tor Nyenstadt hefft |
verdaen ij ß ij d |

Jt(e)m Arndt geredden myt Gerdt Tu(n)neken to Rinckenrodde |
na steene, hefft verdaen vij ß |

JTem als Her Jaspar Jodeuelt Borgermester, de Doctor, vnnd |
frunde va(m) Raide, de Olderman myth deils Mesterludenn |
vp Dach Purificationis2009 tor Wolbecke thom Lantdage geuarenn |
weren, der Turckessch(e)n schattinge halue, to handelen, heb(be)n |
verdaen xxxvj marck v ß |

Jt(e)m Geredden Peter mensynck vnnd Johan Bastert tom |
Beuergern vp der van warendorpe Dach, hebben verdaen |
Js2010 |

Summa dath men tho Rydegelde |2011

vthgedaen Js iiijC xxxiij marck ij ß ix d ||

[fol. 13v:]

Vor Boddeloen |

JTem Mester Diricke dem Secretario2012 to Boddenlone gedaen |
Js Summa lxxiiij marck vj ß |

2009 2. Februar 1533.
2010 Ein Betrag ist hier nachfolgend nicht eingetragen.
2011 Am linken Rand steht von anderer Hand in kleinerer Schrift: „nota“.
2012 Magister Dietrich Hoyer, münsterischer Stadtsekretär.
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Sunderlingz vythgiffte |

JTem gegeuen Streueken2013 to haltergelde j marck |

Jt(e)m gegeuen Bernde tor Borch dem bothmester Jn Sunte |
Mertyns leetschop vth beuelle der Borgermestere vor sy(n) |
grasz, so dat dyt Jair tho treden wort Js v marck |

Sabbato post kilianj Doctor Wyck vnsem Sindico bet(aelt) den ersten |
termyn vp syn loen ys lxv gold(en) gulden, den guldenn |2014

gereckent to xxviij ß, facit jC v, marck |

JTem gegeuen Mester Dirick Tzwyuell, van den vordrage to |
drucken tussch(e)n vns(en) g · h · vnnd der Stadt Mu(n)st(er)      ij marck iiij ß
|2015

Jt(e)m gegeuen Hinr(ick) Mester Dircks Secretario substitut(en) vor |
Copieren vj ß |

Jt(e)m gegeuen der Mesterlude bodden vor glaszeuynster vp(pe)n |
Schoehusz to stoppe(n) v ß vj d |

Jt(e)m gegeuen der Loergylde do se vp dat nye werck arbeyded(en) |
v(m)m itlicke steene vth den sande to scheit(en) to verdrinck(en) vj ß |

Jt(e)m bet(aelt) ij tu(n)ne koytz de den knechten vor Sunte Mauritius |
porten vthgesant vnd geschencket word(en), de tu(n)ne vor xx ß ix d |
Js iij marck v ß vj d |

Jt(e)m bet(aelt) vor koeth, dat men wegen leith, vnnd v(m)me godz |
wyllen gegeuen Js ij ß vj d |

Jt(e)m gedaen her(e)n Hermen Tylbecken Borgermester eynen gelre=|
sch(e)n ryder, den he eyne(n) landzknechte schenckede Js ij marck ||

[fol. 14r:]

Jt(e)m gegeuen der Mesterlude bodden, dar he wes had vor |
maken lathen vp(pe)n Schohuessz Js viij ß |

Jt(e)m gegeuen vor eynen Stoell tho maken ij marck vj ß |

2013 Oder: „Streneken“?
2014 Am linken Rand steht in Höhe der Zeile: „Doc“.
2015 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 6; auch
zit. bei: PRINZ 1968d, S. 91, Anm. 53.
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Jt(e)m als de Borgermester(e) vnnd frunde va(m) Raide myt den |
Olderlud(en) vp dat nye werck weren, vnd dat besichtiged(en) geg(euen) |
Mester Egberte vnnd syne(n) volcke to verdrinck(en) iij ß |

Jt(e)m bet(aelt) Mester ludger dem meler vor eyn taffelken tho |
malen j marck vj ß |

Jt(e)m bet(aelt) Lambert Holthuessz, dar he wath hadde vor mak(en) |
laten vpt Schohuessz ij marck iij ß viij d |

Jt(e)m gegeuen Mester Egberte vnnd synen volcke vp(pe)n wercke |
tho verdrincken iiij ß |

Jt(e)m bet(aelt) Ludger Mu(m)men vor fleisch, dat men van em(e) had |
halen laten des maendagz vor Margarete, als men dath |2016

Sacramenth plach v(m)m to dregen j marck iij ß |

Jt(e)m bet(aelt) Doctor Helffman to Spyr vnsen procuratorj vor syn |
Jarlix solariu(m) xx, golden gulden, den gulden gereckent |
tho xxviij ß Js xlvj marck viij ß |2017

Jt(e)m gegeuen den baden de em(e) dat gelt mede na(m) na |
Spyr vj ß |

Jt(e)m betaelt dat de Bothmesters myt den porteners verthert |
had(de)n, des maendagz vor Margarete, als men dat Sacrame(n)t |
v(m)m de Stadt plach to dregen Js j marck vj ß |

Jt(e)m betaelt vor jC vnnd j ellen syndels2018, dar men eyn nye |
fe(n)neken aff makede, tegen vnsz · g · H · Jnfort, viij golt g(ulden) |2019

iiij ß, den guld(en) to xxviij ß Js xviij marck xj ß vj d |

Jt(e)m gegeuen dem Dorweder vor Copieren vnnd to schriuen |
= j marck iiij ß |

Sabbato post Gallj bet(aelt) Doctor Wyck vnsem Sindico den andere(n) |
termy(n) vp syn loen, ys xlv golden g(ulden) den guld(en) gereckenth |2020

to xxviij ß, facit jC v marck ||

[fol. 14v:]

2016 Am linken Rand steht von anderer Hand in Höhe der Zeile: „nota“.
2017 Dieser kurze Absatz ist ediert bei Huyskens, S. 229, Nr. 1. – HUYSKENS liest versehentlich:
„salarum 19 golden gulden“.
2018 sindel = Seidenstoff.
2019 Am linken Rand steht von anderer Hand in Höhe der Zeile: „nota“.
2020 Am linken Rand steht von anderer Hand in Höhe der Zeile: „Doc“.
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Jt(e)m gegeuen Hinrick Deckenynck de vth bouelle der Borgermestere |
vthgesant was j marck |

Jt(e)m gegen den Ryden deyneren do men den fogell |
schoet vj ß |

Jt(e)m gegeuen Arndt vnnd Schotten vor waken j ß vj d |

JT(e)m bet(aelt) Johan van Arnhem der Mesterlude bodden, dat de |
Mesterlude vp(pe)n Schohuse verdaen hedden, do se ere brocke |
verterden Js iij marck xj ß |

Jt(e)m bet(aelt) eyn scheppell roggen vnnd eyn scheppell weytz dat |
de Raidt backen leyth v(m)me eyne p(ro)be Js j marck iij ß |

Jt(e)m gegeuen iij gesellen to verdrincken, de vthgesant wer(e)n |
na den knecht(en) to verhoren Js j marck viij ß |

Jt(e)m gegeuen Johan Redders Sonne, de ock vthgesant was na |
den knechten to verhoren vj ß |

Jt(e)m noch gegeuen twen gesellen to samen j marck |

Jt(e)m bet(aelt) Doctor Wyken, dat he to boddeloen vthgelacht had |
Js ij marck ij ß |

JTem gegeuen vth bouelle des Raidz her(e)n Bernde Rothman |
dem predicanten xlij marck |2021

JT(e)m den Scholemesteren tsamen, vor vnnd na gegeuenn |
Js lxxiiij marck |

Jt(e)m gegeuen twen gesellen de vth beuelle der Borgermestere |
v(m)me sake wyllen vthgesant wer(en) xij marck viij ß |

JTem gegeuen Johanne(n) Loning(e)n2022 des Landtgreuen predica(n)t(en) |
to Dranckgelde, do he tho huesz reysede xv golden guld(en) |
den gulden gereckent tho xxviij ß Js xxxvij marck vj ß |

Jt(e)m noch vth beuelle der Borgermestere uthgegeuen xvj |
golt gulden vnnd ij marck, den gulden to xxviij ß |
gereckent facit tsamen xlij marck |

2021 Am linken Rand steht in Höhe dieses Absatzes von anderer Hand mit anderer Tinte
geschrieben: „. [S?] . Berndt“.
2022 Johann Lening, hessischer Predikant, war 1533 zusammen mit dem hessischen Predikanten
Theodor Fabricius vom Landgrafen Philipp von Hessen nach Münster abgeordnet.
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Jt(e)m bet(aelt) dem koster to Sunte Lamberte vor seilgelt ton verwercke |
Js j marck j ß iij d |

Jt(e)m noch Doctor Wyk(en) vnsem Sindico bet(aelt) vp den derden termy(n)
|2023

van synen lone Js lxx marck ||

[fol. 15r:]

Jt(e)m gedaen Suthoue vp korn ys viij marck |

Jt(e)m bet(aelt) der Schelschen an tzyszen, dat men er van der Jnfoirt |
vnsz gnedig(en) her(e)n schuldich was ys ij marck vj ß |

Jt(e)m bet(aelt) dem Tru(m)metter vp Sunte Lambertz tor(e)n dyt Jair |
syn loen, ter Maenth ij gulden, den gulden gereckent |
tho xxviij ß Js lviij marck iiij ß |2024

Jt(e)m bet(aelt) vnsem Gruter vor de koyth teken to halen Js x marck |

Jt(e)m bet(aelt) Johan van Arnhem der Mesterlude bodden vor de |
Gestbeir tekenn tho halen Js v marck |

Jt(e)m bet(aelt) Hinr(ick) Redeker, de(n) Olderman, dat he verlacht hadde |
Js ij marck iij ß |

Su(m)ma der Sunderlinges vthgiffte |
Js vjC lxxx marck viij ß v d ||

[fol. 15v:]

Vngelt dath men vor |
gefangenn betaelt hefft |

JTem Sabbato post Letare betaelt Coirde van Couerde vp |
synen gefangen, dat he vp(pe)r porten vertherdt had vnd |
den soluen vth to brengen Js tsamen v marck viij ß |

Sabbato post Pasce bet(aelt) Johann Schenckell2025 dat Johan van |

2023 Am linken Rand steht in Höhe dieses Absatzes von anderer Hand mit anderer Tinte
geschrieben: „Doc“.
2024 Am linken Rand steht in Höhe dieses Absatzes von anderer Hand mit anderer Tinte
geschrieben: „nota“.
2025 In der Bürgerliste vom August 1535 erscheint der Name Johann Schenckell zweimal.
KIRCHHOFF 1961b, S. 83 (S. 324), S. 86 (S. 328a). – Am 20. Januar 1536 treten die vereidigten
Gerichtsboten Jacob Wynter und Johann Schenckell in einer Urkunde des münsterischen
Stadtrichters Johann Wesselynck als Zeugen auf (LA NRW StA Münster, Domkapitel Münster
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Haselu(n)ne vp(pe)r porten verdaen, vnnd van vth to brengenn |
Js xij marck j ß viij d |

Jt(e)m noch bet(aelt) Johann Schenckell, dat Berndt van Ludinck=|
husen vp(pe)r porten verdaen, vnnd vor uth to brengen tsamen |
Js iij marck ij ß |

Jt(e)m geg(euen) den baden van twen vthsettessch(e)n luden vth to bre(n)g(en)
|
Js ij ß |

Jt(e)m bet(aelt) Bernde Schoppinck dat de Grisegreite Jn ix dag(en) |
vp(pe)n buddentor(e)n verdaen Js j marck iij ß vij d |

Jt(e)m gegeuen Mester Hansze dem Scharp Richter van der |
Gyuenbeckessch(e)n to examiner(en) ij ß ij d |

Jt(e)m bet(aelt) noch Mester Hansze van der grisegreiten twey |
maell tho verhor(en) vnnd vor dat oer er aff to sznydenn |
Js xj ß iij d |

Jt(e)m gegeuen den Sessz porteners, dat se de Grisegreit(en) |
vth der porten brachten iiij ß |

Jt(e)m gegeuen den baden van den duyrmeyer uth der |
porten tho brengen ij ß |

Jt(e)m den baden nochtsamen gegeuen vann vithbrengenn |
Js vj ß |

Su(m)ma des vngeldz dat men wu vorg(enompt) |
betaelt hefft Js xxiiij marck vj ß viij d ||

[fol. 16r:]

Olde schult de men van |
vorgangen Jair betaelt hefft |

JTem betaelt Mester Berndt des Stadz Kocke, dat he vorlacht |
hadde, des Sondagz vor groten fastauende, do de Raidt dat |
lestemaell de hessesschen Reyde Johan van Buyren Herma(n) |
Mengerszem, myt Doctor Wyken to gaste had is tsamenn |
= viij marck j ß x d |

Urkunden IR Nr. 296).
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Jt(e)m bet(aelt) vor koyth de tersoluen tidt verdaen Js j marck x ß ij d |

Jt(e)m bet(aelt) Marcus bolandz schriuer dat men em(e) va(m) vorgangenn |
Jair vor wyn schuldich gebleuen Js xx marck |

Jt(e)m betaelt Jasper Wantscherer, dat Juncker Johan heer tho |
Buyren, myt em(e) Jn syner bestrickinge vertert had, na Jn=|
holt eyner ouergegeuen Cedelen, eyn hondert xviij golden |
gulden, xj ß ij d, den gulden gereckent tho xxviij ß |
facit ijC lxxvj marck iij ß ij d |

Jt(e)m bet(aelt) Koppersteffenn, dat Hermen Mengerszem Jn syner |
bestrickinge myt em(e) vertert had, eyn hondert xiij goldenn |
gulden, den guldenn gereckent tho xxviij ß, facit tho |
samen ijC lxiij marck viij ß |2026

Jt(e)m noch em(e) bet(aelt) vor gedranck, dat vor vnnd na van em(e) |
vp dat Gruthusz gehaelt was, do de hessessch(e)n Reyde |
hyr wer(en) gewesen Js ij marck xj ß |

Jt(e)m betaelt Ludger Mu(m)men vor fleisch, dat Mester |
Berndt de Kock van em(e) gehaelt, do men Johan vann |
Raisfelt den Rithmester vp Thoniesz Coesfeldz huessz to |
gaste gehat, do he na den Torck(en) ridenn wolde, Js |
= ij marck ix ß |2027

Jt(e)m bet(aelt) Hinr(ick) Sanct(en) vor kopper van vergangen Jair |
dar dat kopper gelt affgeslagen wort xxvij marck vj ß |

Jt(e)m bet(aelt) Mester ffransze van Werne, syn Jarlix solariu(m), dath |
men em(e) van vorgangen Jair schuldich gebleuen was ys |
xx golden gulden, myn v ß, den gulden gereckent tho |
xxviij ß Js xlvj marck iij ß ||

[fol. 16v:]

Jt(e)m bet(aelt) Bertoldt Trauelman vor holt van vergangenn |
Jair ys v marck |

JTem bet(aelt) Doctor Wykenn dat em(e) by tidt des olden Raidz2028 |
gelauet was, van dem verdrage tusschen vnsen gnedigen |
her(e)n vnd der Stadt Munster, andrepen(de) de Religion (et)c(etera) |

2026 Dieser und der vorangehende kurze Absatz sind ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister
(1900), S. 229, Nr. 3.
2027 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 229, Nr. 2.
2028 Vor dem 3. März 1533. HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 5.

1185



hondert golden gulden den gulden gereckent tho xxviij ß |
Js ijC xxxiij marck iiij ß |

Jt(e)m bet(aelt) Johan Rotermu(n)de dem Jungen2029 vor beir, dat he Doctor |
Wyck(en) Jn der Warendorpeschen huse vpgedregen had na ver=|
meldinge eyner ouergeg(euen) Cedelen ys xxiiij marck iiij ß vj d |

Jt(e)m bet(aelt) Hermen Garthusz iij stocke, dat Doctor Wyck Jn der |
Warndorpessch(e)n huse an brode verthert ys xiij marck vj ß |2030

Jt(e)m bet(aelt) Peter Vreszenn vor vij tu(n)ne koytz de he Doctor |
Wyck Jn der Warndorpessch(e)n huesz gesant had, na Jnholt |
eyner ouergegeue(n) cedelen Js xviij marck ij ß |2031

Jt(e)m bet(aelt) Bernde Bouentorpe vor fleysch2032, dat Doctor Wyck |
Jn der Warndorpessch(e)n huesz hadde halen lathenn |
Js xix marck iij ß |2033

Jt(e)m bet(aelt) der Smythuseschen, dat Johan Merckell Cantzeler |
yn syner bestrickinge myt er(e) vertert had, na vermoge siner |
handschrifft, xxv gulden, den gulden tho xxviij ß |
Js lviij marck iiij ß |2034

Jt(e)m bet(aelt) Mester Hansze dem Scharprichter van Trude torcke |
to verhoren Js ij ß ij d |2035

Jt(e)m bet(aelt) Bernde Picker dat em(e) restede an de xxix golt g(ulden) |
dat de perde der gefangen Jn synen huse vertert hed(de)n |
Js xlvj marck |2036

Jt(e)m bet(aelt) Magnus Koehusz vor kopper, dat men em(e) van |
vergangen Jair was schuldich gebleuen ys vij marck ij ß |

2029 Vgl. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 279.
2030 Dieser und die beiden vorangehenden kurzen Absätze sind ediert bei HUYSKENS:
Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 5.
2031 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 229f., Nr. 4.
2032 Vgl. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 519, 584, 649.
2033 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 5.
2034 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 229, Nr. 3. – „Die
Häuser der Smythuseschen und Warendorpeschen lagen im Kirchspiele St. Lamberti.“
HUYSKENS: Ebd., S. 230 Nr. 5.
2035 Am linken Rand steht in Höhe dieses Absatzes von anderer Hand mit anderer Tinte
geschrieben: „arndt“.
2036 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 229, Nr. 3.
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Jt(e)m bet(aelt) Herma(n)nus Bridorp2037, dat he Doctor wyken Jn der |
Warndorpessch(e)n husze, vpgedregen vnnd vorlacht hadde, |
ys xiiij marck vj ß vij d ||2038

[fol. 17r:]

Jt(e)m bet(aelt) Mester Werner des Stadz spylman, dat men |
em(e) van oldz schuldich, vnnd dat he dem Raide verlacht |
had, ys vij ß v d |

Jt(e)m bet(aelt) Peter Vreszen vp syn schult, dath men em(e) schuldich |
ys, eyn hondert golden gulden, den gulden to xxviij ß |
facit to marcken ijC xxxiij marck iiij ß |

Jt(e)m noch demsoluen Peter vp syn schult bet(aelt), vnnd an twe(n) |
tzyszen stocke(n) gekortet ys ijC lxxxviij marck vj ß |2039

Jt(e)m bet(aelt) Mester Hinrick Walrauen dem Smede2040, dat he |
Doctor wyken, do he myt der Warndorpessch(e)n was, vor |
tho beslaen vnd eyn pert to plaester(en) Js j marck ij ß vj d |2041

Su(m)ma dath men dyt Jair van older |
schult van vergangen Jair bet(aelt) hefft |
Js jM vjC xij marck x ß, iij d ||

[fol. 17v:]

DEnn Geistlicheiden bynnen Munster |
dyt Jair an Renthen betaelt |

JTem heren Jurgen van Haisfelt syn Renthe betaelt |
Js xxx marck |

Jt(e)m her(e)n wyllem Staell syn Renthe bet(aelt) Js x marck |
Jt(e)m Hillyken Aestynnen er Rente bet(aelt) Js xx marck |
Jt(e)m her(e)n berndt Ocken vnd Mester Johan van Glandorp er(e) |
Renthe bet(aelt) Js iij marck |

2037 Zu Herman Bridorp vgl.: KIRCHHOFF 1973a, S. 111. Bei Kirchhoffs Angabe, dass Dr. Johann
van der Wyck beim Überfall auf Telgte am 26. Dezember 1532 gefangen genommen worden sei,
liegt offensichtlich eine versehentliche Verwechslung mit einem der gefangenen Domheren vor.
2038 Dieser kurze Absatz ist ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 5.
2039 Dieser und der vorangehende kurze Absatz sind ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister
(1900), S. 229-230, Nr. 4.
2040 Vgl. DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 460.
2041 Dieser kurze Absatz sind ediert bei HUYSKENS: Grutherrenregister (1900), S. 230, Nr. 5.
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Jt(e)m her(e)n Herbort Meynerszhag(en) sy(n) Rente bet(aelt) Js viij marck |
Jt(e)m den Junffer(en) to Rynge er Rente bet(aelt) Js x marck |
Jt(e)m her(e)n Jacob Meyerinck syn Rente bet(aelt) ys xlij marck |
Jt(e)m Bernde Gruter van weg(en) seligen Decken Volqwynn syn |
Rente betaelt Js xxij marck |
Jt(e)m her(e)n Johan Hylmerinck syn Rente bet(aelt) Js xxxiiij marck |
Jt(e)m her(e)n Johan Hauerbeck(en) syn Rente bet(aelt) Js lj marck |
Jt(e)m heren Johan wulffart syn Rente bet(aelt) Js l marck |
Jt(e)m2042 |

Su(m)ma Jn all den geistlicheiden bynnen |
Munster dyt Jair an Renthen betaeltt2043 |
Js ijC lxxx marck |

DEnn Borgeren vnnd Jnwonneren bynnen |
Munster dyt Jair an Renthen betaelt |

Jtem Gerdruth Rodden er Renthe bet(aelt) Js xxiiij marck ||

[fol. 18r:]

Jt(e)m den Eruen der zeligen Holtappelsch(e)n vp er Renthe |
bet(aelt) Js xxviij marck |
Jt(e)m Johan Drosten syn Rente bet(aelt) Js j marck |
Jt(e)m Johan Schenckinck syn rente bet(aelt) Js xx marck |
Jt(e)m hermen Heirdz syn Rente bet(aelt) is xxvj marck |
Jt(e)m der Grollessch(e)n er Rente bet(aelt) Js xxvj marck |
Jt(e)m Berndt Grollen syn rente bet(aelt) Js xxvj marck |
Jt(e)m Hinrick Bispinck vp sunte Ludgers strate syn Renthe bet(aelt) |
Js xx marck |
Jt(e)m dem Jungen Johan Bolande vp syn Renthe betaelt |
Js xiiij marck |
Jt(e)m Moerken to Coisfelde syn Renthe bet(aelt) xlvj marck |
Jt(e)m Mester Mauritius Ploniesz syn Renthe bet(aelt) Js xxvij marck |
Jt(e)m bet(aelt) der Mesterlude boden van der begencknissze vor |
Vaerle2044, Js ix ß |2045

Jt(e)m Johan Schenckell syn Renthe bet(aelt) Js j marck |
Jt(e)m der Mesterlude bodden syn Renthe bet(aelt) Js iij marck |
JTem den Armen ton Bussche er Rente bet(aelt) Js xiij marck |

2042 Hiernach folgt kein weiterer Eintrag.
2043 „betaeltt“, Sic.
2044 Offensichtlich entsandten die münsterischen Gilden einen Boten zu einer Gedächtnisfeier, die
zu Ehren der in der Schlacht bei Varlar (1454) gefallenen münsterischen Bürger abgehalten
wurde. Den Hintergrund bildet die Münsterische Stiftsfehde. Das Prämonstratenserstift Varlar
(heute Schloss Varlar) liegt etwa 3 km nördlich von Coesfeld.
2045 Am linken Rand steht in Höhe dieses Absatzes von anderer Hand mit anderer Tinte
geschrieben: „nota“.
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Jt(e)m den Armen tor Capellen vor Sunte Mauritius porte(n) |
er Renthe bet(aelt) Js iiij marck vj ß |
Jt(e)m dem hilligen geiste Lambertj syn Rente bet(aelt) Js xxxij marck j ß |
Jt(e)m de(n) luder tom Dome syn Rente bet(aelt) Js j marck |
Jt(e)m den Armen tor Kleydinge er Rente bet(aelt) Js xxxiiij marck |
Jt(e)m den Armen Jn der Wegesenden er Renthe betaelt |
Js iiij marck |

Su(m)ma yn all Borgeren vnnd Jnwonneren bynne(n) |
Munster dyth Jaer an Renthenn betaelt ys |
= iijC lj marck iiij ß ||

[fol. 18v:]

DEnn Leyen buten Munster |
Dyt Jair an Renthen bet(aelt) |

JTem Johann Twenth to Coesfelde vp synn Renthe |
bet(aelt) Js vj marck |

Su(m)ma Jn all dat men den Leyen buten |
Mu(n)ster dyt Jair vp Rente bet(aelt) Js vj marck |

DEnn Stadz beleenden preester(e)n |
dyt Jaer an Renthenn betaelt |

JTem her(e)n Jacob tor kinderhuessz syn Renthe betaelt |
Js xxxvj marck |
Jt(e)m her(en) Gerdt Huser syn Rente bet(aelt) Js xij marck |

Su(m)ma in all desszen vorgeschreuen beleenden |
preesteren dyt Jair an Renthenn betaelt |
Js xlviij marck |

Dessze nabeschreuenn Renthe hefft de Stadt ffinert2046 tho |
den dren dusenth gulden, de der Stadt Lubeke geleindt |
worden, dar van de pensie bet(aelt), so hir na folgeth |

JTem der Moder vnnd Susteren des Conuentz Sunte Anne(n) |
bynnen Coisfelde vp Rente bet(aelt) Js l marck ||

[fol. 19r:]

Jt(e)m Greit(en) tom Kleye er Renthe bet(aelt) Js iij marck |
Jt(e)m der Vrouwen vnnd Conuente to Rengerynck er(e) |

2046 Sic.
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Renthe bet(aelt) Js v marck |
Jt(e)m den Prouisoribus der Armen Jn der Wegesenden er(e) |
Renthe bet(aelt) Js v marck |

Su(m)ma desser vorgeschreuen Renthe dyt Jair |
bet(aelt) Js lxiij marck |

Su(m)ma Su(m)marum van allen Renthen Geistlichenn |
vnnd wertlichen bynnen vnnd buten Munster |
dyt Jair bet(aelt), den gulden to ij marcken, als dath |
Renteboick dat wyder vithwyszeth Js yn |
all vijC xlviij marck iiij ß |

JTem bauen dusse vors(chreuen) Su(m)men der Renthe, Szo |
blifft men noch Geistlichen vnnd wertlichenn |
bynnen vnnd buten Munster an Rent(en) schuldich, |
de en(e) verschennen, vnnd noch vnbetaelt achtersten=|
dich, so dat Renteboick wyder vythwyszeth (et)c(etera) ||

[fol. 19v:]

Su(m)ma Su(m)marum allerr2047 vthgiffte, dat de Gruth=|
heren dyt Jair vthgegeuen hebben, allent wu vor |
bereckent is, Belopt sick yn all Summa |
= viijM jC lxxxvij marck viij ß xij d |

Szo Belopt sick de vthgiffte hoiger dyth Jair |
dan de vpboringe, allet na vermoge desszes |
Registers vnnd Reckenschap Summa |
Js vij marck xj ß iiij d || [fol. 20r-22v: leer]

Nr. 260: Das münsterische Domkapitel bevollmächtigt Stellvertreter

1534 Februar 24, Dienstag; Lüdinghausen L A  N R W ,  A b t .
Westfalen, Domkapitel
Münster Urkunden III A
Nr. 14

Die durch die Täufer aus Münster vertriebenen Dompropst, Domdechant und
Domkapitel bevollmächtigen die Herren Alexander (Sander) Morrien,
Dompropst, Heinrich Hake, Domdechant, Rotger Korff genannt Schmising,
Domscholaster, Dietrich Ketteler, Domküster, Melchior von Büren, Domkellner,
und die Domherren Gerd von Plettenberg, Adolf von Bodelschwing und Bernd
von Münster  zu  ihrer  Ver t re tung in  Kapi te ls - ,  Kirchen-  und

2047 Sic.
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Landesangelegenheiten. Sie bekräftigen dies durch Anbringung des
Kapitelssiegels ad causas sowie durch die Unterschriften der Domherren.

Es folgen eigenhändige Unterschriften der genannten Domherren, wobei
Rotger Schmising für Wilhelm Stael und Dietrich von Meschede, Dietrich
Ketteler für Dietrich von Meschede und Jaspar Wrede, Melchior von Büren für
Hermann Vorstenberg und Gerd von Plettenberg für seinen Bruder Heinrich mit
unterzeichnen. Anschließend folgen weitere Unterschriften: Philipp von Hörde,
Gisbert Ketteler, Rolf von Knehem, Andreas Valke, Jürgen von Hatzfeld, der für
Wilbrand von Schagen mitunterzeichnet, Herbert Bar, Bernd von Raesfeld,
Johann Morrien und Gerd von Merfeld.

Schreiber: Kanzleihand des münsterischen Domkapitels (Ausf., Perg.)

„Gegeuen tho Luydinckhusen am dinxedage na den su dage [sic] Jnuocauit“

Nr. 261 a-b: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst
Johann Friedrich von Sachsen

Nr. 261 a: Herzog Ernst an Kurfürst Johann Friedrich

1534 Februar 27, Freitag; Celle StA Marburg, PA 3 Nr. 2557, fol.
28r/v

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg teilt dem Kurfürsten Johann Friedrich
von Sachsen die Gefangennahme Dr. Johann van der Wycks durch den Bischof
von Münster mit. Seinem Schreiben legt er eine Abschrift eines an ihn
gerichteten Briefes der Bürgermeister und des Rats der Stadt Bremen vom 25.
Februar 1534 bei. Der Herzog macht sich die Argumentation der Bremer zu
eigen und unterstreicht van der Wycks zweifelsfreie antiwiedertäuferische
Gesinnung, die er sogar unter Lebensgefahr in Münster unter Beweis gestellt
habe. Van der Wycks Dienste seien in der evangelischen Sache häufig in
Anspruch genommen worden. Der Herzog gibt überdies zu bedenken, dass es
sich bei van der Wyck um einen Geheimnisträger des Schmalkaldischen Bundes
handele, der in dessen wesentliche Interna eingeweiht sei. Offenbar befürchtet
Herzog Ernst, dass van der Wyck unter der Folter solche Geheimnisse
preisgeben könne. Schließlich regt an, dn Landgrafen von Hessen in dieser
Angelegenheit hinzuzuziehen.

Schreiber: Kanzleihand der braunschweigisch-lüneburgischen Kanzlei
(Zweitausf. bzw. Abschr. der Ausf. an den Kurfürsten für den
Landgrafen von Hessen)

[fol. 28r:] Vnnsere freuntliche Diennste vnnd was wir mehr Liebs vnnd guts
vermugenn zuuor, Hochge|bornner furste, freuntlicher lieber vetter, Wellicher
gestalt der Hoichgelart vnnser lieber | besonnder, her Johann von der Wygk der
Rechtte Doctor vonn vnnserem Neffenn dem Bysschoff | zu Munster gefenglich
angenomenn, vnnd sampt etlichenn seinen guteren, wilche vnnsers erachtens |
seine barschafftt sein mochte, verfurt vnnd angehaltenn sall werdenn, Habenn E·
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L Jnuerwarter | Copei einss schreibenns, Als die Ersamenn vnnsere Liebenn
besonnderen, Burgermeyster vnnd | Raidt der Stadt Bremen, an vnns deszhalb
gethann2048, Jm pestenn zuuernemenn, Demnach dann | der gemelte Doctor, der
widdertauffer vnnd Sacramentirer schwermerey, gentzlich zugegenn, | die auch
ausztzuruttenn nach hochstem vleiss Jn arbeit gestannden, so dass er auch von
der wegenn | seins leibs Jn fahre Jn der Stadt Munster ein gute weil gewesen,
vnnd als ehr zu auszruttung | sollicher secten, nichts fruchtbars hat verhandellenn
mogen, sich dere Stadt begebenn, vnnd vor einer | gueten weill, sich dero
enthaltenn, Als wir des allenn, sonderlich gut wissenns habenn (etcetera) Darbe-
|nebenn ehr auch als E· L· zum teill on zweiuel sich auch werdenn zuerJnnerenn
wissenn, vilmals | Jn der Euangelisschenn sachenn, vnnd handellung ist
gepraucht wurdenn, vnnd vmb alle | vmbstende vnnd vnnserer der Stende
vereynigung vnnd gelegenheit wissenns hatt, | so das desshalb, als E· L· auch
wol zuerachtenn habenn, allerlei daranne zubedengkenn sein, | vnnd gegenn Jme
mochte wollenn furgenomen, vnnd auss Jne erfragt werdenn (etcetera) wullenn
wir | freuntlich gebetenn habenn, E· L· wollenn auss ertzeltenn, vnnd auch
anderenn fugsamen vrsachenn, | vor Jhnen recht pietenn, Dar tzu rathenn, vnnd
verfurderenn helffenn, Das der gemelte, solcher | beschwerung vnnd seiner
gefengknuss, on entgeltnuss moge entledigt werdenn, Wie dann | vnnsers
erachtenns E· L· das bey vnnserem Neuen dem Bisschoff zu Munster Auch
durch | verfurdernusse vnnsers oheymenn vnnd Schwagers des Landtgraffenn zu
Hessenn, | wol zuthunde wissenn, vnnd doch die vonn Bremenn Jrer antzaige
vnnd schreibenns, | dar anne mogenn verschont werdenn, vnnd E· L· wollenn
sich hir anne dem doctorj zu | gnadenn vnnd gemeynen Stendenn auch zu
guetem, furderlich ertzeigenn Sein wir hinwid(er) | zuuerdienen gantz willig
Dat(um) Jlents Zell freytags nach Jnuocauit Anno (etcetera) xxxiiij |

Vonn gots gnadenn Ernnst Hertzog |
zu Brunswig vnnd Lunennburg |

[Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Herzogs:]

Ernst |
(manu) p(ro)pria (subscripsit) ||

[fol. 28v: Adressaufschrift von der Hand desselben Kanzlisten:]

Dem Hoichgebornnenn Furstenn Herrnn Johann ffridrich |
Hertzogenn zu Sachssenn des heillig(en) Rhomisschenn |
Reichs Ertzmarschalgkenn vnnd Churfurstenn |
Landtgrauenn Jn Doringenn vnnd Marggrauenn zu |
Meyssenn vnnserem freuntlichenn lieben vetteren

2048 Dieses Schreiben der Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg müsste
sich im Celler Briefarchiv im HStA Hannover befinden, konnte dort bislang jedoch nicht
aufgefunden werden. Möglicherweise ist es verloren.
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Nr. 261 b: Beilage: Stadt Bremen an Herzog Ernst von Braunschweig-
Lüneburg

1534 Februar 25, Mittwoch; Bremen StA Marburg, PA 3 Nr. 2557, fol.
26r-27r

Der Rat der Stadt Bremen teilt Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg mit,
vor wenigen Tagen zunächst nur gerüchteweise („vth flochmeren“
[= Flugmären]), dann aber aus glaubwürdigen Schreiben von der
Gefangennahme Dr. Johann van der Wycks durch den Bischof von Münster
erfahren zu haben. Der Bischof habe van der Wyck auf der Surenburg, die in der
Nähe der bischöflichen Landesburg Bevergern liege, verhaften lassen.
Vermutlich sei van der Wyck in Iburg oder in Vechta inhaftiert worden. Dies
wisse man allerdings nur aus einem eindringlichen Brief von van der Wycks
Ehefrau. Die Bremer verwenden sich ausdrücklich für van der Wycks Treue und
antiwiedertäuferische Gesinnung. Der Doktor habe trotz Verspottung und übler
Nachrede unter Einsatz seines Lebens die evangelische Sache gegen die
Wiedertäufer in Münster vertreten. Unter Anspielung auf van der Wycks Dienste
für Herzog Ernst bittet der Bremer Rat denselben, sich beim Kurfürsten von
Sachsen, beim Landgrafen von Hessen sowie bei allen evangelischen Ständen für
die Freilassung van der Wycks und die unentgeltliche Rückerstattung seiner
Güter einzusetzen. Abschließend bietet der Rat dem Herzog seine jederzeitige
Unterstützung in dieser Angelegenheit an.

Abschriftliche Beilage zum Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich von
Sachsen an Landgraf Philipp von Hessen vom 5. März 1534.

Schreiber: Vermtl. Kanzleihand der kurfürstlich-sächsischen Kanzlei
(Vermtl. Abschr. der braunschweigisch-lüneburgischen Abschr.
an den Kurfürsten von Sachsen)

[fol. 26r:] Dem durchluchtigen hochgebornnen |
Fursten, vnd hern, hern Ernste |
hertogen tho Brunszwigk, vnd Lune=|
=borch (et)c(etera) vnszem gnedigen hern, |

Vnse gans vnuordratene, vnd willige denste, | sin J: F: g: stets vorn,
Durchluchtige hochge=|=borne fursthe / gnedige her / wÿ hebben vor | kortten
dagen, vthe flochmeren, vnd alsze nu, | bÿm Jegenwardigen, vth geloffwardigenn
| Schriften, erfharen, wathmathen de hochgelerde | vnd Erbar, Doctor Johannes
von der Wigk, | von deme hochwerdigen, vormogenden Fursten, | vnd hern, hern
Francisc(en), Electen vnd Con|=firmathen, der Kercken tho Munster (et)c(etera)
nicht | verne van deme Beuergerne, tho der Suren=|=borch vencklick angenamen,
vnd vorforeth | schole weszen, Jdoch nicht egentlich wetende, | sunder szo
wy van siner hussfruwen, dorch ohre | vasth klegelicke, thogesanthe schrifte2049,

2049 Der Brief von Johann van der Wycks Ehefrau müsste sich im StA Bremen befinden, konnte
bislang jedoch nicht aufgefunden werden. Möglicherweise ist auch er verloren.
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boricht, tho | Jborch ifte thor vechte, wo sze gehoredt, gebracht | schole weszen,
            Dewile wy nhu, ein szodans, | <: szo kennedt der almechtige:> gans
vngerne, | vnd mith boschwerigem gemothe, gehoredt, | wÿ ock tho nenen tiden,
by ohme ethwes anders || [fol. 26v:] dan alle truwe bofunden, ock Jn warheide
nicht | anders ersporeth, vnd vornhamen, dan dat he, | der Swermeschen vnd
Anabaptistesc(en) Secten, | wo sick leider bÿnnen Munster, tho groter |
mennichte, eroget, tho erholdunge Gottliker | Ehre, sines heilsamen wordes, vnd
der Jnset=|=tinge Jesu Christi, vnses hern, allewege gewel=|=dichlick, enthiegens
gesettet, desulften Secten | gerne vthgeradeth, vnd gedempeth, gesehen, vnd |
alszo dar ane, kene geringe varhe, des lyues, | vnd leuendes, mith vasth velen
honlicken, vnd | spitigen worderen, vnd nhasagen, geleden, vnd | erduldeth, Szo
dath vpgemelt(e) vnsze g: her von | Munster (et)c(etera) des vnd anderesz
haluen, tho synen | w: vnses hogen vorhapendes, gene byllick orsake, | moge
hebben, Szo dath wÿ ohne, sodaner syner | anholdunge, getruwer wolmeinunge,
gerne | erleddiget szegen /             Derhaluen Jnstendiges | flites, deinstlich
bidden / dath J: F: g: der desulfte | Doctor, vnszes vormodens, ock mith densten
vor=|=wanth, tho den middelen vnd wegen gnediglick | raden, vnd trachten wille,
Ock dar Jdt desulfte, | Jn gnedigem Rade bÿ sick bofunde, de durchluch=||[fol.
27r:]=tigeste, Durchluchtige, hochgebornne Furst(en), vnd | hern, hern Hans
Friderichen, hertogen tho Sassen, | vnd Churf(urst): (et)c(etera) vnd hern
Philipszen Landtgraff(en) | tho hessen (et)c(etera) vnsze gned(iges):te g: hern,
sampth ande=|=re Euangelische Stende, darvmb(e) tho boszokende, | darmede de
vpgenanthen Doctor, siner anhol=|=dunge, vorlathen, vnd ahne alle
enthgeldth=|=nisse, sampth sÿnen gudern, wo mede thom dele, | vorfatet,
gefriget, vnd thor andtworde, gestadet | moge werden /       Wes wÿ ock ferners,
dar tho | don konen, dar ane willen wÿ vns, genogedes | willens ersporen, vnd
bofinden lathen, Dusses | willen wÿ vnns, tho J: F: g: Jn deinstliker | thouorsicht
vorhapen, vnd willen dath alletidt | weder vmb(e), willichlick gerne vordenenn,
| vnd biddens g: andtworde, bÿm Jegenwardi|=gen Schreuen vnder vnszer Stadt
Secret(e) | am Middeweken nha Jnuocauit, Anno (et)c(etera) | xxxiiij :> |

Borgermester vnd Radt|
manne der Stadt Bremen,

Nr. 262: Bischof Franz von Münster an seine Amtleute

1534 Februar 27, Freitag; Telgte LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landtagsprotokolle Nr. 7, fol.
37r/v

Bischof Franz von Münster setzt seine Amtleute über die vor wenigen Tagen
erfolgte Verwüstung und Plünderung der Inneneinrichtung der münsterischen
Domkirche durch die Inhaber der Stadt Münster in Kenntnis. Darüber hinaus sei
ein erheblicher Teil der Landbevölkerung nach Münster gezogen und zu den
Täufern übergetreten. Die bischöflichen Amtleute sollen die nicht alltäglich
gebrauchten Kirchengüter in ihren Kirchspielen unverzüglich konfiszieren und
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dem Bischof bis zum Ende des Aufruhrs überantworten.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(Konzept für die Ausfertigungen an die Amtleute; *Oswald van
Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 37r:] Frantz van gotz gnaden Confirmerter to Munster |
vnde Osenbrugge Administrator to Mindenn |

Leue getruwe · Wÿ willen dÿ nicht verholden, wo dat de van Munster ÿn |
kortzuerruckten dagen. vnder anderen, eres eigenen selffweldigen ge=|moitz
gebruickt, Jn vnse Dom kercke darsuluest getastet, vnde de kle=|nodia
myssgewande · vnde anders ze aldaer gefunden . einsdeils to sick | geno(m)men.
ock einsdeils verbrant, vnde vernichtet, vnde folgendes to | besorge(n)n, Dewile
als wÿ berichtet, dat eÿn mercklich getaill | des gemeÿnen Lantfolcks. yn her
vnser Stadt Munster gewecken | Vnde sick enes vnchristligen gelouens der
wedderdoep medde deil=|hafftich gemaket, dat deseluen mÿt todait der anderer
to erer ge=|legenheit, ein yder ÿn sÿn Heÿmmot vnde kerspel weder daer vth |
trecken, Dergelicken gewalt vnde Naem vor sick nemen. vnnde | also er
vnchristlige vprorissche Moterÿe vnde vorne(m)ment myt | enes ÿderen schaden.
vnde verderff, vortmer stercken vnde bekreff=|tigen mocht(en),       Derhaluen
dan bÿ vns, vnsen Reeden Domca=|pittell vnde Lantschap, vor hoichnodich vnde
billich bedacht | vnde vor guet angeseen, alsulcken verneren vnrade to
beyege(n)n | vnde sodane kercken klenodia. to eÿnes ÿderen besten, ein tytlanck
| ÿn getruwe verwarunge antone(m)men       Vnde beuelen dÿ | demna vth
ertalten orsaken ÿn ernstliger meÿnu(n)ge, dat du ÿn eige=|ner Personen . alle
dÿns beuollen Amptz Stiffte Cloister collegia2050 Susteren=|huser vnde Pastores
. mÿt eren kerspelssuerwant(en) · bynne(n) vnde | buten den Steden eÿn yder
besunders erstes dages bÿ ein ander | vor dÿ bescheidest, vnde enn2051

vorger(orter) meÿnu(n)ge na ouerant=|werunge vnses Credentzbreues, wÿ dÿ
hy[r] bÿ an enen ydere(n) | vp dÿ heb(be)nn toschicken, vnserwege(n)n
tkenne(n)n geuest, vnnde | beuelest · alle erer Stifftz Cloister collegien2052 vnde
kercken gulden vnnde |Sÿlueren ornamenta Clenodia monstrantien,
mÿssgewande vnde | kelcke, der ze tom nouwesten · dagelix nicht bederuen,
torstundt vnd | sunder vertoch an dÿ to ouerantwere(n)n, doch daer van eyne |
anteÿkunge vnde gewichte · by sick to beholde(n)n, dÿ ock mÿt ouer=||[fol.
37v:]antwere(n)n der Clenodien gelickmetige anteÿkunge tgeue(n)n, vnde |
wanner du dat also allenthaluen van enn entfangen, vns sulx | alsdan vortan ton
handen brengest, so datselue to eÿnes ÿder[n] | behoiff vnde besten . bess tor tÿth

2050 „collegia“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
2051 Hierzu folgt durch Korrekturzeichen ein Nachtrag auf dem linken Rand durch die interne
fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand I: „[...] lyue [...] | [...] oppen | [...] den Ere? |
[...]breff“.
2052 „collegien“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
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dÿt vnchristlich vprorisch | vornement des gemeynen manss, dorch versehunge
des almech=|tigen gestillet, bÿ vns ÿn getruwe verwarunge angeholden | sal
bliuen, vnde dussem ock also vpt vlitigeste natoko(m)me(n)n [wil?]|len wÿ vns
dyner verplichtunge na · also gensliken to dÿ[nen?] | Gegeuen to Telgeth am(e)
Fridage na Mathie Ap(osto)li Anno (et)c(etera)

Nr. 263: Anonymer Bericht über Verhältnisse in Münster

[Zwischen 1534 nach Februar 27 und ca. (1542)?]

LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 3b,
fol. 181r-196v2053

Anonymer Bericht über die Zustände in der Stadt Münster zu Anfang des
Täuferreichs (Auszug)

Schreiber: vermtl. Hermann Ramert, Bürger der Stadt Münster

[fol. 181r:] Wu idt bynnen Munster is to gegangen folgeth [...] Jt(e)m wat men vp
den Raithuse vnnd der || [fol. 181v:] Schriuerie, Jn yenigen Slotten konde vinden
| van Segelen vnnd breuen | alle gebranth [...] || [fol. 195v:] Eod(em) anno des
ffridagz na Jnu+vocauit v(m)metre(n)t | viij vren vor myddage hefft Berndt
Knyp|perdollinck eyn geschrey gemaket dat men tor | stunt alle porten open
solde, vnd dar uth yagen | papen vnd alle de gotlozen, vnd dat se noch | goldt
eder syluer vnd sus nichtz solden mede | nemen Synt de Borgere auers hastigen
by | einander geko(m)men, myt erer wer, vp allen | straten vnnd heb(be)n vor
malckz doeren gewelt|licher wise geslagen vnd dat volck yn merck=|ligen getalle
geistlick vnnd wertlick vth der | Stadt voeryaget, yn eynen elendigen vulenn |
weder van regen vnnd schne (et)c || [fol. 196r/v: leer]

Nr. 264: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von
Hessen

1534 März 5, Donnerstag; Altenburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2557, fol.
25r/v

Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen informiert Landgraf Philipp von Hessen
über die Gefangennahme Dr. Johann van der Wycks durch den Bischof von
Münster. Dies habe ihm Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg auf Bitten

2053 Druck: DETMER: Ungedruckte Quellen (1893), S. 97-107 („Vor eyne gedechtnisse“), S. 107
nur erwähnt: „Wu idt bynnen Munster is to gegangen folgeth“, S. 115f. („Der wedderdoeper
eidt“), S. 116 („Eyn ander eidt der wedderdoeper“). – Format des Heftchens: ca. DIN-A5-
Heftchen, durchgehend von derselben Hand in Reinschrift geschrieben.
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des Rats der Stadt Bremen mitgeteilt. Van der Wyck sei nach wie vor in Haft.
Etliche seiner Güter habe der Bischof konfiszieren lassen. Zum Zweck einer
angemessenen Reaktion seitens der schmalkaldischen Fürsten hat der Kurfürst
bereits ein Schreiben an den Bischof von Münster aufsetzen und seinem hier
vorliegenden Brief an den Landgrafen in autorisierter Form beilegen lassen. Er
bittet den Landgrafen, gemeinsam mit ihm beim Bischof von Münster um eine
Stellungnahme nachzusuchen.

Schreiber: kursächsische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 25r:] Vnnser freuntlich dinst vnnd was wir liebs vnd guts vermugen alzeit
zuuor | Hochgebornner Furst freuntlicher lieber vetter vnd bruder, Es hatt | Jtzt
vnnser auch freuntlicher lieber vetter, her Ernnst hertzogk zu | Braunschwig vnd
Luneburgk, vf anlangen Burgermeister vnndtt | Radtman der stadt Brhemen, Jtzt
geschrieben, vnd angetzeigt, das | der Bischoff zu Munster Johan von der wicken
doctor gefencklich | sol habenn annehmen, vnnd auf diesen tagk nach enthalten,
Auch | etzliche seine gutere, daneben verfuren lassen, Mit bit, wie euer | lieb
einliegendt zubefinden, Als haben wir darauf ein schrifft in | E· l· vnnd vnsern
Namen an gedachten Bischoff stellen, dieselbige | Jngrossiren, vnd vnsers wils
vorsecretiren lassen, dauan wir E· l· | einvorwart Copien vbersenden,       Vnd
bitten E· l· wolt vns zu | freuntlichem gefallen, nit boschwerdt sein, dieselbige
schrifft an | denn Bischof neben vnd mitt vns, also zuthun, Vnd wo E· l· dartzu
| gnaigt, als wir vns freuntlich vorsehen wollen,             So Jst | vnnser freuntlich
bit, E· l· wolle dieselbige Jres wils auch vorse=|cretiren, vnnd furder von E· l·
vnd vnsern wegen obgnanten Bischof | zu Munster zuferttigen lassen, Vnnd was
darauf zu antwort gegeben, | vnns herin der auch antzeigen vnnd vormelden,      
Das sindt wir vmb | E· l· widervmb freuntlich zuuordinen gnaigt,       Dat(um) zu
Aldenburgk | am Donnerstagk nach Reminiscere       Anno d(omi)nj x v c xxxiiij
|

Von gots gnaden Johan ffridrich hertzog zu Sachssenn, des |
heiligen Ro: Reichs Ertzmarschalh vnd Churfurst |
Lantgraf in Doringen vnd Marggraf zu Meissenn, |

[Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Kurfürsten:]

Jo: Fridrich: Churfurst: |
m(anu): p(ro)p(ria): s(ub)s(crip)s(it): ||

[fol. 25v: Adressaufschrift von derselben kursächsischen Kanzleihand:]

Dem Hochgebornnen Fursten hernn |
Philipsen Lantgrauen zu Hessen |
Grauen zu Catzenelnbogen zu Dietz |
Ziegenhain vnnd Nidde, vnserm |
Freuntlichen lieben vetter vnnd |

Brudern
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[Unmittelbar darüber steht ein Eingangsvermerk der landgräflichen Kanzlei:]

Churf: schreibt vf der von bremen |
ansuch(en). betreff(end) ein fursch[ri]ft an |
Munster vmb erledigung Johan wick(en)

Nr. 265: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von
Hessen an Bischof Franz von Münster

1534 März 5, Donnerstag; [Altenburg?] StA Marburg, PA 3 Nr. 2557, fol.
29r-30r

Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen teilen
dem Bischof von Münster, Franz von Waldeck, mit, dass sie erfahren haben, dass
der Bischof den Doktor Johann van der Wyck habe inhaftieren lassen und ihn bis
auf den gegenwärtigen Tag noch gefangen halte. Der Grund der Gefangennahme
sei ihnen nicht bekannt. Sie erinnern den Bischof an van der Wycks
antiwiedertäuferische Gesinnung und seine guten Absichten für Stadt und Stift
Münster. Sie vermuten van der Wycks frühere Ablehnung eines bischöflichen
Angebots an ihn sowie dessen darauffolgende Tätigkeit für die Schmalkaldener
als Ursache der Gefangennahme. Sie ersuchen den Bischof um Freilassung van
der Wycks und um Rückerstattung seines Hab und Guts. Sollte der Bischof dem
nicht Folge leisten wollen, so schlagen sie ihm nachdrücklich ein Treffen vor, bei
dem van der Wyck sich verantworten solle. Weigere sich der Bischof, so müsse
er mit einer Verstimmung ihrerseits und der evangelischen Stände überhaupt
rechnen. Abschließend bitten sie den Bischof um ein Antwortschreiben.

Schreiber: Kanzleihand der landgräflich-hessischen Kanzlei (Konzept)2054

[fol. 29r:] Vnnser Freuntlich dinst zuuor Erwirdiger | Jnn got besonnder lieber
freundt vnd ohem / | Vnns gelanngt ann, Als soll Eur Lieb | denn hochgelarttenn,
vnnsern liebenn be=|sonndernn, Johann vonn der wick. doctor, | gefengklich
habenn annehmen Vnnd auff | heuttigenn tag, noch ennthaltenn, Auch | etzliche
seine guttere vorfurenn lassenn / | Vnnd welchermassenn gnanter doctorr | Jnn E.
L, mag getragenn, oder angeben | seÿe wordenn Jst vnns vorborgenn, Das | Jst
aber E L. vnngetzeiffelt wissenntlich | Das gedachter doctor Jnn E L. Stifft zu |
Munster, denn widerteuffernn, Sacramenti=|rern, vnnd Jrrenern, mit allem
seinem | vormugenn, vnnd bestenn vorstand gernn | widergestanndenn, Vnnd die
Stat Vnndt | E L. gegenhaittenn, vonn solchem Jrthumb | gernne hette vorhuttenn
helffenn Dieweil | wir vnns aber auch nicht vorsehenn wollen | das der doctor das
gegenn E L gehandelt | Dorumb E L. zu solchenn beschwerlichem | furnehmenn,
auff seiner abgunstigenn an=|tragen, mag bewegt sein wordenn, Vnnd | er dann
vnns, vnnd andern vnsern der | Religion mituorwannten, derselbenn | sachenn
halbenn also zugethann Jst, das wir | vnns seiner billich annehmen, So bittenn ||

2054 Eine Orig.-Ausf. ist im Staatsarchiv Münster bisher nicht nachgewiesen.
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[fol. 29v:] wir freuntlich E L. wollenn Jnen seins | gefengknus ane enntgeldt
entledigenn | Auch sein hab vnnd gutter wider volgenn | vnnd zu kommenn,
lassenn, Ader wo E L | des beschwertt, Vnnd zu seiner gefengknus | maÿnenn
gute vrsach zuhabenn, So wolle | Jnn E L, zur anntwurt, kommen lassen | ain tag
dartzu benennenn Vnnd vnns den | tag zuerkennenn gebenn So seint wir | fur
vnns, vnnd vonn gemaÿner vnnser | Religion vorwannten wegenn zu
glaub=|wirdiger erkundung vnnd erfahrung | der sachenn, gelegennhait
zuschickenn wie | wir vnns dan solchs, vnnd das es vns | vonn E L., nicht
abgeschlagenn werde | freuntlich vorsehenn,             Dann wo sich | E· L. des
beschwerenn ader wegernn | vnnd doctor wickenn dermassenn, zuuor=|hore,
nicht kommen lassen wurdenn | So konnen E L achtenn, zu was
nach=|dennckenn es vnns, vnnd gemelten vnsern | vorwannten, vrsach gebenn
wolt, Vnnd | habenn, es E L, der wir freuntlich | zedienenn gnaigt, nicht wollenn
|| [fol. 30r:] vnnangetzaigt lassenn Vnnd bittenn | hirauff E L freuntliche anntwurt
| Datum Dornnstag nach Reminiscere | Anno (etcetera) xxxiiij |

Johanns Fridrich Churfurst (etcetera) |
vnd Philips Landgraff zu |

Hessenn (etcetera) |

Ann denn bischoff zu Munster (etcetera)

Nr. 266: Landgraf Philipp von Hessen an Kurfürst Johann Friedrich von
Sachsen

1534 März 10, Dienstag; Kassel S t A  W e i m a r ,  S a c h s e n -
Ernestinisches Gesamtarchiv,
Reg. N Nr. 10012055

Landgraf Philipp von Hessen an Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen

Vnsere freuntlich dienst vnd, was wir meher liebs vnd guts uermugen,
alletzeit tzuuor.      Hochgeporner Furst, freuntlicher, lieber vetter vnd Bruder.
     Wir haben jetzo tzwo schrifften von E. L., Eine Doctor Wiecken, die ander
Fritz Erben von Herba2056 vnd ein fraw, die alte garkochin, belangend, die des
widdertauffs halp im ampt Breittenbach gefenglich enthalten werden, Empfangen
vnd jres jnhalts vernommen, Vnd geben E. L. daruff vnd erstlich Doctor
Wiecken halben freuntlich tzuuernemen, das wir jnen fur acht tagen gegen
Bischoff von Munster, deszgleichen gegen dem Capittel vleissig vorschrieben
haben, vnd wollen nichst2057 destawenger2058 die schrifft, so E. L. in vnser beider
namen haben stellen vnd jres theils versecretiren lassen, auch versigeln vnd dem

2055 Wiedergabe nach: WAPPLER: Stellung Kursachsens (1910), S. 190, Nr. 47.
2056 Sic. Gemeint ist: Herda, nach: WAPPLER, Ebd.
2057 Sic.
2058 Sic.
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Bischoff furderlich vberschicken.      Souil aber die benente gefangen personen,
die dem widertauff anhangen, belangt, haben E. L. hiebeuor vnser freuntlich vnd
gut Meynung vermirck, also, aldieweil wir nit gewisse antzeige haben, das sie
durch vnd beneben solichen jrtumb vffrur suchen, das wir sie mit gutem
gewissen nit konnen oder mogen am leibe straffen lassen ; wir wollen aber gern
vnsers theils willigen, das es mit jnen also gehalten werde, wie wirs mit den
widertauffern tzur Sorge gehalten haben ; sie seint one leibs Straff des orts
vertrieben, vnd wir haben jn vnsern landen vnd gepietten, dem almechtigen sei
lob, numehr soliches irsals halben wenig beschwerung, verhoffen auch, die
vnsern der gestalt mit gottes verleihung jm rechten Christlichen glauben
tzubehalten vnd solichen Miszglauben tzustewern.      Das haben wir E. L., die es
von vns freuntlich vnd gutter meynung vermircken wollen, nit mogen
vnangetzeigt lassen.      Derselben sonst freuntlich tzudinen vnd tzuwilfaren,
seint wir gantz geneigt.

Datum Cassel, Dinstags nach Oculi Anno etc. xxxiiii.
Philips von gots gnaden Lantgraue tzu Hessen,

Graue tzu Catzenelnpogen etc.

Nr. 267: Bischof Franz von Münster an den Rat der Stadt Köln

1534 März 11, Mittwoch; Wiedenbrück HASt Köln, Bestand 50 (Köln
und das Reich) Nr. 69/5, fol.
9r/v2059

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, informiert den Rat der Stadt Köln
über die Machtübernahme der Täufer in der Stadt Münster. Er mahnt eine
umfassende Reaktion der Obrigkeit im Allgemeinen an, um einer Ausweitung
der Täuferherrschaft im Hochstift Münster sowie in den umliegenden Territorien
zuvorzukommen. Er bittet die Kölner, ihm drei oder vier Last Schießpulver zu
leihen. Als Bürgen für die Bezahlung oder die Erstattung der Pulvermenge nennt
er sich selbst und das münsterische Domkapitel. Abschließend bittet er um
Antwort.

Schreiber: nicht identifizierte Schreiberhand (Ausf.)

[fol. 9r:] Frantz vonn gots gnadenn Confirmerter tho Munster |
vnnd Osenbrugk, administrator zu Myndenn |

Vnnsern gunstigen grus zuuor      Erbaren liebenn Beszonderenn      Jr habt
anezweiuell | wol gehort vnd verno(m)men, wie das vnsere vnderdain die von
Munster | den mherenteill Jn die verdampte . ketzerissche vnd verbottene
vncristlige Secte | der Widdertauff gefallen,      Wo nhu dem selbigen Jrem
Boszen vffrorigen | verne(m)men mit hilff des almechtigen ock hochstem

2059 Erwähnt: NAGEL 2002, S. 15 (mit kleinem Textauszug), Anm. 91.
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widderstande nicht2060 beiegent, worde | entlich zubeszorgen sin, Das da durch
alle Obrigkeit · vnd Erbarkeit wolde, | vnderdrucket werdenn, Jn dissen vnd allen
vmbligenden landen, haben v(n)ns | derhalbenn Jn kegenwhere gestalt . mit hilffe
gots dem vncristlig(en) vorne(m)men | der von Munster zubeiegen, vnd Jn
geborligen cristligen gehorsam zebringen | Vnnd Begerenn darumb genedigklich
· das Jr vns zu beszondern geuallen | <· Jnbetrachtonge obengemelter handelung
·> Drie oder vir Last Buchssen pulffer | leihen vnd vor strecken wollen, vff guthe
versicherunge, szo wir zu sa(m)mbt | vnserm Thumcapittell zu Munster euch
dauor thun wollen, Das pulffer | zubetzalen oder Jn gleicher gestalt das2061 pulffer
widder zelieberen       Euch hir Jnnen | guitwillig ertzeigenn vnd vns itziger
gelegenheit nach nicht verweigerenn | Womit wir das gegen euch hinwidder
beschulden mogen sein       wir | genegt, Des eur antworth2062 begerendt,      
Dat(um) Jn Jle Widenbrugk am | Mitwochen nach Oculj Anno (etcetera) xxxiiij
||

[fol. 9v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erbarenn vnsern lieben Beszonderen |
Burgemestern vnd Raithe der Statt |

zu Collenn |

[Unmittelbar darüber befindet sich der Eingangsvermerk der Kölner Kanzlei:]

p(rese)nt(atum) litt(er)e xvj Marcij |
Anno (etcetera) xxxiiij

Nr. 268: Arndt Belholt an Bischof Franz von Münster

1534 März 12, Donnerstag; [Privathaus Belholt im Kirchspiel Bösensell]2063

LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 3a,
fol. 85r-86v bzw. 74r-75v2064

Arndt Belholt, ehemaliger Stadtrichter zu Münster und vormaliger Gograf zum
Sandwell, ein Freund Johann van der Wycks, beschwert sich bei Bischof Franz
von Münster, dass sein Haus im Kirchspiel Bösensell (westflich Münster) trotz

2060 nicht interlinear nachgetragen.
2061 Nachträglich unterpunktet.
2062 Oder antwerth.
2063 Im Jahr 1510 war Arndt Belholt mit „twen gu+vd(er)en vn(de) Eru+ven den hoff to Boicholte
vnde Offer Jn dem(e) kerspell to Bosenzeel Jn Manstat“ belehnt (Corpus Nr. 6 [fol. 32r]).
2064 Fol. 85r-86v (Stempelzählung) bzw. 74r-75v (Bleistiftzählung). Fol. 86v bzw. fol. 75v ist
unbeschrieben. Fol. 85r ist von Arnd Belholt, fol. 86r von Simon von Deventer geschrieben. Nach
der Faltung von fol. 86 war dieses Blatt in Belholts Brief eingelegt.
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bereits an ihn ergangenem freien Geleit und der Zusicherung zur
Bewegungsfreiheit im Fürstbistum Münster vom bischöflichen Amtsdrosten zu
Wolbeck und dessen Reitern und Knechten aufgesucht worden sei. Man habe in
verhaften und ins Gefängnis sperren wollen. Da er sich gänzlich im Recht sieht,
ersucht er den Bischof um Schutz und Hilfe. Der Bischof möge dem Briefboten
ein Antwortschreiben mitgeben.

Auf einem beiliegenden Zettel, der von Symon von Deventer, Johann van der
Wycks ehemaligem Privatschreiber beschrieben ist, nennt Belholt die Namen
von sechs Männern, die alle für ihn bürgen würden: Roleff van Wüllen, Ludolf
van Bonen, Herman Tilbeck, Otto Poeck, Klaus Schnieder und Hinrick
Sudartho2065. Der Bischof solle von diesen einen oder zwei als Bürgen
bestimmen.

Schreiber: Arndt Belholt (eigenh. Ausf.)

[fol. 85r:] Hochwerdige hogvermogende furst gnediger her Myn vnderdenige
geneigter denst | Sy .J. f. g. altit beuore(n) Dewyll .J. f. g. my, myt mynem lyue
houe guder(e)n | vnd dener(e)n Jn .J. f. g. Furstendom, Landen vnd gebeiden,
velicheit vnd geleide | gegeuen heb(be)nn, dar J(n)ne thyu(n) to verblyue(n) dar
dorch vnd wedderdorch myns gefallens | to passeren velich vnd vnbefa+ert vor
.J. f. g. Lande lude vnd vndersaten stede | vast vnd vnu+verbrocken to holdenn
gnediglich versorgt, Dem Jck alzo in vollen | komen guder tou+versicht
vnu+verbrocklich ock nachgeleu+vet, komet my Jetzt befynt=|lich vor / Jn desser
beszwerten vnd geferlicher tit, vnd Jn verdroykung myns | huses houes vnd alles
vorraid(es) myt verlatu+vng ferer tobehoru+vng by(n)nen Mu+vnst(er) | dat: J.
f. g. beuell hebber ther Wolbecke, myt ruter vnd knecht(en) an myn | huss
wonu+vng vnd guder Jm Kerspell to Bosenzell (etcetera) gefogt, vmb my
elendig(en) | beszwerde man nachtstellen vnd gefencklich an to holden, welchs
Jch wedder | nemantz de ydt leuen hefft, eder myt2066 verschulter daeth verwerckt
noch verorsakt | des Jck my vp J. f. g. als myne(m) gnedigen Lantforsten / szo
yemantz aldair | tegen my sich wolde ergeu+ven / rechtlich will erbodden
heb(be)n / Wes Jck dess(et) | Jn gnaden vnferfencklich gewarden sall | Bidde Jck:
J. f. g. by wyser van | dessen eyn touerlatig Andtwordt / Ock gnediglich wollen
behertzigen myn ge=|szwachte vnd verdoru+ven licham, der hen ferner, myr2067

vnschult, vor Godt | vnd aller welt entlediget myt guder gewettenheit kone sij
vortkomen | desz soll my J. f. g. als my(n) gnediger her vnd Lantforst to
verdeinen | myns vermogens geneigt spo+erenn dewelche vnszer her Godt Jn
geluck|zaligen regiment(en) lanckwarich gefriste Gescr(euen) Jn myne(m) elende
vnder | myner hant am donredage nest dem Sundage Oculj Jm Jair (etcetera)
xxxiiij |

Juwer f. g: |

2065 Hinrick Sudartho gehörte in den Jahren 1522, 1525, 1529 und 1533 für die Ludgeri-
Leihschaft zu den Kurgenossen des Rates der Stadt Münster. SCHULTE, E. 1927, S. 126-128.
2066 „myt“ von derselben Hand übergeschrieben.
2067 Oder: „mytt“.
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Vnderdaniger |
Arnndt Belholt ||

[fol. 85v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwerdigen hochvermogenden | fursten vnd hern
| heren franciscus Confirmerter tho Munster vnd
Osenbrugge | Vnd Administrator tho Mynden myne(m)
gnedigen fursten | vnd  leuen  hern  dens t ( l iken)
gescr(euen) ||

[fol. 86r: Zettel von der Hand Symons von Deventer:]2068

Vth dussen nachfolgenden, de sich vor Arndt | Belholt sollen vnd willen
vorborgen, twe | eine(n) od(er) twe tho kesen / |
Roleff van wullen |
Ludolff van Bone(n) |
herma(n) Tilbeckenn |
Otto Po+eck |
Clawes snÿder |
Hinrick sudartho2069

Nr. 269: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von
Hessen

1534 März 15, Sonntag S t A  W e i m a r ,  S a c h s e n -
Ernestinisches Gesamtarchiv,
Reg. N Nr. 10012070

Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von Hessen

Als vns auch E. L. von wegen Doctor Wicken vnd Fritzen Erben zu Herda,
auch ainer frauen, die jharkochin genant, antwurt gegeben, haben wir vernomen
vnd, das E. L. die schriefft, gedachten Doctor belangende, jres tails vorsecretiret
vnd dem Bischoff von Munster vberschickt, zu freundlichem gefallen vormarckt,
Bieten auch freundlich. E. L. wolle vns, was der Bischoff darauff zuantwurt
geben wirdet, vorstendigen, domit wir vnserm vedtern, Herzog Ernsten von
Luneburgk, dauon auch vormeldung zuthun haben, Aber Fritzen Erben vnd der

2068 Aus der noch deutlich zu erkennenden Faltung des Briefes von Arnd Belholt sowie der
kleinen von Symon von Deventer geschriebenen Namensliste geht hervor, dass der Zettel in das
zu einem Kuvert gefaltete Schreiben Belholts eingelegt war. Beide Schriftstücke liegen demnach
keineswegs zufällig beieinander. Das ursprüngliche Ablagesystem in der fürstbischöflichen
Kanzlei erscheint in diesem Fall unverändert. 
2069 Hinrick Sudartho gehörte in den Jahren 1522, 1525, 1529 und 1533 für die Ludgeri-
Leihschaft zu den Kurgenossen des Rates der Stadt Münster. SCHULTE, E. 1927, S. 126-128.
2070 Frag.; Wiedergabe nach: WAPPLER: Stellung Kursachsens (1910), S. 191, Nr. 48.
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jharkochin halben, welche der widertauff anhengigk vnd vorwandt, wollen wir
vns gegen E. L. bey aigner potschafft weiter vernemen lassen; wolten wir E. L.
freundlicher meynung auch nit bergen. datum Sontags Letare 1534.

Nr. 270: Kommentar zu Arndt Belholts Brief

1534 [um März 15] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 3a, fol.
87r/v

Bezugnahme auf Arndt Belholts Urfehde vom 16. Februar 1533, eventuell eine
fürstbischöflich-münsterische, kanzleiinterne Antwort auf Belholts Brief vom 12.
März 1534

Schreiber: nicht identifizierte Kanzleihand, vermtl. aus der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei

[fol. 87r:] Vf die vrpfede Arnndes Belholtz haben sich die Freunde | bedacht vnd
Bittenn dis nachuolgend zubedencken darus | sich den Erfinden wirt das dj
vrphede dergestalt | wie die lautet, nit Jntzureumen Jst |

Vnnd Erstlich Jst es Jnciuile vnnd vnbilliche das | Belholt vnd sein Freuntschafft
versigelen solten | das de hochwirdige durchleuchtige hochgebornn | Furste her
Erich Bischoff tzu Osenbrugge vnd | paderborn (et)c, milder gedacht ausz
etlichen vrsachen | Jn gefencknus angeno(m)men Alledweil gedacht(er) | Belholt
bey leben hochgedachts Fursten mit | nichte gefang(en) Sonder er ist gefang(en)
nach postu-|lirung Jegenwirtiges Fursten vnd tzum Beuerg(er)n | do sein gnade
da personlich gewesen, Jn der | Religion sachenn, gemartert vnnd gepeiniget wie
| her Gert van der Recke · vnnd Herman vann | Mengerssen · de bey dem verhor
gewesenn, | nit verlauchnen mog(en) |

Zum andernn sol Arnnde Beltholte das recht abge|strickt werdenn, wider die
solchen vncristlichen | vnmilden handel, so mit Jm geubt gestifftet | vnd
volnfuret wilchs sein freuntschafft || [fol. 87v:] nit tzubegebenn weis Sonnd(er)
die gelegenheit | furdert das, wie mit Jm gehandelt, gehort vnd | verechtfertigt
werde, Es woll aber die | Freuntschafft die vrphede thun das er wed(er) | Recht
mit gewalt od(er) thetlichs nit vorne(m)men sall |

Zum Drittenn wollen die Freuntschafft denn | glauben thun, das Arnnt Belholt
Engelberte | van Raisfeldt, vf das er Jegen Jm zusprechen | hat, geburlichem
vnuertzüglich(en) rechte statt geben | vnnd dem genug thun solle, vnd ist
gedachte | Arnnt weithers sich tzu uerpflicht(en) nit schuldig |

Vnnd sol Arnnt Belholt solchs verburgenn · Jnn | gleicher Form de gefangen, so
zu Munster Jn | geko(m)men · sich verburg(en) vnnd Achtenn das, | mit Billichait
nit mer(e) van Jme gefurd(er)t | werdenn moge, |

1204



Vnd dweil die geistliche gefangen zu Munster | alleine mit zwen Burghen, sich
verburgenn das | dann Belholt mit Herman Thilbecken vnd | Otten peick, sich
auch verburgenn muge,

Nr. 271: Brictius thon Norde an den Rat der Stadt Soest

1534 März 17, Dienstag; Lippstadt StadtA Soest, A 63802071

Der aus Münster ausgewichene Prädikant Brictius thon Norde antwortet dem Rat
der Stadt Soest auf dessen Einladungsschreiben vom 15. März 1534 und nimmt
das Angebot des Amtes eines Koadjutors in Soest an

Schreiber: Brictius thon Norde (höchstwahrscheinlich eigenh. Ausf.)2072

[fol. 409r:] Ersame(n)n vorsichtigen leuen herr(e)n Jw scryffte hebbe Jck |
entfangen vnnd alles Jnholdes vorstain, vnnd wyll | Jw(er) E(rsamheitt) guidtlick
beantwordet hebb(e)n       Dat Jck mÿ | nha vorderunge Jwer scrifft(en) bynnen
kort(er) tydt by | Jw erschynen wyll, wyder to2073 handele(n)n vp Jw |
vorgeue(n)n wes dan van Gode dem Almechtigen | vorsehen Js werde Jck nycht
vithslain, Dyt wa2074 | vorgescr(euen) hebbe Jck Jwer Ersamheitt Jn
guidtlik(er)2075 | antwortt nicht mogen bergen , desuluigen God almech|tÿch Jn
wallffart vnnd Zalichlyken regime(n)te nha | synen willen tho langen tyden vriste
      Gegeuen thor | Lippe vp Dingtag2076 Letare Anno (et)c(etera). 1534. |

Jwer Ersamheide guidtwillige |

Brictius Thon Norde ||

[fol. 409v: Adressaufschrift:]

Dem(e) Erbarr(e)n vnnde vorsychtigen Bor|
germester(e) vnnd Raidt der Stadt |

2071 KOHL: Inventar Stadtarchiv Soest (1983), S. 421 (A 6380). – Drucke: a) JOSTES: Daniel von
Soest (1888/ND 1972), S. 389, Nr. 53; b) SCHWARTZ: Geschichte der Reformation in Soest, Abb.
26 mit der Textedition S. 434, Nr. 28 (mit Adressaufschrift, mit Faksimile). – Faksimile: PETERS,
CHR. 1995, Abb. 4, S. 219, mit Nachweisen S. 246 Anm. 223.
2072 Eine unmittelbare Angabe der Eigenhändigkeit fehlt zwar, doch deuten einerseits die mnd.
Sprachwahl sowie die identische Hand des Briefes des Brictius vom 1. Februar 1534 an den
Landgrafen, den er gemeinsam mit Peter Wirtheim und Johannes Glandorp verfasst hat, darauf
hin, dass beide Briefe von Brictius geschrieben worden sind. Vgl. StA Marburg, PA 3 Nr. 2203,
fol. 118r/v, Druck: CORNELIUS 1851, Beilagen Nr. 7, S. 77.
2073 SCHWARTZ liest versehentlich: „tho“.
2074 SCHWARTZ liest versehentlich: „wes“.
2075 SCHWARTZ liest versehentlich: „enndtlick“.
2076 Sic.
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Soest mynen gunstigen leuen Herr(e)n

[Unmittelbar darüber der Eingangsvermerk der Soester Ratskanzlei:]

a° [(etc)] xxxiiij up gude(n)stach na letare |
her Brictius predikant van mu(n)ster [om]tr[en]t |
hyr to kome(n)

Nr. 272: Johann Nordeck an Landgraf Philipp von Hessen

1534 März 21, Samstag; Kassel StA Marburg, PA 3 Nr. 2189, fol.
46r-47v2077

Der hessische Rat und Amtmann zu Ludwigstein Johann Nordeck meldet dem
Landgrafen Philipp von Hessen seine Rückkehr vom Bischof von Münster. Auf
die landgräfliche Anfrage bezüglich des Schicksals Dr. Johann van der Wycks
habe ihm der Bischof mitteilen lassen, dass der Landgraf seine Antwort durch
einen bischöflichen Boten erhalten werde. Im Übrigen habe sich der Bischof mit
den aus der Stadt entwichenen münsterischen Bürgern verglichen. Bei
denjenigen, die er habe ertränken lassen, habe es sich um Wiedertäufer
gehandelt.

Vom Junker von Bevern – wahrscheinlich Friedrich von Bevern zu
Havixbeck2078 – habe er erfahren, dass van der Wyck möglicherweise nicht mehr
am Leben sei. Nach Angabe des Domkapitels werde Caspar Schroricke –
Nordeck meint den münsterischen Ratsherrn Jaspar Schröderken – verfolgt, da er
gemeinsam mit van der Wyck bei der Tagung des Schmalkaldischen Bundes in
Höxter Anfang Januar 1533 gewesen sei. Nordeck weist darauf hin, dass das von
Bischof und Domkapitel ausgestellte Geleit für van der Wyck und Schröderken
nicht berücksichtigt werde. Schröderken habe er im Übrigen in Rheda
angetroffen und ihm mitgeteilt, sich zum Verhör zu stellen. Der Bischof werfe
ihm seine Flucht nicht vor. Den Geleitsbrief solle er aber vorlegen.

Die Münsterischen hätten außerdem das vor der Stadt gelegene Stift St.
Mauritz, bei dem sich das bischöfliche Feldlager befinde, überfallen,
niedergebrannt und einige Gefangene gemacht. Tags darauf hätten die
Münsteraner vor der Stadt mehrere Eichenbäume fällen wollen und bei dieser
Gelegenheit bis zu 30 Mann der bischöflichen Belagerungstruppen getötet.

Schreiber: Johannes Raw genannt Nordeck bzw. de Nordeck (Ausf., vermtl.
eigenh.)

[fol. 46r:] Durchleuchtiger hochgeporner Furst e f g seind | mein vnderthenig

2077 Drucke: a) DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 516f., Anm. 1 auf S. 516f.
(zwei kurze Auszüge); b) BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 92, S. 106 (umfangreicher
Auszug).
2078 Vgl. BEHR: Ebd., Rgstr. S. 542.
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schuldig gehorsam dienst zuuor | Gnediger2079 her, heude Sonnabents bin ich vom
| Bischof von Munster alhie zu Cassel widder ankho(men) | vnd auf e f g
befolhene werbung, von | seinen f(urstlichen) g(naden) Erstliche Doctor Wiecks
| halben, die antwort entpfang(en), das s f g | das bescheen anpringen, bey
eigener botschaft | wolt beantwort(en) |

Der auszgewichenen Burger halben, gefiele von | s f g die antwort, Es hett(en)
sich s f g· | des vordern tags, mit den auszgewichenen | gnediglich verglich(en),
      Das aber etliche | von denselbigen abgewich(en), Dartzu het s f g | Jnen kein
vrsach geb(en),       Vnd die Jhenig(en) | so erdrenckt worden, weren,
widderteuffer | gewesen       Vnd es wolt(en) sich s. f. g· | Jegen den
abegewichenen, vnd allenthalb(en)2080 | Jn diszem handel alszo halt(en),       Wie
es s f. g· | gedecht(en) keg(en) Got, Keyr, Mt, vnd menniglich(en) |
zuuerantwort(en) ||
[fol. 46v:] Vnd zeige e f g dabeneb(en) an, das ich von | meinem g· Junckern von
Bewern souil [Jr] | vermerckt, das zu besorg(en) Doctor Wieck | sey nit noch Jm
leben,       Vnd warlich | vf des Cappittels angeben,       Wirdt einem | der
abegewichenen Burger Caspar Schrorick(en)2081 | gnant hart nachgestelt,      
Vmb deszwillen | Das er mit doctor Wick(en) vff(em) tage zu Hoxer | bey e f g
gewesen,       Vnd wirdt nicht | bedacht, das er Jn einem brief mit Doctor |
Wieck(en) des Bischofs geleide hat, sond(er) mher aufgemerckt das er der
[Rei?]chst(en) einer,2082 Denselbig(en) | man hab ich zu Redda antroff(en),      
Vnnd an | von e f g weg(en) sonderlich vorbethen, das | er mocht zuuerhor vnd
verantwortung kho(men) | Aber mir ist antwort word(en) wie obg(eme)lt | man
het Jme seins abeweichens kein vrsach | geben Het er aber geleide, das solt er2083

anzeg(en) (etcetera) | Das hab e f g ich auch nit verhalt(en) woll(en) | Vnd
weÿs2084 e f g von dem [en]dt ort her | nichts Neues zuschreib(en),       Dan2085 das
d(ie) von | Munster herausz gefallen vnd Einen stift || [fol. 47r:] hart fur der Stadt
geleg(en),2086 da der Bischof | seinen lager hat, schlag(en) wollen auszgeprent |
vnd dem Bischof etliche abgegriff(en) |
Des andern tags seind sie widderumb | herausz gezogen, etliche Eichen Bawme
| abehauen wollen, Jst der Reiszig Zeugk | zwisch(en) sie v(nd) d(ie) Stadt

2079 Hier beginnt die Edition BEHRs.
2080 Diese Zeile fehlt versehentlich bei BEHR.
2081 Gemeint ist Jaspar Schröderken, Ratsherr zu Münster. Vgl. zu diesem: BEHR: Ebd., Teil 2,
Rgstr. S. 583.
2082 „sond(er) mher aufgemerckt | das er der [Rei?]chst(en) einer“ am linken Rand mittels
Korrekturzeichen von derselben Hand nachgetragen. Für „[Rei?]chst(en)“ liest Behr
„wichtigsten“.
2083 „er“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
2084 BEHR liest versehentlich: „wygs“.
2085 „Dan“ aus „Das“ korrigiert.
2086 Beim Stift St. Mauritz, unmittelbar östlich vor der Stadt Münster gelegen, ließ Bischof Franz
das Feldlager errichten.
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khomen,       Vnd Jrer | bis Jn2087 dreissig erstoch(en),2088 sonst von andern |
sach(en) we[i]s ich e f g nichts eigentlichs | oder gruntlichs zuschreib(en),      
Thue hiemit | e f g mich Jn vnderthenigkeit befelhend |
Datum Cassel am Sonnabent nach Letare | Anno (etcetera) xxxiiij |

E f g
vnderthenig(er)
gehorsamer

Diener Johan
Nordeck ||

[fol. 47v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem durchleuchtigen hochgepornen Fursten |
vnnd herren, hern Philipszen Landgraff(en) |
zu hessen Grauen zu Catzenelnpogenn (etcetera) |
Meinem gnedigen furst(en) vnd herren |

[Darunter ein Datumsvermerk von landgräflicher Kanzleihand:]

Anno |
1534

Nr. 273: Lubert tor Vyle an Jaspar Schmising und Johann Proesting

1534 März 24, Dienstag [18.00 Uhr] LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3a, fol.
182r-183v

Der Berufsschreiber Lubert tor Vyle2089 an Jaspar Schmising, fürstbischöflich-
münsterischer Drost des Emsland, und Johann Proesting, Rentmeister daselbst.

Schreiber: Lubert tor Vyle, Schreiber (eigenh. Ausf.)

[fol. 182r:] Mÿnen willigen dennst vorn Erenueste vnnd Erberen | besonders
gunstigen frunde de Erbar vnnd Frome | Eylertt dickert Schults to dallinck
dat(um) diesses breues | Jn affwesen J· L· by mÿ Jrschennen vnnd mÿ | berichtet
dat de Gelressche kriech ges mit de Grauen | van Oestfreislant sall vergelicket
vnnd gescheiden | sein Jn sulcher gestalt dat de Gelressche Rede myne(n) | g f
vnnd herenn van Gelren den verdraich wolden | anzeigen vnnd so es sein f · g ·
aldan gefele oder nicht | Jn ix daigen eyne(n) vthsproeke tdoen darup den | kriges

2087 BEHR liest „zu“.
2088 Hier endet die Edition BEHRs.
2089 Zu ihm s.: KOHL 2004, S. 213. Er führte 1542-1545 die Rechnungsbücher des Amtes Ahaus.
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luden to beiden siden ein stilstant nu(m)mants | tobeschedigen vmbgeslaigen
vnnd verboden hefft sich | derhaluen vpgemelte dickert alhie erfoegtt J L | sulchs
mynen g ff vnnd heren van Munster | vnderdenigen touerwittigen Nu hefft de
Graue | vann Oldenborg Gerrit van Munster siner g | geschickte vnnder den
Gelresschen vnnd Fresesschen | hop mit bestellunge gehait de beiden hope Jn |
menu(n)ge antonemen doich noch nicht fruchtbarlichs | gehandelt hefft Eylert
dickert vor guet angesehen | duncket em ock vast geraden dat hoichgedaichte |
mÿne g ff vnnd her an de Erentfrome(n)n vnnd | Erberen wolter van Deuenter
hopman Lents van | der horst vnnd Arndt van Vtert dede schriuen | dat [#]sin ff
g gemelten wolter mit eÿnen vlegende veenlin2090 | wolde vnnderholden vnnd
annemen vnnd ock Jn | sunderheit an de anderen beiden beuelslude de | seluen
ock erlich to vnderholden vnd darbeneuen | gerorten wolter eÿne versegelde
bestellunge to toschicken | will he siner f g vor eynen anderen totrecken || [fol.
182v:] widers dat ock syn f g an den Gelresschen hoep sunder|linx an Egbart van
deueren Osewalt Munster | schriuer vnnd andere mer so sein · f · g · verplichtet
| to schriuen vnnd de selüen affforderen laite als dan | hebbe sin f · g · alle
anslege vast       Ock hefft mÿ gemelte | dickert gesaicht he hebbe van den
Grauen van Oest|freislant gehort mÿnen g ff vnd heren van Munster | sy wes
togemeten van Fursten vnnd grauen so ere(n) | f g sulchs gerade solle siner ff · g
· mercklich to | nadel sein vnnd entegen gaen Nu wollde alle | vorsichticheit
hiranns liggen datma(n) nichts versumre | dan so daich vnnd naicht wo boue(n)n
gemelt | vtrichte vnnd bestelle alsdan solle Ouelacker mit | sinen Fürsten vnnd
heren darup he sich t[ra]s trechet2091 | vnnd verleth woll balde vernemen wes
verhanden | were wolter van Deuenter vnnd de andere(n) grot(en) beuelslude
heb(be)n dat ergeme(n)t vnnder den fresesschen | hoep heb(be)n dickert ock
togesaicht so balde de bestellunge | kumpt willen se affdancken vnnd mit gewalt
| van den Fresen ouelacker to fersse afftrecken vnnd | mÿne(n) g ff vnd heren
totehn       Ock duncket dickertt | geraden dat myn g ff vnd her hoichgemelt Jm
| lande to Brunswick kuntschup vtschickede vnnd / | vernemen liete off dar ock
eyne versamlinge | vorhanden were datman sich an den Munstersschen | houe2092

ock darna wuste torichten hirJnne nicht touersiner | versueth sich gemelte dickert
to J L · dat ick Jw | also dennstliger menu(n)ge nicht hebbe mogen bergen |
tobehueff myns G F vnnd heren lient gott almech|tich wilch Jw · l· to langen
tiden gesunt frÿste | Geschreuenen mit groter Jle Am dinxdage to | vj vren
namiddage na dem Sundage Judica2093 | Anno (et)c(etera) xxxiiij |

J l willig(er)

Lubert tor vyle schriuer ||

[fol. 183r: Nachtrag von derselben Hand:] 

2090 „veenlin“ am linken Rand vor der Zeile mit Korrekturzeichen nachgetragen. In der Zeile fehlt
das Korrekturzeichen.
2091 Lesung unsicher.
2092 „houe“ von derselben Hand unmittelbar vor der Zeile ergänzt.
2093 Am Wortanfang „[Le]“ (für Sonntag Lätare) überschrieben.
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Ock gunstigen frunde Js de bestant angegaen tusschen | den be[i]den heren am
vergangen Saterdaige is | nemplich den Saterdaich na Letare derhaluen | willen
J L hirJnne nicht sumen De tit Js kortt | dicker[t] wolde by J L gelouen heb(be)n
so dorste he | nicht so lange van den hoepe bliuen befruchtet | sich Ouelacker
solle em verrasschen mit den ,, | gemeÿne tholden dat de knechte weddervmb
solden | sweren dat gelt tosehens vnnd soes · J · L · ock geraden | duncket
moichten de seluen J L dusse mÿne schrifft | mit byuerwarten J · L schrifft
mÿne(n) g ff vnnd | heren toschicken ,, korte haluen der tit dan hirJnne | will gin
versume(n)t sin       Oek hefft dickert begert J L · | willen doich Jn stait vnnd van
wegen myns g f | vnnd heren van Munster [i(n)] an geraten wolter van | deuenter
vnnd an de anderen beiden schriuen dat | wolter siner f · g · totrecke solle mit
eÿne(n) vpgerichten | veenlin vnderholden werden de anderen des geliken | na
eren beuele sulchs moste van stunt an geschin | dickert befruchtet sich de
Anntwort vnnd bestellunge | solle korte haluen der tit to laite kome(n)n alsdan
wurden | beide hoepe by ein komen se liggen vp ein verdel | weges na by ein
vnnd teren tohope     Dat(um) mitter yle | ut Sup(ra) ||

[fol. 183v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Den Erenuesten vnnd Erberen Jaspar |
Smysinck Droste vnnd Johan proestinck |
Rentemeister Jnn Emeslande mynen |
besonders gunstigen frunde dennstlich

Nr. 274 a-d: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster
Nr. 274 a: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster

1534 März 28, Samstag; Köln LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3a, fol.
211r/v2094

Erstes Schreiben des Kanzlers der Stadt Köln, Dr. Peter Bellinghusen, an Franz
von Waldeck, Bischof von Münster, über einen in Köln inhaftierten ehemaligen
Essener Büchsenmacher, der behauptet habe, vor kurzem in Münster gewesen zu
sein und der Briefe von dort mit sich führte. Daraufhin wurde er vom
argwöhnisch gewordenen Rat der Stadt Köln bis auf weitere Nachricht vom
Bischof von Münster zunächst inhaftiert.

Schreiber: Schreiberhand der kölnischen Ratskanzlei (Ausf.)

[fol. 211r:] Hochwirdiger vermogender furst vnd herr ·     Ewer f(urstlichen)·
g(naden)· seien mein ganntz | willig · vnderthenig vnuerdrossen dinst vuran

2094 Erwähnt bei: NIESERT: Beiträge Münster UB I/1 (1823), Nr. LXXX, S. 245, Anm. – Druck:
NAGEL 2002, S. 34-37 (inklusive der drei Beilagen).
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bereidt · Genediger furst | vnd herr ·     v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· fueg ich
in vnderthenigkeit zu wissen · das am doners-|tag vor palmar(um) als gestern ·
einer in Colln ankomen genant,     Her=|man, ein Bott der Statt Essen vnd die
buchssen gemelter Stat vur gehat · | der sich berompt · das er Jungst vsz v(wer)·
f(urstlichen)· g(naden)· Stat Munster gekomen sÿn soll, | daruf ein Ersamen Rate
van Colln trachten lassen. vnd mÿszdunck(en) | gehat · vnnd auss allerlej
handlungh. vnd seinem eigen angeben arg-|won gefast · zum letzsten angreiffen
lassen · Vnd etliche brief beÿ | Jme funden · wie aus abschrifft derselben
hiebiligend zuuernemen | ist ·     Vnd so nu v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)·
villicht etwas Jm handel allen Christlichenn | Stenden zu gut daruss schopffen
mogen <halten nit das ich sonder | wissen mÿner obrÿkeit ·> v(wer)·
f(urstlichen)· g(naden)· in vnderthenigkeit sollichs erJnnern, | Dermassen ob
etwas v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· daran gelegen daruf bedacht zusein, |
Mÿne herrn wollen auch denselbigen das gefencknus nit erlassen · | bisz zeiger
dis briefs widerumb erscheÿnnet · Vnd v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· gemueth
| mir eroffnet werde ·     Vnd wollen v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· vsz
vrsachen dis in glaub(en) | verstan · <· of mÿne herrn das vnther Jrenn sigel van
Jnen geschrib(en) · | hetten ·>     Wae mit ich auch v(wer)· f(urstlichen)·
g(naden)· mit mÿnem armen dinst vnd | vermogen gehorsamheit leisten mochte.
Will ich mich willig erbott(en) | haben · gegen dieselbige v(wer)· f(urstlichen)·
g(naden)· die der almechtig in hoichem gluck=|seiligen standt frolich vnd
gesundt gefriste Geschribn zu Collne | am Palm abent · Anno (etcetera) xxxiiij°
|

V(wer)· F(urstlichen)· G(naden)· |

williger diener |

Peter Bellinckhuser doctor |
der Statt Colln Cantzler ||

[fol. 211v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwirdigen vermogenden |
fursten vnd herrn · hern Francisco |
Confirmirter der Stiffte Munster |
vnd Osnabrugk. Administrator |
zu Mÿnden (etcetera) mynem genedigen |

Lieben herrnn.

[Daneben steht ein Eingangsvermerk einer drei Haupthände der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei (*Oswald van Nimwegen) geschrieben:]

Stadt Collen Sindicus ||

[Dazu drei Beilagen:]
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Nr. 274 b: Beilage I: Privatbrief einer münsterischen Täuferin

1534 März 18, Mittwoch; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3a, fol.
160r2095

Eine Frau namens Gertrud richtet sich an ihre Schwester mit der Bitte, ihre
(Gertruds) Tochter nach Münster zu schicken. Der Brief ist an Johann Vogel in
Duisburg adressiert.

Abschr. aus Köln, Beilage zum ersten Schreiben des Kanzlers der Stadt Köln,
Dr. Peter Bellinghusen, vom 28. März 1534 an Franz von Waldeck, Bischof von
Münster

Schreiber: Dieselbe Hand wie ebd., fol. 161r und 162r

Mÿn allerliefste suster gnad en(de) frede soude ic Jow gerne schrÿuen | van
Christus wegen       Waert dat ghÿ mit Christo vreden hadde, | maer want ghÿ uw
in Christo Jhesu nit en sijt zoo en kanne | Jck Jue kein vrede wonschen. Mÿn
Suster nae dem vleesche | nit nae dem geest. dat mÿ butter mate leide ist. Jck
bidde | Juw dat ghÿ mÿ mÿne dochter wildt sendden. bij den man | die ze hier
bracht · off wÿnt ein andern Bodden · Jck will | hem den weck well loenen ·
vnde senddet mÿ hoe eer · hoe | better · Ende ick en frage nit of sie gecleidt ÿs of
niet, send ze | mÿ maer theus sie sall genoich hebben.       Want wet, dat | got
almachtick solcke gnad bij ons gedoen heefft · dat | mÿ moge die wille in golde
· flowell · en(de) side cleÿder | gaen. Jae die armste die bij ons is die hier vor tijts
| veracht was als bedelers · die ghaen nuhe also costelick | gecleet · als die
hoichste houfftman die bij Jue is off | bij ons plach to wesen in golde in sÿde
flowel. En(de) sÿn | die armste also rijck doer gods gnade geworde, as die |
Borgermeestere of rickerts2096 van der Stat · Jck bitte Jwe | is mogelick dat ghÿ
Juw wilt bekeren, bitten herrn | Jhesu Christo want Suster Jck segen Jw vor war,
der herr | wert die gantze werlt · straffen van die vngerechtigkeitt, | Bekeret Juw
· bekeret · Juwe van Juwe sonde · off got wilt Juwe | straffen · dat weet wij vaert
wele · Geschreuen to Munster | vp den gudestag nao2097 half vasten, |

Gertruudt, |

Aen Johann Vogel wonende to Duÿsborch || [fol. 160v: leer]

Nr. 274 c: Beilage II: Privatbrief einer münsterischen Täuferin

2095 Drucke: a) NIESERT: Beiträge Münster UB I/1 (1823), Nr. LXXX. a., S. 246-247. – b) NAGEL

2002, S. 35f.
2096 Gemeint sind die Bürgermeister und der Stadtrichter.
2097 Sic.
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1534 März 18, Mittwoch; Münster LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3a, fol.
161r2098

Catharina Melers schreibt an Johann Engelinck oder an Ploenies, dessen Vater,
in Hombergen

Abschr. aus Köln, Beilage zum ersten Schreiben des Kanzlers der Stadt Köln,
Dr. Peter Bellinghusen, vom 28. März 1534 an Franz von Waldeck, Bischof von
Münster

Schreiber: dieselbe Hand wie ebd., fol. 160r und 162r

Frontlicke grote vorher lieue Johan gunstige frundt.       Mÿ wundert | seher · dat
ghÿ so kegen allen guden rath vnnd vermoge der | Christen bruder vnd susteren
nicht allein mÿ sonder ouck got | vnnd sein lutter wort verlaten hebben · vnd
nicht ein mall | widder bej die hand seint komen · vnnd gnad van got begert, | die
Jw doch · <hop ick> nicht geweigert were worden vnnd | noch nicht · soser ghÿ
vth reÿnen herten sollicks van got vnd | vnsern brudern begeren weren. So mach
ick Jw nit berg(en) | dat ich mich in dat christlich verbundt hebbe geuen · vnd
weit | woll dat idt gottes werck vnnd sein reÿn wort ist, dat | bij vns gehandelt
wirt.       Vnd ist Jetzons alleine mÿn be=|droiffnÿs. dat ghÿ gottes willen vnnd
wort hebben ver=|lopen vnnd vtgeslagen ·       Vnnd bitte Jw derhaluen dat | ghÿ
doch van stundtan willen hier to Munster komen an | die porten vnnd mÿ rieffen
laten · dat Jck Jw vnse brod(er) | moge kriegen ·, dat ghÿ gnad beger vnd vch in
den willen | gots geuen · man wert Jw nicht weigeren, hop ich to got, | vnnd
brenget doch alle Jw verwandten frundt mit, die | sick to got willen geuen · Hie
sollen sie aller notturfft | genuch hebben, Hiemit got beuolhen, Geschrib(en) tot
Munst(er) | Am gudenstag nach halffasten Anno 1534 |

Catharina Melers |

Dem Ersamen Johann Engelinck oder Ploenies | sÿnem vad(er) f g |

To Hombergen || [fol. 161v: leer]

2098 Drucke: a) NIESERT: Beiträge Münster UB I/1 (1823), No. LXXX. b., S. 247-248. – b)
NAGEL 2002, S. 36.
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Nr. 274 d: Beilage III: Privatbrief münsterischer Täufer

1534 März 19, Donnerstag; Münster LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3a, fol.
162r2099

Das Ehepaar Rottendorp schreibt an seinen in Köln lebenden Sohn Themme
Rottendorp bzw. an einen Johannes Darvelde

Abschr. aus Köln, Beilage zum ersten Schreiben des Kanzlers der Stadt Köln,
Dr. Peter Bellinghusen, vom 28. März 1534 an Franz von Waldeck, Bischof von
Münster

Schreiber: dieselbe Hand wie ebd., fol. 160r und 161r

Genade in Christo Jhesu vnnsen heilgeuer vnd fredde des vaders mit |
erluchtunge des heiligen geistes thouoran ·       Ersame vnd andechtige |
besonnders lieue sone Temme ick geuen Juw fruntlicker | meÿnonge thor kennen
dat mÿ hertlichen sehr verlanget nae | Juwer wederkumpst       Wante Juw frouwe
ÿs van hier getogen | vnnd bÿn allein Jm huÿsz gebleuen Vnnd verwhar alle
dingk | thon besten vp Juwe wederkumpst, Vnd dat ÿs nuhe hier bÿn=|nen so
groten leiste fredde vnd einnicheit dat des ghein gelick | gewest, noch vtschrÿuen
mach, Die armen seind erfullet mit | rÿckdom vnnd nÿemands leidet einnich
gebreck, derhaluen | bidde vnnd begeren durch got ghÿ Juw erstes tages
herfordes | macken. Vnd so ghÿ des nit theidden so vnderneime de radt | sick
Juwes gudes vnd brechtet Jn die gemeÿnde · Ock so ghÿ | herfordes togen, so
wilt der Statt bussen van Juw legge, susz | machtet Juw dat lÿff costen vnd
holden Juw am geschickligisten | ghÿ ommer konnen ·       Wÿ sÿnd in Juwe
huÿsz vnd gut gesat | to verwaren vth beuelhe des raths · Vnd men befruchtet
sick | hier nicht vor hundert thusent gewapender noch vor einnichen | fursten der
werlt dan got alleine · Sÿe hebben hier daglix | grote Victorie vnd Wundertecken
die men sudt gescheen, des | nit mehe gesehen, Got muth Juw oick so erluchten
vnd Jnn | sÿnen wegge geleiden starck gesundt vnd frolick durch sein | vhÿande,
Datu(m) (etcetera) ÿlends donerstag halffastenn, |

Juw lieue vader vnd moder |
Duse zedulen wuld Johannes Daruelde doen vnd oick | dusen brief laten lesenn
(etcetera) |

Dem Ersamen Themmen Rottenndorp |
Jetzundt zu Colln wesende vnsen lieuen |
sone ff g || [fol. 162v: leer]

2099 Drucke: a) NIESERT: Beiträge Münster UB I/1 (1823), Nr. LXXX. c., S. 248-249. – b) NAGEL

2002, S. 37.
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Nr. 275: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von
Hessen

1534 April 3, Freitag; Altenburg StA Marburg, PA 3 Nr. 2557, fol.
33r-35v

Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von Hessen

Schreiber: Kanzleihand aus der kurfürstlich-sächsischen Kanzlei (Ausf.)

[fol. 33r:] Vnnser freundlich Dienst vnnd was wir liebs vnnd guets vermugen
altzeit zuuor hoch-|geborner furst freuntlicher lieber vedter vnnd bruder,       Eur
lieb wissen sich zuer=|Jnnern, das wir derselben hieuor zuerkennen gegeben
Welcher gestalt sich vnnser lieber | her oheim vnd bruder der Cardinal vnd
ertzbischoff zu Meintz vnd Magdeburgk Curfurst (etcetera) | do wir bey seiner
lieb zu hall gewest, der koniglichen walh sachen halben, Jegen vnns mit | redenn
eingelassen, Auch daneben, e· l· Artickel, so wir gedachtem vnnserm Ohemen |
von Meintz vnuorgreifflich zugestalt / Darauff sampt / was die widerzustellung
des | Hertzogthumbs wirtenbergk belanngte. sein lieb. als vor sich / beÿ dem
konige muchte / | erforschung haben / was sein gemuet were, darauff handeln
zulassen ader nit / | zugeschickt /       So wollenn wir / e· l· freuntlicher meynung
/ nit bergen. Das vn=|langst gemelts vnnsers ohemen Magdeburgischer Cantzler.
Doctor Christoff Turck | alhir zu Aldennburgk bey vns erschinen / vnd vnss
angetzaigt / das er vonn seiner | lieb abgefertigt were / gegen prage zu
koniglicher wurde, berurter Artickel vnnd, | sachenn halben zuraisenn, vnnd
dieselben / als vonn seiner lieb wegen bey dem | konige antzubrengen.       Als ist
genanter Cantzler ietzt wider alhie ankomen. vnd / | vnns angesprochen / Vnnd
wiewol er vnns der sachenn gelegenhait / die weil er des | vonn seinem hern nit
beuelh gehabt / nit allenthalben bericht gethan. So haben wir, | doch aus seiner
antzaige souiel vormarckt / das die sachenn / vff gueten wegenn | stunden vnnd
das der konigk handelung zugewarten / auch von seinen wegen fur=|derlich ainen
doctor zuuerordenenn / bedacht were / wie wir solchs / in wenigen tagen von |
vorgedachtem vnnserm ohemen vonn Meintz / nach der lennge weitern vnd
Nodturftigen | bericht / wurden empfahen / Dieweil wir vnns dan auch vorsehen
/ das vns sein lieb | solchs / vnuertzuglich werde zuerkennen geben / haben wir
nit vndterlassen wollenn / | E· l· hieuon antzaigung zuthun,       Vnnd bieten / e·
l· freundlich / die wolle sich den | sachenn zu guet zu Cassel / ader derselben
Jegennhait ain Zeit lanngk zuenthalten, | [ni?]t bescheen [...] [m]it e· l· das
Jhenige der[w...] [w]eiter an vns gelanget Desst | furderlicher zuwissen gethan /
Auch do es die Nodturfft erfordert / e· L· seine l | eher zuerraichen / vnnd wie die
sachen / an vnnsere vedtern vonn Beyern / auch | mochten gelanngt werden,
zuberadtschlagenn. Das haben wir · e· l. nicht vneroffent | lassen wollen. Vnnd
seind solchs vmb · e· l. freundlich zuuordienen willigk. | Dat(um) zu
Aldennburgk Freitagk nach palmarum Anno dominj xv. C. xxxiiij |

Von gots gnadenn Johans Fridrich Hertzogk zu Sachssen vnd
Curfurst (etcetera) | Lanndgraff in Duringenn vnnd Marggraff zu
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Meissenn |

[Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Kurfürsten:]

Jo: Fridrich: Churfurst: |
m: p(ro)p(ria): s(ub)s(crip)s(i)t: ||

[fol. 33v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochgebornnen fursten hern Philipssen Lanndt-|
grafen zu hessenn graffen zu Catzenelnbogenn zu |
Dietz Ziegennhain vnnd Nidda Vnnserm freunt=|

lichen liebenn vedternn vnd Brudern |

[Es folgt von anderer Hand:]

zu s. l. hannden ||

[fol. 34r:] E. L. werdenn auch vonn Jrem geschickten / so sie negst Letare zu
Coburgk gehabt | bericht wordenn sein / aus was vrsachen / er vnd vnnsere Rete
· sich mit vnser vedtern · | von Baiern / gesandten . der Nottel / welcher gestalt
/ an kaye ·· Mat / der koniglichen walh | sachenn halben widerumb zuschreiben
sein solt / nit haben vorgleichen können, Vnnd das | die gestalte Notel / der
Beierische geschickte / erst hat an seine hern tragenn wollen / Die vnns | Jr
gemuet zwischen derselben zeit vnnd negst ostern darauff solten zuerkennen |
geben.             Nu ist vnns von Jren. liebden nach nichs derhalben zukomen. |
Sunst wolten wir es. e· l· hierbey antzutzaigen / auch nit vndterlassenn · haben.
| Vnnd ob gleich Jre liebden den anhangk / darauf der weisennfelder zu Coburgk.
ge=|drungen. wurden anstehen lassenn / So hat doch · e· L· aus der gestalten
Notteln vor=|marckt / welchermass wir vnns allesampt Jegen kayre ·· Mat:
erbieten werden / das | wir zufrieden vnnd rughe genaigt / Wohin sich auch der
fried so vor | zweien Jharen zu Nurmbergk / mit kayr ·· Mat: vnnd vnser allerseits
der Religion sachen | vorwandten · bewilligung · aufgericht ist worden · erstreckt
/ Zu dem das villeicht der | wirtenbergischen sachen · in solcher handelung /
dauon wir / e· l· antzaigung thun / auch | mocht bequeme mass troffen werden.
So ist an · e· l· vnnser baider vorwandtnus | nach · auch aus getreuer
wolmeynung · vnnser freundlich lieb / Ob wol allerley. | rede erschollen / in was
furhaben · e· L· der wirtenbergischenn sachen halben sein sollen | dem wir doch
nicht stat gebenn · e· L· wolle sich nicht bewegen lassen / sundern vorge=|melter
handelung · Jres tails auch stat geben, Auf das nit muge gesagt werden | der
aufgerichte friede wurde auf diesem tail vmbgestossen · ader es wurde dem |
erbietenn, von vnns zuwider gehandelt / so wir Jnn dem schreiben negist zu |
Coburgk gestalt Jegenn kayre ·· Mat: vnndertheniglich gethan. vnnd vns
vorpflicht | hettenn / Solchs wolle · e· L· vonn vns nit anders / dan das wir es
freundlich | meynen vormerken. Das seind wir geneigt vmb e L freundlich zu |
vordienenn · Dat(um) vts(upra) |
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[Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Kurfürsten:]

Jo: Fridrich: Churfurst: |
m: p(ro)p(ria): s(ub)s(crip)s(i)t: ||

[fol. 34v: leer; fol. 35r: beiliegender Zettel von derselben Hand:]

Als vnns auch, e· l· von wegen Doctor wicken, Vnnd fritzen erben zu herda /
auch | ainer frauen die Jhar kochin genant / antwurt gegeben / haben wir
vornomen Vnnd | das · e· L· die schriefft / gedachten doctor belanngende / Jres
tails vorsecretiret / vnnd dem | Bischoff vonn Munster vberschickt / zu
frundlichem gefallen vormarckt / Bieten auch | freundlich / e· L· wolle vnns. was
der Bischoff darauff zu antwurt geben wirdet / vor=|stenndigen / domit wir
vnnserm vedtern hertzogk Ernnsten von Luneburgk / dauon | auch vormeldung
zuthun habenn, Aber fritzen erben vnnd der Jharkochin halbenn / | welche der
widertauff anhengigk vnnd vorwandt wollenn wir vns gegen e· l· | beÿ aigener
potschafft weiter vornemen lassen Wolten wir e· l· freundlicher | meynung auch
nit bergen dat(um) vts(upra)

Nr. 276: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp
von Hessen

1534 April 4, Samstag; Celle StA Marburg, PA 3 Nr. 1491, fol.
9r-10v

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg teilt Landgraf Philipp von Hessen
mit, dass sein herzoglicher Rat Asch von Cramm, ihm, dem Landgrafen, dienen
könne, soweit seine Aufgaben für ihn selbst, den Herzog, nicht betroffen seien.
Er stehe jedoch in diesen schwierigen Zeitläuften mit von Cramm in
Verhandlungen bezüglich des Hauses Gifhorn. Von Cramm wolle er das Haus
Gifhorn anvertrauen. Daher wolle er ihn so bald wie möglich wieder zu seiner
Verfügung haben. Dieser sei ihnen beiden auf Haus Gifhorn ohnehin von
besserem Nutzen. Herzog Ernst bittet den Landgrafen schließlich, ihm selbst den
Ritt nach Kassel zu ersparen. Die Angelegenheit mit Lippold von Stockheim
hingegen könne wie abgesprochen erledigt werden.

In einem ersten eigenhändigen Nachtrag gibt Herzog Ernst zu erkennen, dass
Landgraf Philipp die Dienste weiterer seiner herzoglichen Edelleute gerne in
Anspruch nehmen dürfe.

In einem auf einem beiliegenden Zettel verfassten zweiten eigenhändigen
Nachtrag bittet der Herzog den Landgrafen, ihm von der Mission des
landgräflichen Rates Johann Nordeck zum Bischof von Münster zu berichten, da
Gerüchten zufolge der Bischof den Dr. Wyck habe töten lassen. Falls das
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zutreffe, bedauere er van der Wycks Tod außerordentlich.2100

Schreiber: braunschweigisch-lüneburgische Kanzleihand, mit zwei eigenh.
Nachträgen Herzog Ernsts (Ausf.)

[fol. 10r:] Vnnser freuntlich Dinst vnnd was wir mehr liebs vnnd guts ver|mogen
zuuor Hochgeporner Furst, freuntlicher lieber Oheim vnnd | Schwager,      Es hat
vns der Erbar vnser lieber getrewer Asch von | Cra(m)m2101 angezeigt      Das E·
L· mit Jme gehandelt      Ehr auch zugesagt | E· L, so ferr ehr seiner dinste halber
domit ehr vns verhafft | nit verhindert, Jn furhabender sachen zudienen,
     Wiewol ehr | nuhn willig2102 demselbigen nachzukho(m)men vnd wir E· L· hir
Jnne zu | wilffaren willig, wollen wir doch E· L· nit verhalten Das wir | mit Jme
Jn rechenschafft vnd handlung, vnsers haus Giffhorn | halber stehn,      Daran vns
sonderlich Jn disen leufften, do sich allent=|halber Jn vmbligenden landen
entporung ereiget Vnd man[che]rley | sage furfallen, hoch vnd mercklich
gelegen,      vnd wie Jnen [..]ehin | zusetzen      Vnd gemelts haus zubeuelhen
bedacht, auch daruon [o]ne | vnser grossen gefahr nit wol entraten mogen,
     Jndem wir auch bedenck(en) | [wes], Jn E· L· abwesen, solte derselbigen
landt vnd leuten was | beschwerliche begegen,      vnd wir dan dasselbig nach
vnserm vermogen | gern hinkho(m)men vnd abwenden wolten helffen, Das gut
were | Das wir gemelten Aschen beÿ vns mochten haben, zu solcher | notturfft
vnd E· L· zum besten zugeprauchen, Das also wel | moglich, Ehr E· L· mehr
nutzer mochte bey vns dan bey E· L· | sein,      Derwegen vnser freuntlich bith E·
L· wolle vns zu | freuntlichem gefallen auch E· L· Jm fall der nott, welche der |
Almechtig gnedigclich2103 verhuten wolle, Zum besten thuen,2104 des furhabenden
| rits gnedigclich2105 erlassen,      vnd vns hirane freuntlich, vnd das dise | vnser
bith aus hoher notturfft vnd wie berurt geschehen, vermercken | Das sein wir
hinwider freuntlich zubeschulden willig,      Wes | aber E· L· mit Lippolden von
Stockheim deszhalb handlen mag, | lassen wir wol vnd gern geschehen, Ehr hat
auch derwegen vnsern | willen vnnd vergennen, Dan E· L· freuntlich zudienen
sein | wir gantz willig Dat(um) Zell am sampstag nach palma(ru)m A° (etcetera)
xxxiiij |

Von gots gnaden Ernst Hertzog Zu |
Brunschwig vnnd Lunneburg (etcetera) |

[Es folgt die Unterschrift des Herzogs:]

2100 Vgl. das Schreiben Johann Nordecks an den Landgrafen vom 21. März 1534: StA Marburg,
PA 3 Nr. 2189, fol. 46r-47v, Drucke: a) DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 516f.,
Anm. 1 auf S. 516f. (zwei kurze Auszüge); b) BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 92, S. 106
(umfangreicher Auszug).
2101 Wohl ein Verwandter des Burghard von Cramm, Rat zu Kassel und Amtmann zu Tendelburg.
BEHR: Ebd., Rgstr. S. 547.
2102 Das Wort ist bewusst unkenntlich gemacht.
2103 Sic.
2104 „thuen“ interlinear von derselben Hand ergänzt.
2105 Sic.
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Ernst |
[(subscripsit manu mea)] p(ro)pria |

[In der linken unteren Ecke der Seite folgt ein erster eigenhänd. Nachtrag des
Herzogs:]

Freuntlyche liebe Suager was auch Sünst van | edelleüten dye vnter myr
vo(n)nen dürch Ewer | liebe dyener be worbben wyll Jch gerne vor | gü(n)nen
vnd hye nycht vor hyndern El2106 zu dyene(n) ||

[fol. 9r: Beiliegender Zettel mit einem zweiten eigenh. Nachtrag des Herzogs;
fol. 9v: leer:]

Auch freuntlyche liebe Ohm vnd Suager meyn | byd Jst deyn lieb wüellen myr
doch screybbe(n) | was nordeck beÿ mü(n)ster Doctor vycken2107 belangen |
ausgerycht hyer Jst Es ruchtyg das Jn der | bischopff het dotte laessen welchs
myr | fast laydt das god waÿss ven Es alszo | gelegen      mayn handt ||

[fol. 10v: Adressaufschrift von Kanzleihand:]

Dem Hochgepornen Fursten vnserm |
freuntlichen lieben Oheimen vnd Schwager |
hern Philipsen Landtgrauen zu Hessen |
Grauen zu Catzenelnbogen zu Dietz |

Zigenhain vnnd Nidda (et)c(etera) |

Zu seiner L· eigen hand(en) |

[Es folgt ein Eingangsvermerk der landgräflichen Kanzlei:]

Hertzog Ernst bei | itz m· g· h· Aschen von Cram des | ryts erloss(en) wolle
aber lypolt | von Stockem stel[lt] [er?] vnd | was sonst von Adel in seine(m)
Lande | bewerk(en)

Nr. 277 a-b: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster
Nr. 277 a: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster

1534 April 10, Freitag; Köln LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol.

2106 „El“ = Euer Liebden.
2107 Gemeint ist Dr. Johann van der Wyck. KÜCH: Politisches Archiv II (1910), S. 157, Nr. 1491
liest irrtümlich „Dr. Viglius“.
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26r/v2108

Zweites Schreiben des Kanzlers der Stadt Köln, Dr. Peter Bellinghusen, an Franz
von Waldeck, Bischof von Münster, in derselben Angelegenheit

Schreiber: Schreiberhand der kölnischen Ratskanzlei (Ausf.)

[fol. 26r:] Hochwirdiger furst genediger herr · Vwer f(urstlichen)· g(naden)·
seien mein geringe arme dinst alle zitt vuran bereidt Gene=|diger furst vnd Herr
·       Vf v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· schreiben vnd genedigs gesÿnnen2109 ·
Schick ich wes herman Bauwe=|meister der Statt van Essen Bott · vf solche
fragstuck geantwort · hiemit zu, wie vsz bigelachter copien | zuuernemen · die
ich in aller vnderthenigkeit nit hauen willen verhalden · denselbigen v(wer)·
f(urstlichen)· g(naden)· der Jch | mich hiemit in vnderthenigkeit beuelhen · die
auch der almechtig lange zitt in hoichem stande · frolich | vnd gesundt bewhar. 

Datum x.tn tage Aprilis       Anno (etcetera) xxxiiij° |

V(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· |

williger Diener |

Peter Bellingkhusen Doctor (etcetera) ||

[fol. 26v: Adressaufschrift von Kanzleihand:]

Dem hochwirdigen fursten vnd herrn · herrn |
Frantzen Confirmirter tho Munster vnnd |
Ossenbrugk · Administrator zu Mÿnden (etcetera) |

Mÿnem gnedig(en) herrn

[fol. 77r: beiliegender Zettel von derselben Hand geschrieben]2110

Dieser sagt auch das Sanct otilien portzen Jr heimlicher | in vnd vszgangk ist ·
vnnd das sie stets Jr offnung dae=|selbst habenn ·     Datu(m) vt in l(itte)r(is)

Nr. 277 b: Beilage: Abschriftliches Verhörprotokoll

2108 Erwähnt bei: NIESERT: Beiträge Münster UB I/1 (1823), Nr. LXXX, S. 246, Anm. – Die in
diesem Brief erwähnte Kopie des Verhörprotokolls befindet sich in demselben Aktenband: LA
NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol. 50r-51v, Siegel und
Tektur haften am Brief an. Auf Blatt 26r steht folgende archivarische Notiz mit Bleistift
geschrieben: Die erwähnte Kopie siehe Nr. 210. – Druck: NAGEL 2002, S. 38-41 (inklusive der
Beilage).
2109 Ein Konzept dieses bischöflichen Antwortschreibens an Bellinghusen ist in der Akte LA
NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19, Bd. 3b nicht vorhanden.
2110 Der lose Zettel scheint innerhalb der Akte irgendwann von diesem Brief vom 10. April
getrennt worden zu sein.

1220



1534 April 6, Montag; Köln LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol.
50r-51v2111

Verhörprotokoll des in der Stadt Köln inhaftierten Herman Baumeister, Bote der
Stadt Essen; Beilage zum Schreiben des Kölner Kanzlers Dr. Peter Bellinghusen
vom 10. April 1534 an den Bischof von Münster

Schreiber: Ein anderer Schreiber, vermtl. aus der Kölner Ratskanzlei (Ausf.
oder glz. Abschr.)

[fol. 50r:] Jm Jaire vnnsz herren duysent vunffhundert viervnddreyssich, den |
Seeszdenn tag Aprilis Jst herman Bowmeister Boide der Stat Essenn | vp diese
nachfoulgende punctenn vnnd Articulen gefragt vnnd | verhoirt wordenn, wie
hernachfoulgt |

Jtem anfencklich vp denn artickell, anghainde, ob die van Munster | auch meher
heymlicher auszgenge hetten, dann vysz sent otilyen | portzenn2112 |

Dairuff genanter herman geantwort vnd gesacht hait, wie hey | van gheynem
heymlichen auszgange wissenn trage, dan Er zu der | horster portzenn Jn komen
sy, vnnd weder auszgegangenn sy, | zu sent otilyen portzenn, Jn bywesenn
Arndts diener Mag=|nus · koehuysz, an den wilchenn er die Brieue gebracht
haue, | Nemptlich ein vurschrifft vann der Stat van Essenn, vnnd | ein brieff an
denseluenn koehuysz, als vmb Schoult, die Er | schuldich was dierich struyck des
heuffmans Son nemptlich | Achtzig ph(ilipp)us guld(en), dair van Er viertzig
entpfangen hait | vnnd vp die hantschrifft getrickennt synt |

Jtem vp denn artickell, anghainde, wie Er vur den Ruyttern | vnnd vmblygenden
lantzknechtenn ausz munster gekome(n) | sy, vnd ob das am tage ader zu nacht
geschienn, |

Dairuff genanter Herman geantwort vnnd gesacht hait | wie hey Jnn bywesenn
des vursz(chreuenen) magnus koehuysz diener | an sente otylien portzenn des
naemittags vmb trynt vier | vren auszgegangenn sy, bisz ghen Albach vnd
Appelhulsz2113 | aldair sy er des nachts bleuen, vnd Jm wege synt zween | Ruytter
zu Jem komenn, vnd hauen Jnen angefertiget | vnd alszdoe haue hey einen Brieff
by sich gehadt, van dem | Buschenmeister vnsers herrn, ·S·, van munster gnant
meister | philips, den wilchen Brieff Er dierich struyck dem coipman || [fol. 50v:]

2111 Druck: NAGEL 2002, S. 39-41. – Erwähnt bei: NIESERT: Beiträge Münster UB I/1 (1823), No.
LXXX, S. 246, Anm. – Am Rand steht von archivarischer Hand mit Bleistift geschrieben: Dies
ist die Beilage zu Nr. 191. Von einer zweiten archivarischen Hand steht darunter ebenfalls mit
Bleistift geschrieben: Hierzu die Wiedertäufer Briefe vom 18/3 u 19/3 gehörig.
2112 Gemeint ist das St. Aegidiitor. Die zeitgenössischen Schreibungen lauten u. a. Sunt Jlien,
Sunt Jlgen oder Suntilien.
2113 Albachten und Appelhülsen, etwa 4 km bzw. 10 km südwestlich von Münster gelegen.
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woennende zu Essen brengenn sulde, vnd dairmit haue Er sich | vann den
Ruytterenn entredt, |

Jtem vff denn Artickell anghainde wes der vann munster | entliche vurnemenn
sy, |

Dairuff der beroirte herman geantwort vnd gesacht hait Wie | hey des ghein
eygentlich wissenn haue, furder dann Er ouen=|lanx hoirte, wie Sie Jnn der Stat
sachtenn, das Sie kheynn | hulff en begerdenn, vnd wie er hoirt sagenn, das der
prophete | die [G?]loite vann Jnen waill wulde verdryuenn, vnd Sie dair | vur
beschuddenn, vnnd mit der handt affslann, |

Jtem auff denn artickell anghainde, vff wen Sie sich vertroist(en) | vnd ob Sie
auch eyniger auszlendigischer hylff vnnd ent=|setzunge gewarntenn, |

Dairuff bemelter hermann geantwort vnd gesacht, Wie | hey dair vann niet
gehoirt en2114 haue, dan dat Sie Jnn der Stat | sachtenn, wie Jre hemelsche vatter
Sie waill entsetzen vnnd | beschudden sulte, Auch van kheynen auszlendischen
foulck ader | entsetzung gehoirt, Dann dat Sie Jnn der Stat sachten, Wie | Sie
gehoirt hetten, das noch vill auszlendischs voulck aldair | sulten komen, vnnd
sich wulde laissen dueffenn |

Jt(e)m vff denn artickell anghainde, Wie starck die Jetzige · Jn=|haber der Stat
munster sein, an streidtbaren voulck |

Dairuff herman vursz(chreuen) geantwort vnnd gesacht, wie Er | des by syner
Selenn heyll niet en wisse, want er nyrgens | en gynge, dan ausz des koehuyss
huyse, bis Jn den doym | aldair hey eins predicait hoirte, vnd eins vpm doymhoue
| auer aldair en kunde er niet vermircken wie vill foulcks | Sie hetten, ader niet,
dan er liesz sich beduncken, dat Sie Jn der || [fol. 51r:] Stat niet zwey duysent
starck weren, dann er kunde des | kheynn wissenn gehain, So hey nyrgenns Jn
die Stat en gynge | off Jre vurnemenn affmirckenn moichte, |

Jtem vff denn artickell anghainde, Wer die persoenen syndt | an wilche Er der
Boette, die Brieff zutragenn beuell hatte | vnd van derselbenn weigenn vnnd
geleigenheit |

Dairuff egemelter herman geantwort vnd gesacht, Wie Er | die Brieff vann
dierich struyck Burger zu Essen entpfang(en) | haue, vmb zu dragenn zu munster
an Burg(er)meistere vnd2115 | Rait, vnnd eynen an Magnus koehuysz koipmann,
vmb schoult | Jnn zumainen, wie dair vann hier vur geschreuenn steit |
dairbeneuen haue hey vann demseluen Dierich struyck eynen | Brieff gehadt an
vnnsers herren, S, vann munster Buschenschutz|meister philips etliche Buschenn
belangende, mit wilchem Brieff | Er anfencklich Jn den leger gegangenn sy, vnnd

2114 en von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
2115 Das Nachfolgende ist mit neuer Tinte geschrieben.
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nae demseluenn | aldair gefraigt, So sy Er gewesenn, wie dat Er denseluen
meister | Philips Buschenmeister zu Tylckenn2116 fynden sulle, dairhyn Er
ge=|gangenn sy, vnnd aldair denseluen gefundenn, vnd Jem syne(n) | Brieff
gepresenteirt, Der wilche Jem dairuff wederomme eynen | Brieff gegeuenn hait,
vmb gnanten Diericken zubrengenn, | Wie Er ouch gedain hait, vnnd so Dierick
die antwort ent=|fangen, hait, Er dairmit nae Durtmunde2117 gezcoigen vmb
etliche | Buschen tobekomenn, vnd also sy Er van dem vurgeschreuen | Dierichen
mit den Brieuen an den beroirten Bussenmeister | vnd vort to munster an
Burgermeister vnd Rait, vnnd an | Magnus koehuysz gefertiget wordenn, vmb die
vurg(enante) Schoult | Jntomanen vnd to entpfangenn, |

Jtem auff den Artickell, anghainde wer denn gefangen ghen | munster geschickt
haue vnd ob er ausz frembder gesynnenn | ader eygener bewegenisz sich dair
hynn gefuegt haue, ||
[fol. 51v:] Dairuff derselue geantwort vnnd gesacht wie Jtzt ange=|zeichent stait,
vnnd anders en sy er niet abgeferdiget ader | gesandt wordenn, dann wie dair
vann verzeichent vnd | geschreuenn stait

Nr. 278 a-b: Landgraf Philipp von Hessens Einsatz für Johannes Glandorp
Nr. 278 a: Landgraf Philipp von Hessen an den Rat der Stadt Köln

1534 April 14, Dienstag; Kassel HASt Köln, Univ. 31 i,  fol.
129r/v2118

Landgraf Philipp von Hessen verwendet sich beim Rat der Stadt Köln für den
vormaligen Schulmeister der Stadt Münster, Johannes Glandorp, der sich an ihn
gewandt habe, um seine Bücher vom Kölner Rat zurückzuerlangen.

Das landgräfliche Schreiben wurde laut Eingangsvermerk dem Rat der Stadt
Köln am 10. Mai vorgelegt. Dies bestätigen die Kölner Ratsprotokolle aus dem
Jahr 1534. Unter dem 11. Mai 1534 findet sich die Notiz, dass der hessische
Prediger Theodor Fabritius dem Kölner Rat dieses und ein weiteres Schreiben
des Landgrafen überreicht habe. Im selben Protokoll ist von einer Supplik des
dort namentlich nicht genannten Schulmeisters zu Münster die Rede, dessen
Bücher der Kölner Offizial und Fiskal beschlagnahmt haben. Der Kölner Rat
beschließt, dieses Schreiben solle den beiden Beamten vorgehalten werden.2119

Schreiber: Kanzleihand, vermtl. der landgräflichen Kanzlei (Ausf.)

2116 Telgte, etwa 8 km östlich von Münster gelegen.
2117 Dortmund.
2118 KEUSSEN: Regesten (1918); CORNELIUS 1860, zitiert auf S. 335 aus einem in den
„Copierbüchern“ des HASt Köln enthaltenen Schreiben der Stadt Köln an die Stadt Münster vom
15. April 1533: „U. erß. schreiben betreffend Meister Johan Gandorps (sic) arrest haven wir alles
inhalts vernomen und derhalven bei dem official erforschung gedain und disen ingesperten
bericht entphangen, und so ditselvige die jurisdiction u. f. g. van Colne beruren ist, mogen wir
ferner darinne nit handeln (etcetera).“
2119 HUISKES – GROTEN: Beschlüsse Köln IV (1988), S. 241, Nr. 256.
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[fol. 129r:]
Philips von gots gnaden Lantgraue zu |
Hessen . Graue zu Catzenelnpogen (et)c(etera) |

Vnnsern grus zuuor /                   Ersamen weisen Lieben Besonndern vnns hat |
der gewesen Schulmeister zu Munster Johannes glandorpius mit Jnligender
Supplicatio(n)2120 | Jn vnderthenigkeit bitlich angesucht vnd bericht, wie Jme der
Fiscal vnd Official | bei euch zu Coln sein bucher bekommert, vnd furenthalten
sollen, mit angeheffter | bit wie Jr darap vernemme(n) werdet, Darmit er nu das
seine beko(m)me vnd der daruf | angelegt kommer apgeschafft werden muge, So
ist vnser gnedigs begere(n) · Jr | wollet solchen kommer, offnen . vnd mit
gedachten Fiscal vnd Official verschaff(en) | diss ein Supplicant(e) das sein an
entgeltnus folgen vnd vnuerhindert zustehe(n) | zulassen, vnd euch hier Jn der
pillicheit gemes gutwillig ertzeigen,       Das wolle(n) | wir vns versehen, vnd Jn
gnaden beschulden,             Dat(um)       Cassel | Dienstags nach quasi modo
genitj Anno (etcetera) xxxiiij

[fol. 129v: Adressaufschrift von derselben Hand]
Dem Ersamen weisen Vnnsern Lieben Besondern |
Burgermeister vnnd Raidt der Stadt Collen,

[Darunter folgt der Eingangsvermerk beim Rat der Stadt Köln]
prt x maij a° 1534

Nr. 278 b: Beilage: Johannes Glandorp an Landgraf Philipp von Hessen

1534 [April 14, oder kurz davor; Marburg ?] HASt Köln, Univ. 31 i,
fol. 127r/v2121

Johannes Glandorp, ehemaliger Schulmeister der Stadt Münster, bittet Landgraf
Philipp von Hessen um Unterstützung bei der Aushändigung seiner Bücher durch
den Rat der Stadt Köln. Nachdem Glandorp Münster im Februar 1534 verlassen
hatte, übertrug ihm der Landgraf die Professur an der Universität Marburg, die
bis vor kurzem noch der Humanist Hermann von dem Busche (Buschius), den
Glandorp aus Münster kannte, innegehabt hatte.

Schreiber: Johannes Glandorp (eigenh. Ausf.)

[fol. 127r:] Durchleuchtig(er) Hochgeporner furst. g. h. | ich fuege e f g
vndertheniglichen zu wissen | das ich fur zwein Jaren . zu Coln Jn der |
Vniuersitet studirt p(ro)moßert vnnd ge|lesen habe. Da aber gots wort. zu |
Munster angenome(n) ist, bin ich durch | meyne mytburgeren von Coln kegen |
Munster gots wort zupredigen. vnd die | Schule zuuersehen gebet(en). vnd
gefordert | Dem hab ich also gethan, der vrsachen | halben. myr meyne

2120 Vgl. Glandorps beiliegenden Brief.
2121 CORNELIUS 1860, Beilagen Nr. XX, darin S. 335; KEUSSEN: Regesten (1918), S. 398f.
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bu+echer2122 die ich besser dan Siebennzigk gulden achte. Dar, vo(n) | dem fiscal
vnnd Officiaal, widder alle | recht vnd pillicheit bekommert vnd | behald(en)
wurd(en) Jch hab sie myteler | zeit mit recht lassen fordren. Kan | aber keyn
antwort kreg(en)       Dwil ich | dan nu von e f g hie her gerouff(en) | vnd
gefordert bin.2123 wyrt is myr | schwerlich seinn, meyner berouffong ge=|nßgk zu
thun, so meynne bucher, dar | behald(en) werd(en) / bit dar vmb demu=|tiglichen
e f g wollen myr helff(en) vnd | an die Ersame(n) vnd wiesen h(errn) |
burg(er)meist(er) vnd Radt zu Coln. gne|diglichen verschreib(en), das sie wollen
|| [fol. 127v:] dar Jn arbeyt(en) vnd fleis anleg(en) | das myr meyne buecher
widder zur | hant ko(m)me(n)       Solchs wil ich myt | meyne(n) vnderthenigen
dienst keg(en) | e f g alzeit verschuldig(en) |

E f g |
vnderthenig(er) |

Johannes glan|dorpius Mona|steriensis.

Nr. 279: Bischof Franz von Münster an Ritter Gert van der Recke

1534 April 17, Freitag; Horstmar LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol.
54r/v

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, hat während seines vorübergehenden
Aufenthalts in Horstmar2124 erfahren, dass es am Tag zuvor in Wolbeck gebrannt
hat.2125 Er befiehlt dem Ritter Gerd von der Recke und seinen übrigen in
Wolbeck anwesenden Räten, den Hauptmann Johann Curytzer2126 mit 100
Landsknechten seines Fähnleins und so vielen Landsassen wie möglich nach
Wolbeck zu beordern. Diese sollen als Verstärkung Tag und Nacht die Burg
sowie die Ortschaft bewachen. Die Hütte am Turm, in der das Bier gelagert
werde, solle sofort abgebrochen und an einem geeigneteren Ort wiederaufgebaut
werden. Von der Recke und die Räte sollen nach eigenem Ermessen so viel
Schießpulver als möglich aus dem Turm entfernen. Die Turmtür sollen sie
verbarrikadieren lassen und dafür sorgen, dass niemand im Turm übernachte,
Feuer oder irgend ein Licht dort hinbringe. Die Details überträgt der Bischof der

2122 „die ich besser dan | Siebennzigk gulden | achte“ am linken Rand von derselben Hand
nachgetragen.
2123 Vermutlich meint Glandorp den Ruf an die Universität Marburg.
2124 Am 15. April war er noch in Wolbeck.
2125 Zum Brand in Wolbeck vgl. den Brief Bernd Bolands vom 17. April 1534 aus Wolbeck an
den Kölner Henrych Koych: LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv
518/19, Bd. 3b, fol. 55r/v, hier fol. 55v (Postskriptum); Druck: Norbert Nagel: Die Korrespondenz
zwischen dem Kanzler der Stadt Köln und dem Bischof von Münster zu Anfang des
Täuferreiches im März/April 1534. In: NdW 41 (2001).
2126 Er (Koritzer) zählt zu den Hauptleuten der Invanterie, die Landgraf Philipp von Hessen mit
seinem Bestellbrief vom 10. Mai 1534 angeworben hat. Druck: Behr: Franz von Waldeck, Bd. 2,
Nr. 99, S. 111.
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Verantwortung seiner Räte. Er selbst werde nach Wolbeck zurückkehren, sobald
er bei dem Mann gewesen sei, der Ihnen bekannt sei – etwa der zu diesem
Zeitpunkt gefangen gehaltene Johann van der Wyck?

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (Ausf.;
*Oswald van Nijmegen, Musterschreiber)

[fol. 54r:] Frantz van gotz gnaden Confirmerter to Munster |
vnde Osenbrugge       Administrator to Minden |

Erberen leuen Reede vnde getruwen       Wÿ heb(be)nn den brant, so gisteren | tor
wolbecke ÿn vnser affwesent gescheit, myt beswerten gemoete nicht | gerne
gehoert, Vnde dancken dannoch dem almechtigen, dat de schade . | nicht wyder
verlopen. Vnde ÿs derhaluen vnse gude meÿnunge. dat gÿ | Johan Curytzer den
hoepmann . torstundt bÿ Juw forderen. Vnnde | hundert guder kundiger knechte
. vnde landtsaten so vel mogelick, | dem ÿn dussem falle to getruwen van synem
Venlyn nemmen. | Vnde tor wolbecke by Juw komen laten ., vp der borch vnd
ÿm Vlecke | dages vnde nachtes getruwe vpsicht tohebben, vnde . dat gÿ de
hutten | am Torne . daerynn dat beer licht, torstündt affbrecken . vnde sulx | vp
ein ander stede, verordenen lat(en), vnd vp dat des oirtz wideren | Vnraide gÿn
orsake gegeuen werde.       Js vnse beuel, dat gÿ . | vth dem Torne vnde keller . so
vele knÿp, vnde anders krudes, | ne(m)men, als gÿ menen. Des vor erst nodich,
vnde alsdan . de doer . | myt zoden . vnde anderen holte genoichsam to
bolwercken lat(en), | gÿ ock verschaffen, dat ein ÿder sick des Torns . entholde
vnnde | mÿde, ock nu(m)mantz daer vptslapen, fuer eder ÿenige lucht | Daer vp
to brenge(n)n, vergunt werde . wo gÿ dan sülx allet, wider | bÿ Juw seluest to
bedencken heb(be)nn, So bolde wÿ ock bÿ denn | Mann gewest, Juw bewust,
alsdan werden wÿ vns tor stundt | wedder tor wolbecke bÿ Juw foigen Dat wÿ
Juw allet ym best(en) | also nicht heb(be)nn willen verholden.       Gegeuen to |
Horstmer am Fridage na dem Sündage Quasimodo geniti. | Anno (et)c(etera)
xxxiiij° ||

[fol. 54v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erberenn Gerde vann der Recke Ritter . vnde |
anderenn vnsen Reedenn ÿtz tor       Wolbecke.

Nr. 280 a-b: Briefwechsel zwischen Bernd Boland und Henrich Koych
Nr. 280 a: Bernd Boland an Henrich Koych, 17.04.1534

1534 April 17, Freitag; Wolbeck LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol.
55r/v2127

2127 Das aufgedrückte Siegel ist rechts neben der Adressaufschrift teilweise erhalten.
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Bernd Boland teilt (in einer ungewöhnlichen ripuarisch-westfälischen
Mischsprache) dem Henrich Koych in Köln mit, dass einige Räte des Bischofs
von Münster und einige Domherren sowie der aus Münster ausgewichene
Ratsherr Wilbrant Plonies ihn und Alleff Neyhuss aufgesucht hätten, da der
Bischof vor geraumer Zeit einige Räte nach Köln geschickt habe, um dort
Schießpulver einzukaufen. Dies hätten die Räte, wie sie berichtet haben, von
Reynert von Deutz,2128 Steyffens Schwager erworben und ihm eine Anzahlung
gegeben. Darüber hinaus hätten sie eine Lieferung von weiteren 48 Tonnen
bestellt. Der Bote dieses Briefes habe die halbe Kaufsumme bei sich, die andere
Hälfte, für die der Verkäufer Bürgen genannt haben wollte, werde am nächsten
Festtag Mariä Lichtmess (2. Februar 1535) beglichen. Bezüglich der Bürgen
habe Reynert von Deutz ihnen einen Zettel mit fünf Namensvorschlägen (Johann
Kerckering, Alleff Neyhuss, einem Herbort, Bernd Boland, Henryck
Broyklmann) überreicht, von denen sie zwei oder drei auswählen sollten. Da sie
die anderen Personen nicht angetroffen haben, hätten die bischöflichen Räte ihn
und Alleff Neyhuss ausgewählt. Die Räte hätte ihn und Neyhuss gebeten in
Sachen des Pulvers an ihn, Henrych Koych, zu schreiben. Koych solle sich dafür
einsetzten, dass der Überbringer dieses Schreibens die noch ausstehenden 24
Tonnen Schießpulver nach Münster-Wolbeck mit zurücknehmen dürfe. Bernd
Boland bürgt nochmals ausdrücklich für die Restschuld. Überdies solle Koych
dem Boten einen Brief mitgeben, im dem der Kaufpreis genannt wird. Boland
betont noch einmal, dass die Zeit dränge. Der Täuferherrschaft in Münster müsse
ein Ende gemacht werden: men hefft dat speyl an gehayffen men must dat to den
Endde Brengen want dye boyssen boyffen dye moytten gestraffet syn.
Abschließend bittet er um Unterstützung, denn in solch unruhigen Zeiten moyt
dye Eyn den anderre(n) helppen.

In einem Postskriptum bittet er Henrych Koych, er solle seiner (d.h. Bernd
Bolands) Schwester ausrichten, er habe keine Zeit gehabt, ihr zu schreiben, da
bei einer Feuersbrunst in Wolbeck soeben etwa 40 Häuser abgebrannt seien.2129

Zur Beruhigung teilt er sogleich mit, dass ihnen, vermutlich ihm und seiner
Familie, nichts geschehen sei.

Am 5. Februar 1536, also erst ein Jahr nach dem ursprünglich vereinbarten
Zahlungstermin (2. Februar 1535), quittiert Henrych Koych eigenhändig auf
demselben Schreiben den soeben erfolgten Empfang der bis dahin noch
ausstehenden Restschuld von 500 Goldgulden für geliefertes Schießpulver an
den Bischof von Münster. Johann Hagebock und Hermann Heerde hätten ihm die
Summe, für die Bernd Boland und Alleff Neyhuss gebürgt hätten, ‘entrichtet’.
Offenbar ist das Geld beim Rat der Stadt Köln für Henrych Koych hinterlegt
worden. Daraufhin spricht Koych die beiden Bürgen Bernd Boland und Alleff

2128 Vgl. dessen nachfolgend abgedruckte Notiz.
2129 Aus einem an Gerd von der Recke und die übrigen Räte in Wolbeck gerichteten Schreiben
des Bischofs vom 17. April 1534 aus Horstmar geht ebenfalls hervor, dass es am Tag zuvor (16.
April) in Wolbeck gebrannt hat: Wÿ heb(be)nn den brant, so gisteren tor wolbecke ÿn vnser
affwesent gescheit, myt beswerten gemoete nicht gerne gehoert: LA NRW, Abt. Westfalen,
Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol. 54r-54v, hier fol. 54r. Das Schreiben
stammt von der Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei (*Oswald van
Nijmegen).
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Neyhuss frei von ihrer Bürgschaft.

Schreiber: nicht identifizierte Hand, eventuell Bernd Bolland oder Alleff
Neyhuss eigenhändig oder womöglich ein in Wolbeck weilender
Kölner Schreiber (Ausf.)

[fol. 55r:] Mynnen denst vnde ves ick altyt vormach Ersamen Henryck gudde |
froy(n)t Iw lyeffden Sal wetten dat myn g(nediger) her syn raydde vnde | dye
herren van den kayppeyttel vnde her wylbrant ploy(n)nes2130 | Synt by my vnde
Alleff neyhuss gekoy(m)men vnde hebben vns | vor gegeffen woy dat myn
g(nediger) her hed gesant gehayt to collen | Eyttellyckke gudde froynde van syn
g(naden) raydde vm Eyttellyck | boyssen kroyt to koyppen, So moygen sye by
rey(n)nert van doytz | steyffen syn Swager syn gekoy(m)men vnde hebben vm
Eyttellyck | kroyt aff gekoyfft dat sye vm Eyn part ock bet(alt) hebben als | wy
van vm borycht syn, So moygen sye noch van vm dar | to gekoyfft hebben dat
hye vm leyfferren sal vp gaytz dracht2131 | feynlast off xlviij toynnen Dar brenger
dusses bryeff gelt to | weyt dye helleffte to botallen vnde dye ander helleffte to |
borchgen vp lychtmysse nest koy(m)mende2132 dar rey(n)nert wyl | geloyffen vor
gestalt hebben vp dye tyt syn gelt to geffen | So hefft hye Eyn seyddel van sych
gegeffen dar yn bony(m)met | als by nayme(n) Iohan | kerkerrynck alleff neyhuss
herbert vnde | ick vnde henryck BroyElma(n)2133 vt dussen vorgesz(chreuen) wyl
hye | twe off drye hebben dye dar goyt soyllen vor syn dat | hye syn gelt vp dye
tyt mach kreygen, So synt dye | anderren nycht by der hant ge west, So hebben
sye my | vnde alleff bayd gesant vnde hebben vns gesacht dat my(n) | g(nediger)
h(er) kayppeyttel reydderschap vnde dye lansschop synt va(n) | vns beydden
bogerrende dat wy an Iw l(yeffden) woyllen | schryffen dat my(n) g(nediger)
h(er) moycht also danne kroyt kreygen | Sye woyllen vns beydde also danne
vorseykerynge off | vor wayssynge doyn weydd(er) dat wy des sonder
schaydde(n) | soyllen blyeffen lyeue henryck So kan Iw l(yeffden) wal denckken
| dat Alleff vnde ick des nycht En dorssten latten wy mossten | vm dat to weyllen
doyn als dat nü leydd(er) myt vns | geleyges ys god beyttert want wy gern wayt
van vns | ar(e)moyt wayt weydd(er) hedden dat wy so Ellendych syn | queyt
geworden men hefft vns wal gelayffet woyl vns | god der her syn genaden
vorleynck dat ys vns nü leydd(er) | alsus to vorseyn als gy leydd(er) van herman
heyrden2134 wal | algelech gehort heb beyt dan ick Iw gesz(chreuen) kan, lyeue |

2130 Wilbrant Plonies, Ratsherr in Münster, 1521-1528 Grutherr, 1522-1545 Bürgermeister in
Münster. Vgl. BEHR: Franz von Waldeck II (1998), S. 165, Anm. 286 und Rgstr., S. 578. BEHRs
Ansicht (ebd., S. 578), derzufolge er auch Bürgermeister in Coesfeld gewesen sein soll, trifft
nicht zu. Vgl. DICKHOFF 1999, S. 1585.
2131 Gottstracht, ein in Köln am zweiten Freitag nach Ostern begangener Festtag. Ostern fiel 1534
auf den 5. April, Gottstracht auf den 18. April, also auf den Tag nach dem Datum des
vorliegenden Briefes. Vgl. GROTEFEND 1991, S. 61.
2132 Nächstfolgender Festtag Mariä Lichtmess: 2. Februar 1535.
2133 Sic.
2134 Hermann Heerde, Ratsherr in Münster, hat vor der Ergänzungswahl am 14. Oktober 1532
gemeinsam mit beiden Bürgermeistern und dem Ratsherrn Bernhard von der Tinnen sein Amt
niedergelegt. Vgl. SCHRÖER 1983, S. 375. – Hermann Heerde (*geb. 1502 – † 10.09.1571), war
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henryck, So ys Alleff vnde myn bogert dat gy myt brenger | dusses bryeff dye
Borgemeiister van der walbeck wylt | gan vnde wylt vm Behulpellyck syn dat
hye dusse twe | last off xxiiij tonnen mach loys kreygen Alleff vnde | ick weyllen
dar vor stan dat hye syn gelt sal vp | dye tyt kreygen als men vm gelaffet hefft
vnde wylt | vns by brenger dusses bryeff schryffen wayt dyt vorgesz(chreuen) |
kroyt koysste(n) sal dar moyge(n) wy dan von wyssynge weydd(er) vp
ney(m)men2135 || [fol. 55v:] lyeue henryck hyr yn wylt doch dat besste doyn dat
hyr | nycht yn gesoy(m)met mach werden want dat kroyt moyt hyr | syn men
hefft dat speyl an gehayffen men must dat to | den Endde Brengen want dye
boyssen boyffen dye moytten | gestraffet syn off wy weyrre(n) anders al
vordorffen ludde | vnde queymen vm lyeff vnde goyt als dat hye yn den | lande
steyt yn den steydden vnde vnder den boyrre(n) dat | gy des nycht geloyffen En
solt woy gern dat sye dar an | solden van sye macht mochten kreygen dar god vor
moyt | syn dar vm moyt dye Eyn den anderre(n) helppen hyr myt | feyl dussent
gudd(er) nacht myt Iu lyeue husfroywe vnde al dye | froynde gesz(chreuen) myt
hast yn der walbeck vp fryedach nest na quasy | modo genety Anno xv c xxxiiij
(etcetera) |

Bernt Bolant |

Jt(em) lyeue henryck wylt my(n) suster seyge(n) ick En had der tyt | nycht
gehayt dat ick oer gesz(chreuen) konde anders wolde ick oer | vnde kerstyen van
halffer gesz(chreuen) hebben mer wy worden seyr | vorstort dorch foyrs halffen
dat wal by de xl husser hyr | vorbranden als ick dussen bryeff schreyff mer wy
En hebbe(n) | god heb danck g(en)en schaydde geleydde(n) vnde wy synt ock
noch | wal to passe god heb danck |

Nr. 280 b: Dorsalnotiz: Antwort des Henrych Koych, 5.02.1536 (auf dems.
Brief)

Jt(em) bekenne(n) Jch heynrych koych fschryfft2136 Dat myr ont-|rychtet haynt de
ersaeme(n) her Joha(n) haygeboycke(n) Jnde | herma(n) hyrde fa(n) weghe(n)
der borchschafft wesenlyche | fyffhondert golt g(ulden) dayr bernt bolant Jnde
alleff | nyhusz myr foyr gestand(en) haynt Alsz foyr dat pulfer | Dat my(n)
g(nediger) herr fa(n) monster krygen hayt Dat ey(n) | ersaeme Raydt der Stayt
Koille(n) forlaycht Jnde bezalt | hayt sage dayr vmb bernt bolant loysz quyt |
Jnde bozalt Jnde aleff orkonde myner eyghen | hantschryfft geschr(euen) Jnne
Koille(n) vff saterdagh | na vnser leff(en) frowe(n) lychtmysz A° xxxvj°2137

[Es folgt die Adressaufschrift von der ersten Hand]

1531 Ratsherr in Münster, 1532 Kämmerer und 1550 Bürgermeister. Verheiratet war er mit
Gertrud Boland. Vgl. BEHR: Franz von Waldeck II (1998), S. 367, Anm. 522 (nach StadtA
Münster, Ratslisten) und Rgstr., S. 556. – Möglicherweise war seine Gattin mit Bernd Boland,
dem Schreiber dieses Briefes, verwandt.
2135 ney(m)men von derselben Hand vor der letzten Zeile ergänzt.
2136 Oder: foschryfft, feschryfft.
2137 Darunter befindet sich ein Rest des Siegels.
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DEm Ersamen vnde |
vorsychtygen henryck |
koyck to collen Sal |
dusse bryeff ffr gr

Nr. 281: Reynert von Deutz an Bischof Franz von Münster

[1534 April, vor 17; Köln] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol.
49r/v

Der in Bernd Bolands Schreiben vom 17. April 1534 an den Kölner Henrych
Koych erwähnte Kölner Bürger Reynert von Deutz teilt dem Bischof von
Münster oder dessen Räten mit, ihn möglichst bald wissen zu lassen, falls er
weiteres Schießpulver für sie herstellen solle. Denn er habe kein Salpeter mehr
und in Köln sei dies nur noch schwer zu bekommen. Dieser Zettel des Reynert
von Deutz steht auf einem undatierten Zettel, der offenbar einem aus Köln
stammenden Brief beilag. Aufgrund der Faltung des Zettels besteht die
Möglichkeit, dass er in das Schreiben des Kanzlers Bellinghusen vom 10. April
1534 oder dem damit versandten Verhörprotokoll vom 6. April eingelegt war.

Schreiber: nicht identifizierter Schreiber (vermtl. eine Ausf.)

[fol. 49r:] Jt(em) of gotzdraicht2138 zo Collen sal wylt got dat kroyt al Reyn | syn
zo dryn lesten zo myt der eirsten leuerong of oft saiche | wer dat my(n)
gnedichst(er) her syne furstliche gnaden noch | me were(n) begherrende moyst
man mych mydler tzijt wisse(n) | layssen Dan my(n) salpet(er) is of vnd is etzont
seir bois zo | krygen |

Reynart van Duytze burg(er) |
zo Collen zom Aren of dem |
numart2139 || [fol. 49v: leer]

Nr. 282: Johann van Dockum genannt Fries an Bischof Franz von Münster

1534 April 24, Freitag; [Köln?] LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 3b, fol.
88r-89v

Dr. Johann van Dockum genannt Fries, der seit dem Sommer 1533 auch für den

2138 Festtag Gottstracht: Freitag, 18. April 1534. Vgl. GROTEFEND 1991, S. 61.
2139 Gemeint ist der Neumarkt in Köln.
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Bischof von Münster tätig ist, teilt Franz von Waldeck mit, dass der Kölner
Erzbischof und das Kölner Domkapitel ihm endgültig nur 5000 Goldgulden
leihen werden. Eine in Aussicht gestellte Schuldverschreibung des Herzogs von
Kleve habe die Kölner Domherren und den Kurfürsten nicht umstimmen können.

Für den Fall der Abwesenheit des Bischofs soll der vorliegende Brief nur
vom münsterischen Dompropst oder dem Domscholaster geöffnet werden
dürfen.

Schreiber: Dr. Johann van Dockum genannt Fries (vermtl. eigenh. Ausf.)2140

[fol. 88r:] Hochwirdiger hochvermogender furst Myn vnder|thenig schuldig vnd
willig Dienst seyn E· f· g· | alzeyt beuor Gnediger furst vnd her · Als | Jch E· f·
g· am Jungsten die antwort eyns | Erwirdigenn thumcapitels von Collen
vber|schrieben · vnd wie der Erwirdig her Hen|rich von Plettenburg Probst
(et)c(etera) vsz Rath · | des keppelers zu myne(n) g(nedig)st(en) · heren von |
Collen gereyst · haben Jr Churf· g· widder | vmb an eyn Erwirdig Capitell ·
geschrieben | vnd gnediglichen begert · Das sie die hohe | notturfft wyllen
erwegen · vnd E· f· g· | nit Laessen vnd die summe erhohen | Vnd sich darneben
erboden · so sie myt E· f· g· | derselbig(en) thumcapitel · vnd Lantscafft
v(er)siche|rung nit zu fridden weren Das Jr Churf· | g· sich myt E· f· g· wolt
v(er)schriben · Deszge|lichen haben wyr · vnsz van wegen E· f· g· | erboden ·
Das myn gnediger her · zu Cleue | Gulich vnd Berge (etcetera)2141 neben E· f· g·
vnd | derselbig(en) Lantscafft als selksz schuldener | gegen sie solt(en)
v(er)schriben vnd sie v(er)sich(er)en | vnd sie darvff hoch ermaent vnd zu
be|wegen vnderstand(en) hath aber nit gehulff(en) · Su+vnder ist der keppeler ·
vnd myn gnedi|ger her von Rithberg · visz dem Capitell · || [fol. 88v:] gangen
also das nit meer dan drey seyn | pleyben sitzen · die vnsz die antwort geben | sie
kunnen E· f· g· nit weyter v(er)trosten | dan myt funff tausent g(olden) g(ulden)
vnd was | wyr darwidder repliciert hath alles | nit gehulffen · So haben wyr copy
der | v(er)sicherung begert vmb dieselbige E· f· g· | zuzuschicken · so bald wyr
die bekomme(n) | wyll Jch sie E· f· g· Jlendts zuschicken | Ob nun E· f· g· seyn
geneigt die funff | tausent guld(en) zu ne(m)men oder nit | haben sie vnsz Jlents
zu v(er)stendig(en) Myn | her probst Jst durch des keppelers ouch | myn Raeth
widder vmb zu myne(m) g(nedig)st(en) · | heren von Collen gereyst was vnsz
beJe|gent anzusag(en) vnd vmb weyter Raeth | vnd troest zu haelen · Dan Jr
Churf· | g· sich haben Laessen v(er)ne(m)men · so doch Capi|tell · nit
zubewegen · willen Jr Churf· | g· E· f· g· vnd die Lantscafft nit ver|laessen vnd
nach Jrem v(er)mogen bystand | thun · Mytler zeyt muegen ouch myn | gnediger
her thumdechan · vnd mer capi|tulaer heren by der hanth komme(n) · Doch | wyr
dan sollicitierten ob man die summe | mocht erhohen ·      Solchs hab Jch · E· f·
g· in | der eyll nit hab sollen v(er)halten Dan || [fol. 89r:] derselbig(en) die got der
almechtig(e) Jn Lang=|wirigen vnd gluckseligen Regiment | wyll fryst(en)

2140 Die Eigenhändigkeit ist nicht expressis verbis erwiesen. Doch ist die für eine
Kanzleiausfertigung zu flüchtige und zu grobe Schreiberhand identisch mit der Hand des
Schreibens Dr. Johann van Dockums genannt Fries an den Bischof von Münster vom 1.10.1535.
2141 „(etcetera)“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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vnderthenig(en) vnd willigen | dienst zu erzeyg(en) bin Jch schuldig vnd |
geneigt Geben am freytag nach | Georgij martiris anno (etcetera) xxxiiij |
E· f· g·

vnderthenig(er)
Diener

Johan van Dockum
friesz Doctor ||

[fol. 89v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Hochwirdigen hochvermogend(en) Fursten |
vnd heren heren Francisco Confir=|
miert(en) zu Munster vnd Osenbrug |
administratoren zu Mynden (et)c(etera) |

myne(n) gnedigen Heren

Jn Jr f· g· abewesen myne Erwirdige |
heren Thumprobst · vnd Scholast(er)en |
(etcetera) sampt [....]2142 :r besunder vffzu|

brechen

Nr. 283: Peter Bellinghusen an Bischof Franz von Münster

1534 April 25, Samstag; Köln LA NRW, Abt .  West fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol.
77r-78v2143

Drittes Schreiben des Kanzlers der Stadt Köln, Dr. Peter Bellinghusen, an Franz
von Waldeck, Bischof von Münster, in derselben Angelegenheit

Schreiber: Schreiberhand der kölnischen Ratskanzlei (Ausf.)

[fol. 78r:] Hochwirdiger furst genediger Herr · Mein arme willig dinst vnd |
gering vermogens · seien v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· alle zitt vuran bereidt
· Genedig(er) | furst vnd Herr ·       v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· schriben des
data steet am mantag nach | M(isericord)ias d(omi)nj an mich bescheen2144 . hab

2142 An dieser Stelle sind keinerlei Tintenspuren vorhanden.
2143 Druck: NAGEL 2002, S. 41f.
2144 Schreiben des Bischofs von Münster an Dr. Peter Bellinghusen in derselben Angelegenheit
vom 20. April 1534. Ein Konzept dieses bischöflichen Schreibens ist in der Akte nicht
vorhanden. Die Konzepte vom 20. April 1534 haben andere Inhalte (LA NRW, Abt. Westfalen,
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ich alles Jnhalts vernomen . vnnd | will v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· daruf nit
bergen · das mir Doctor Johan van Dock-|um · friesz · van wegen eins Rats ein
zettel zugestalt2145 hat · darJnne | geschriben · das solche burger solten etlich lÿne
doich vnd gelt achter | sich haben, denn widerthauffern van Munster zustendig ·
vnnd hab(en) | Jch van beuelhe eins Ersamen Rats van Collne dieselbige burgere
| beschickt · vnd vf das hoichste ermant · welche mit eide vnd plicht | behalden
· das sie keinen heller oder pennÿng noch lÿne doich achter | Jnen hetten · den
widerthaufferen zustendig ·       Vnd also sich purgirt | wie ich auch egenantem
Doctor solches hab zuerkennen geben, Solt | ich nuhe etwas witthers hierJnne
furnemen · haben v(wer)· f(urstlichen)· g(naden)· zuermess(en) | das solches
must bewisen werden · So fern nuhe einniche kuntschafft | vor handen · beger
ich mir dieselbige zutzustellen will ich mit hilf | eins Ersamen Rats daran sein.
Das sollich Leÿne duch vnd gelt · | nit allein genomen · sonder auch dieselbige
burger Jr geburliche | straf daruber erlangen.       Vnd whae mit ich sust v(wer)·
f(urstlichen)· g(naden)· vnder-|thenigen dinst ertzeigen mocht · sollen mich
dieselbig willig be-|finden · kenne got almechtig der v(wer)· f(urstlichen)·
g(naden)· lange zitt in gluckselig(en) | hoichen stande · gefriste       Geschriben
zu Colln ann Sanct | Marx tag · Anno (etcetera) xxxiiij° |

V(wer)· F(urstlichen)· G(naden)· |

williger Diener |

Peter Bellinckhusen |
doctor · ||

[fol. 78v: Adressaufschrift von Kanzleihand:]

Dem hochwirdigen fursten vnd herrn · herrn |
Frantzen Confirmirter der Stiffte Munster |
vnd Ossenbrugk · Administrator zu Minden (etcetera) |
mÿnem genedigen fursten vnnd herrnn

Nr. 284: Bischof Franz von Münster an den Rat der Stadt Köln

1534 April 25, Samstag; Wolbeck HASt Köln, Bestand 50 (Köln
und das Reich) Nr. 69/5, fol.
17r/v2146

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, entschuldigt sich beim Rat der Stadt

Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19, Bd. 3b, fol. 64r, 65r und 67r/v). Sie sind sämtlich von
der flüchtigen Haupthand der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei, die ausschließlich eine
Konzepthand ist, geschrieben.
2145 Oder zugestelt.
2146 Erwähnt: Nagel 2002, S. 15, Anm. 91.
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Köln dafür, sich aufgrund der von ihm gerade durchgeführten Belagerung seiner
Landeshauptstadt Münster derzeit der finanziellen Forderung des Kölner Bürgers
Peter Neuwenair an einige seiner Untergebenen nicht widmen zu können. Er
habe die betreffenden Personen nicht zu sich zitieren können. Einige seien
überdies zur Zeit fortgeritten. Der Bischof verspricht, sich der Angelegenheit
sofort nach dem Abschluss des Krieges zuzuwenden und bittet den Rat bzw. den
Kölner Bürger um Verständnis.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 17r:] Frantz von gots gnaden Confirmierter zu Munster |
vnnd Osenbrug       Administrator zu Minden |

Erbarenn guten Freunde,       Als Jr itzt an vnns geschriben vnnd abermahels
gebetten2147; ein | einsiehens zuthun vnnd zuuerfügen, das euwerm Burger mit
namen Peter Neuwenair sein verruckter | pfenninck bei briefs zeigern euwer Stat
geschwornen bottenn :, gehantreicht werde : (etcetera) haben wir seins | einhaltz
verlesenn :       Vnnd mugen euch darauf nit verhaltenn, Das wir vnnser
obligender | kriegesshandelung halber : dermassen, bemühet sein : das wir noch
zur zeit : die Jennige : so vorgerurten | pfenninck angenommen : nit haben
fuglich vor vnns bescheiden künnen : vnnd nach der gelegenheit | erkunden
lassen : auch dweill etliche derselben verritten seind :,             Wir willen aber
vnnser | voriger vertroistung nach : sobald wir disser obligender beschwerung
halber etlicher massen mussig | werdenn : bei denselben so obgerurten pfenninck
angeno(m)men ein ernstlichs einsiehens thun lassen | Das euwer vorgemelter
Burger : ane allen zweiuell zum seinen kommen vnd gelangen soll : Gutlich |
begeren Jr wollen Jne vnderweisenn, das er die zeitlanck gedult habe, vnnd seine
forderung | berostenn lasse,       Das wir euch also gnediger meinong zuerkennen,
geben, zur Wolbecke | am Sonabent nach Georgij martiris Anno (etcetera) Jm
xxxiiijt(en) ||

[fol. 17v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Erbaren vnnseren guten Freunden Burgermeistern |
vnnd Raithe der       Stadt       Collenn

[Unmittelbar daneben befindet sich der Eingangsvermerk der Kölner Kanzlei:]

p(rese)n(tatum) m(er)curij | 19 aprilis2148 | Anno (etcetera) 1534

Nr. 285: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Johann van der

2147 Dieses Schreiben aus Köln ist im LA NRW, Abt. Westfalen nicht aufzufinden und vermutlich
verloren.
2148 Da der Brief vom 25. April 1534 datiert, liegt ein Versehen des Kölner Schreibers vor. Hier
ist offensichtlich Mittwoch (m(er)curij), der 29. April 1534 gemeint.
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Wycks, an die Räte des Bischofs Franz von Münster

1534 Mai 3, Sonntag; Osnabrück LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 3b, fol.
113r-114v2149

Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Dr. Johann van der Wycks,
bittet die Räte des Bischofs von Münster um Rückgabe seiner bei seiner
Gefangennahme am 18. Februar 1534 durch bischöfliche Amtleute und Diener
abgenommenen Habe. Aufgrund seiner Unschuld und auf Bitten der Stadt
Osnabrück sei er durch Leistung der üblichen Urfehde frei gelassen worden. Auf
einem beiliegenden Zettel listet er die betreffenden Gegenstände auf, an die er
sich noch entsinnen kann: Ein Schwert (gemeint ist wohl ein Degen), ein Spieß,
seine Stiefel mit den Sporen, ein Paar neue englische Hosen, eine Tasche mit
drei rheinischen Goldgulden und drei Joachimtalern sowie Silber im Gewicht
von einem Joachimtaler, die silberne Platte seines Degens und etliche andere
Dinge, darunter: zwei Mützen (Hüllen; vermutlich eine Art Barret), und zwar
eine braune und eine rote, ein Hemd, sechs Ellen Laken für zwei Hemden, die
Institutionen Justinians (d. h. vermutlich einen Band der Institutionen), einen
kleinen lateinischen Kommentarband Johann Bugenhagens (genannt Pomeranus)
zu den Paulusbriefen sowie verschiedene andere Bücher

Schreiber: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Dr. Johann van
der Wycks (eigenh. Ausf.)

[fol. 113r:] Hochwisenn Hochgelerdenn Werdigenn Gestrengenn | vnnd
Erntfestenn furstlichenn Rede, leuenn herrn | vnnd gebeders       Myne
frunthwillige vnuordrottene | denste synn J. acht. w. vnnd .l. alle tidt vor an |
bereÿt             Gunstigenn leuen herrn / |
Jck arme knecht ein tidtlanck vthemich gewesenn | vnnd vmb lehre vnnd
betteringe denn fro(m)meden | gedeynet / Mitler tidt, de wile Jch dem |
hochgelerten herrn Johan von der wick doctor (etcetera) | gedeynett / tho dem
vngefoge gerakett / sunder | myne schult / dat des hochwerdigenn /
hochuormo=|gendenn furstenn vnnd herrn herrn frantzenn | Confirmerd(er) tho
Munster vnnd Osenbrugge (etcetera) | mynes gnedigenn herrn amptlude vnnd
deiner | am erstenn Mithwochenn Jn der vastenn | Jtziges Jars2150 gefenglich
genomen vnnd geholden | vnnd myner vnschult na / auch dorch vorbede | eins
Erbarn Rats der stat Osenbrugge / | vp gewontlige orfeÿde loß vnnd qwÿt
gelatenn / |

Do ist auer mynes armodigens Jch do | by my hadde / thor suluigenn tidt / by
denn | suluenn my fengenn / gebleuen biß anher || [fol. 113v:] vngefordertt /      
      Derhaluenn Jst myne | demodige denstliche vnnd fruntliche bede |

2149 Fol. 113r-114v (Stempelzählung) bzw. fol. 271r-273v (Bleistiftzählung). Fol. 272r/v ist ein
eingeklebter Zettel, dessen Rückseite unbeschrieben ist. Fol. 115r ist ebenfalls nicht beschrieben.
2150 Aschermittwoch, 18. Februar 1534.
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hochgedachtenn gestrengenn / Erntfest(en) werden | vnnd leffden Wollen vmb
gots willen | vor my armen gesellen biddenn / an hoch=|gedachtenn mynem
gnedigenn furst(en) vnnd | herrn, sÿne furstliche gnade gnediglichenn | wille
do+enn beuelhenn / mÿ dat myne | moge wedder thogestalt werdenn /      
Vordene | Jch arme knecht vmb vilgedacht(en) Jwen w(erden). | vnnd leue · <·
de got almechtig Jn gesunder | wolfartt my tho gebedende frist(en) wolle .> | mit
mynenn geringen denst(en) gerne | wedder /             Biddende wes Jch J(uwer).
acht(bare): | w(erden). vnnd L(effden). vorbede geneÿten moge | dersoluen
wedderbeschreuen andtwort | Datum Osenbrugge Sondag nach Philippi | vnnd
Jacobj anno (etcetera) xxxiiij |
J(uwe). acht(bar): w(erden). vnd L(effden) |

guthwillige |
dener |

Symon von |
Deuenter ||

[fol. 114r:] Dyth nabescreuen wort my genomen |
dat Jch my Jtzt bedencken kan |

Erstlich j swert vnnd j spett, myne steuell vnd sparenn2151 Ein par nigger roder |
Engelscher hasen       Myne tasschen vnnd syluern | degenn /            Jn der
tasschen weren iij golt guld(en) | vnnd iij Joachimdaler vnnd so swar syluers | als
ein Joachimdaler / ock des suluern degens plate | mit etlich(en) andern ding(en)
/ |
ij hullen de eine Js Brun, de ander Roth thosnedden | i hemet,2152       vj ellen
lakens tho twen hemeden |
Jnstitutiones Justinianj Jmp(er)ator(is)2153 vnnd annotatio(n)es | Pomeranj Jn
aliquot ep(isto)las Paulj2154 / klein / | vnd etliche ander boke /, Boger vmb gots
willen | my solchs wedder gegeuen moge werden / ||

[fol. 114v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEm Hochwisenn hochgelerten Werdig(en) |
Gestrengenn vnnd Erntfestenn |
mynes gnedigen hern von Munster |
vnnd Osenbrugge (etcetera) hoffredenn |
mynen leuen herrn vnd gebeders |
sampt vnnd besondern

Nr. 286: Johann Ummegrove an Bischof Franz von Münster

2151 „myne steuell | vnd sparenn |“ ist ein Nachtrag in der oberen linken Ecke des Zettels.
2152 Ergänzung am Rand in Höhe dieser Zeile.
2153 Die Institutionen, einer der vier Teile des Corpus Juris Civilis (CIC).
2154 Johannes Bugenhagen begann 1523 mit der Veröffentlichung seiner Bibelkommentare,
darunter auch derjenigen zu den Paulusbriefen. Vgl. WOLF, ERNST 1957, S. 9.
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1534 Mai 5, Dienstag LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 3b, fol.
115r/v2155

Johann Ummegrove,2156 Advokat und Bürger der Stadt Münster, bittet Franz von
Waldeck, Bischof von Münster, um eine förmliche Aufhebung der bereits drei
Tage nach Bekanntmachung in Kraft getretenen Aufkündigung seines Geleits
und seiner Ausweisung aus dem Stift Münster, der er zu seinem eigenen Schaden
gehorsam Folge geleistet habe, obwohl er sich keiner Schuld bewusst sei.
Ummegrove beklagt den Verlust seiner Güter und seines Besitzes und erklärt
sich zu einer sofortigen Verantwortung vor dem Bischof bereit, bei der sich seine
Unschuld erweisen werde. Der Bischof möge dem Überbringer des Briefes seine
Antwort mitteilen.

Schreiber: Johann Ummegrove, Advokat und Bürger der Stadt Münster
(vermtl. eigenh. Ausf.)

[fol. 115r:] Hoichwerdige hoichuermogende Furste genedige her, myn gar willige
| denst vnd plichtige gehorsam syn J· f· g· altyt to vor(e)n bereit Genedige |
ffurste vnd her vth dringender noettrofft mach ick J· f· g· nicht laten |
vnuermeldet, vnderdenichliken biddende J· f· g· wollen datsolue genedich|liken
anhoren, dat ick als eyn gehorsam borger to Munster J· f· g· | vnderworpen, in
saken nu+vth vnd walfart J· f· g· belangende, my | truwelick vnd flitig gehalden,
vnd nye nichts dat an my begert | worden, vnd in mynen vermogen myns lyu+ves
vnd geringen | gudes gewest is, geweigert, als dat gode dem almechtigen bewust
| dar ick solchs vp tuge, vnd nemant in der warheit anders bewisen | kan Tho dem
dat ick my, aen rhoem, vnd allene to myner | hogen nottrofft to seggen, dewyle
ick to mynen Jaren gekomen, | stets hebbe beflitiget, myt anderen luden so to
handelen, dat ou+ver | my billick clagen, gyne stadt gewü(n)nen Derhaluen ick
my to | J· f· g· gensliken vertroestet, J· f· g· sollen my seckerheit vnd | geleyde
aen rechtlike erkentnisse, nicht vpgeschreuen, vnd thom | lande vthgewyset
heb(be)n Doch hir enbauen, vellichte vth gyfftigen | andragen etliger myner
mysgunstigeren, heb(be)n my J· f· g· geleide | vnd velicheit laten vpseggen, myt
gebodde, dat ick bynnen dren | dar negestuolgenden dagen J· f· g· landt vnd
styffte rhu+vmen solde | dem ick J· f· g· to vnderdenigen gefallen, vnd vth
plichtigen gehorsam | auers vnuerschuldeder daet nageleuet hebbe, to myner
groten | besweringe vnd schaden Genedige ffurste vnd her, nadem ick arme | man
myner behusinge vnd semptliken gudes in J· f· g· stadt | Munster, dat gode
erbarmen moete, entwehert sy wie idermen=|nichliken bekant vnd solchs vp
dytmaell my eyne sware boirde | ist, dar an ick mer dan to vele todragen hebbe

2155 Erwähnt bei: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 517, Forts. Anm. 1.
2156 Beim Bundestag der Schmalkaldener in Höxter Anfang Januar 1533 begleitete er den damals
neuen Syndikus der Stadt Münster, Dr. Johann van der Wyck, zusammen mit Jaspar Schroderken.
DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici I (1900), S. 305, Anm. 1. – Johannes Ummegrove
erscheint in der münsterischen Bürgerliste vom August 1535. KIRCHHOFF 1961b, S. 86.
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Bidde ick vnder|denichliken, J· f· g· myne sware last vnd vngelucke wollen
gene=|digliken behertigen vnd vergunstigen, dat ick wie vorhen in | J· f· g·
styfften vnd lande gebeiden vnd herlicheiden fry velich | vnd vnbefaert moge
passeren vnd w[ec]ke[r]n wanderen, vnd | dar benefen offt ick by · J · f· g·
bedragen wer, tor verantwero(n)ge | gestaden, dem nha werden J· f· g· myner
groten. vnschult war=|hafftigen bericht erlangen, vnd my gar vnschuldig
befunden Solchs | wil godt de alweldige J· f· g· ewichliken belouen, vnd ick wilt
| myt lyue vnd leu+ven vmb J· f· g· stets gerne verdeynen vnd | bidde hir vp
eyn(e) genedige antwort by dussen bodden Gescr(euen) | a(n)no (et)c xxxiiij am
Dinxtdage na Cantate |

J· f· g· |
vnderdanige |
gehorsame |

Johann(e) V(m)megroue ||

[fol. 116v: Adressaufschrift von derselben Hand geschrieben:]2157

Dem(e) hoichwerdigen hoichuermogenden |
ffursten vnd her(e)n her(e)n ffrancisco erwelten |
vnd bestedigten der stiffte Munster vnd |
Ossenbrugk Administrator to Minden (et)c |
mynen genedigen Lantfursten vnd her(e)n

Nr. 287: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann
Friedrich von Sachsen

1534 Mai 11, Montag; Celle HStA Weimar2158

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann Friedrich von
Sachsen

Schreiber: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg (Ausf.)

Hochgeborner furst, freuntlicher lieber her vnd vetter. Was itzt hier newes
vorhanden vnd ruchtig ist, werden e. l. vngezueiuelt aus mainem screibben
vornemen. Vnd belangen die stat Munster achte ich nicht, das der bischopf die
gewinne werden. Jch hab vor iii dagen mainen barbirer Kuntzen bei Johan van
Raesfelt gehabt, hat ein schaden an ainem bain vnd noch zunst ainen, saggen mir,
daes der bischof in ii dagen nicht mehr als xii schüesse gedaen, ist kein puluer
vorhanden, aber aus der stat süellen sie fluexs schiessen. Schenck Jurgen ist im
lager gewessen, had geld, wie man sagt, 4000 gulden gebracht, vnd 40 stunnen

2157 Vom aufgedrückten Siegel sind nur noch wenige Spuren vorhanden.
2158 Drucke: a) CORNELIUS: Augenzeugen (1853a), Nr. IX, S. 231-233; b) DETMER:
Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 517, Forts. Anm. 1 von S. 516 (kurzer Auszug).
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puluer. Es ist der frum doctor Vick vam bischopf boslich erwurget wurden. Dan
wie woel man aigentlich weis, daes er einen zw der fastenaw haimlig had laessen
daes haubt abslahen, so had er doch mainem bruder vnd mir gescribben, das er
aus drubsal gestorben vnd zich alsso ergremt habbe. Man sagget hier, vnd ist
ruchtig, das mans van den scharfrichtern gehoert, das er nichtz gebeten, doen
vrsach im zuuor melden, vorummehe man in gedechte zw doten. Darauf sael man
im geantwort habben, er sich da mit nicht bekümmer, hedde er den doet nicht
vordient, man wurden in nicht doten. Vnd ist warlig hoch erbarmlig, daes der
frum erliche mahen, der e. l. auch allen euangelschen stenden alsso getrew, das
er alsso iemmerlig vnuorclagt vnd alsso in geheim seins lebens beraubt. Jch
zueiuelle nicht, der almechtige Got wirtz rechen vnd dem bischopf seins
vorhabbens zw schanden machen. Vnd ich achtes gentzlig doer fuer, wie ich e. l.
auch gescribben, das noch viel frummer leute in Munster, die der widerdauf auch
dem Zuingelschen handel nicht anhengich. Er sücht, wie ick e. l. den nach main
vnuorstant gescribben, man wurde durch Gotz gnaden sie her wider zw rechtem
Gotz dienst brengen. Dan mahen wil saggen, wie woel ichs nicht aigentlig weis,
das eczliche der predicanten daer van abstehen vnd es nach vnser leher halten
suellen, allein ainer, Bernardus genent, der noch die vngeschicklicheit hanthabt,
auch vom anbeginne die gefuerdert. Vnd das ist eigentlig, das noch wiel van den
burgern der rechten leher anhengich. Wer es nu alsso durch Got ersehen, das e.
l. durch fuchlig middel, als e. l. ires vorstandes Got lob woel zw raten wissen,
dem irduhem abhelffen vnd alsso daes recht wider aufrichten, zueiuelle ich nicht
e. l. werdens gerne duhen. Mit freuntlicher bit, e. l. wuellen dan zachen als der
her vnd vetter nachgedencken, vnd mir main vnnutze gezuetz zw got halten. Das
bin ich vmmehe e. l., die ich hir mit Got dem Heren beffel, zu vordienen willig,
vnd e. l. habben mir zw gebiten. Main hand. Zell am mandag Vocem
iocunditatis.

Ernst

E. l. werden vngezueiuelt der andern sachen die van Bremen belangen, dar an
mir auck zwm hogesten gelegen, in gnaden vnd freuntschaft ier laessen beffollen
zein.

Nr. 288: Bischof Franz von Münster an Dirick Kloeth

1534 August [3 ?], [Montag?];2159

Feldlager vor Münster LA NRW, Abt.  Westfalen,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4a, fol.
77r

Bischof Franz von Münster an seinen Rentmeister zu Horstmar, Dirick Kloeth.
Das Schreiben ist erwähnt im Brief Arndt Belholts vom 4. August 1534.

2159 Vor dem 4. August 1534, da im Brief Belholts vom 4. August 1534 erwähnt.
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Schreiber: Magister Everhard van Elen, fürstbischöflich-münsterischer
Sekretär (Konzept) (Haupthand II der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei)

[fol. 77r:] Frants (etcetera) |

Leue getruwe vth besunderen reddeligen orsaken vns dar to bewegende Js | hyr
mede an dy vnnse ernstlige beuell vnd meynonge · dath du Arndt Belholt
torstunt | vnuersuymlich vnnse szeckerheit vnd geleide · Jn vnsen Stifften
Landen vnd | gebeeden vpkundigest sick in dren dagen na der vpkundinge dar
vth to begeue(n)n | vnnd entholde(n)n       Vorlaten wy vns to dy so genslich
Datum in vnss veltlag(er) | vor Munster am Fridage na Panthaleonis mathyris
Anno (etcetera) xxxiiij° |

Reddituario in Horstmer

Nr. 289 a-b: Arndt Belholt an Bischof Franz von Münster
Nr. 289 a: Arndt Belholt an Bischof Franz von Münster

1534 August 4, Dienstag LA NRW, Abt .  West fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4a, fol.
78r/v

Arndt Belholt an Bischof Franz von Münster

Schreiber: Arndt Belholt, vormaliger fürstbischöflich-münsterischer Gograf,
enger Freund Dr. Johann van der Wycks (eigenh. Ausf.)

[fol. 78r:] Hochwerdige hochuermogen(der) furst gnediger her, dewyll J. f. g. an
Dirick Cloeth | den Renthemester to Horstmehr schriftlich beuell gedahn my ter
stunt vnuer=|sumlich myne sekerheiheit vnd geleide Jn J. g. stifften landen vnd
gebeiden vpto=|kundigen vnd dar neger Jn dren dagen my dar uth tobegeuen vnd
entholden, welchs | my dorch Rotger, den Vogt to Billerbecke, an myner
behusinge ter Offer, verwettigt, | Dan noch heb Jck nicht vnderlaten mogen
antotzegen, dat de ge(n)ne szo J. f. g. to | alsulchen verboth, nicht myt der
warheit, vnd myn dat my(n) rechte bewege(n)n, Vnd | gegen my beszwerten
elendigen man vnbillick handeln, dan so yemants vermeynte | etwes vp der
mat(en) to erlange(n)n, solde men der gewaldt, so van God ist, nicht
miszbruk(en) | Vnd erbeide my2160 nochmals demotiglich flehn vnd bydde(n)n J.
f. g. my to gnedigen verhoer gestad(en) | vnd wat recht vnd billick ist, van my Jn
gnaden, als J. f. g. vndersaten, vpnehmen, | Dar met gewalt ouer recht nicht
gewynne So Jck weith J. f. g. uth angeborner | natur, Jn Sonderheit eyn gnediger
vnd der warheit vnd rechts geneigter her ist | vnd vernemlichst ter Ouericheit van
Godt Almechtig gesatz · Vertruwe my dessz | ock gnediglich to erlange(n)n, dat

2160 „my“ von derselben Hand interlinear ergänzt.
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doch der heidensche ouericheit nemants geweigert | hefft wo aller werldt
apenbar, Dar to dat Gots, vilweniger, der menschen gesatz | nemants verwiset
eder verordelt men heb dan beforns van enem gehort vnd erkant | wat he do dar
met ock alle rechte stemmen, So dan J. f. g. noch yemants J. g. wege(n)n | van
my, sust beszwerten elendigen man, gehort, noch erkant, wes Jck gesacht eder |
gedahn, mochte Jck auers to verantwerung kome(n), salmen asdan nicht horen
noch | erkennen, weder ouertug(en) wo recht, dat Jcks myt worden eder wercken
geg(en) J. f. g. | als myne(n) Lantfursten noch gegen yenige fursten vnd hern
noch alle ander(e) ouerichet, | gehandelt, anders dan Gotlich vnd billich ist,
sonder en vnderdenig, wo Jck ock noch | byn, vnd hen ferer syn will, Vnd dem(e)
geboth Gots, so vel my mogelich, na streuen | Jm(e) seluen fall, heb Jck ock
geg(en) ander menschen gehandelt, dat my(n) egen gewetten | dorch gnaden van
Got, betuget (et)c Ock der hundert golt g(ulden) vp J. f. g. beforderung | gewillet
vnd noch oerbodig to ouerantwer(e)n · Bidde auermals demotiglich myt rechte |
vnd nicht myt gewalt gnediglich(en) myt my gehandelt moge werde(n)n Des Jck
my | an J. f. g. verseh vnd vestiglich vertruwe to erlange(n)n, Nach dem myn leue
husfr(ouwe) | Jetz Jn grote szwar(e) krenckte ligget, vnd ers lyues vaer
gewarde(n)n moth (et)c dessz alles | bydt Jck eyn gnedige schrifflich Antwort by
Jegenwordig(en) . Vp dat Jck arme hochbeszwerte | verlate(n)n man, doch
vnuerschulter orsaken, Jn dessen saken, na J. f. g. gefallen my | moge wette(n)n
to holde(n)n, welchs Godt der Almechtige gegen J. f. g. vergelden wert, Vnd |
Jck vnderdenichlick myns vermogens Gegeuen am(e) dinxtdage nest Petrj ad
Vincula | welcher ist de veirde des maends Augustj |

J· f· g· |
gehorsamer |
vndersate |

Arnndt Belholt ||

[fol. 78v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem hochwerdigen hochvermogen(den) fursten vnd her(e)n |
her(e)n Franciscus van Gots gnaden Confirmert(en) |
tho Munster vnd Oszenbrugge Administrator |
tho Mynden mynen gnedigen leuen hern. |

[Kanzleivermerk, querstehend:] Belholt

Nr. 289 b: Beilage: eingeschobener Zettel

[1534 August 4] LA NRW, Abt.  Westfalen,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4a, fol.
99r

Ein Zettel, der nach der Faltung zu rechnen in den Brief Arndt Belholts vom 4.
August 1534 (ebd., Bd. 4a, fol. 78r/v) eingelegt war
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Schreiber: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Dr. Johann van
der Wycks (eigenh. Schreiben)

Jtem Arnolt suttorp eder Redde sal leuen vnnd borgenn | stellenn / Dat er der
wedderteufferschenn handlung wil | affstann / vnnd kein hantierung mit ohne den
wedderteuffern2161 hinfurder hebben / |

Jtem dat er nicht wil widdervmb(e) Jn de stat Munster | tehenn / ed sy dann sache
dat ed mit Mynes | gnedigenn hern willenn geschehe / vnnd de stat | nicht mher
belegert vnd besat Jst (et)c / |

Nr. 290: Eigenhändiger Brief des Bischofs Franz von Münster an Herzog
Ernst von Braunschweig-Lüneburg

[nach 1533 Februar 14 / wohl vor 1534 August 18]2162; Bevergern

HStA Hannover, Celle Br. 28 Nr.
4 (unpag.), fol. (1r/v)2163

Franz von Waldeck, Bischof von Münster und Osnabrück, Administratior zu
Minden, wendet sich in einem eigenhändigen Schreiben vertraulich an Herzog
Ernst von Braunschweig-Lüneburg

Schreiber: Franz von Waldeck (eigenh. Ausf.)

[fol. 1r:] Vnnserenn Wylligenn deynnst Was wir lybs vnnd gutes | Voir mogenn
zu voir fruntlicher leyber Oheym Jch gebenn v l zu | erkennenn vss guder
menu(n)ge by das vnser Oheym vonn Hessenn | sich Jn ertum vnnd gebrechenn
dey sich erhalt(en) zussenn2164 denn vo(n) | Mu(n)ster vnnd vnns gutlicher
handelunge [vn]der ne(m)men aber dey | sach Jst Noich Jn kurtzem ayn
gefangenn das wir v l Noich zu | dusser zit Nix gruntlich der sachenn halbenn
entdeckenn ko(n)nenn | so haben wir eyn knecht etliche dussenn aynn genomenn
| vnnd dey selbige Jn vnserem styfft lygenn habenn Nu Noich | dem dey sach mit
denn vann munster vnnd vns ferfasset | wurde so heittenn wir woyll witter eynn
menu(n)ge fur dey | selbigenn knechte zu bruchenn vnnd wyllenn Jn der gestalt
| v l nit be(r)genn vnnd begernn das v l sullichs als by sich | layssenn vnnd
nemanns dair vonn zu endeckenn als wir | des eynenn gantzenn fertruwen zu v l
dragenn ferwant|nysse vnnd sust allenthalbenn so Jst Jn der gestalt v l. | aynn

2161 „den wedderteuffern“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
2162 Auf den Abschluss des Vertrages von Münster vom 14. Februar 1533 (Corpus Nr. 212 a-i;
NAGEL 2006, NAGEL 2008a) wird im Schreiben selbst angespielt. Hinsichtlich des Konflikts
zwischen Herzog Heinrich d. J. und Franz von Waldeck um das Stift Minden kam es am 18.
August 1534 in Kloster Marienfeld zu Verhandlungen. Ende 1534 wurde ein Vertrag geschlossen.
Zum Kontext s.: BEHR 1996, S. 64-69.
2163 Mit Siegelspuren und vollständiger Tektur.
2164 Sic.
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zwyuell woyll Jn gudem wyssenn by hertzoch heinrich | mit vns des Styffs2165

myndenn halbenn sich heylt so weir | das vnser menu(n)ge vns mit denn
selbigenn knechtenn zu | erheben vnnd vns ferfuge(n) Noich myndenn vnnd denn
peters,,|hagenn wedder vmb zu eroberenn so Weir witter vnser | beger weir es
sache hertzoch heinrich sich wult dair wedder | strebenn vnnd dey vonn
Myndenn entsetzenn das v l vns | wult bystandt doynn vnnd2166 eynn Jn heyms
haldenn das | wuldenn wir glichs falles gneit synn zu doynn vnnd | begerenn dus
v l eynn fe[rn.?]stliche antwurt vnnd by | ayngeczeit vnns nit zu ferlayssenn vnnd
was wir v l | zu woyllfarenn komenn doynn wyllenn wir wyllich ge,,|fundenn
werdenn hir mit sy v l got dem herrenn Jn | langenn bgeluchselym2167 Regiment
beuollenn gescreben zu dem | Beuergenn2168 mit yle vnnd mit vnnser eygennt
hannt |

Ffranciscus byschoff zu |
mu(n)ster ossenbruch vnd |
myndenn ||

[fol. 1v: Adressaufschrift von Kanzleihand:]

Dem hochgebornen Fursten herren Ernsten Hertzogenn |
tzu Braunschweig vnnd leunenpurg . (etcetera)       Vnnserm |

besonders lieben Oheimen |

tzu seiner .l· eigener |
handenn |

[Eingangsvermerk der braunschweigisch-lüneburgischen Kanzlei schräg links
unmittelbar unterhalb der Adressaufschrift:]

bischoff von Munster |
schreibt an m g(nedigen) herrn |
der geschicht halber so zwisschen |
dem bischof vnd der Stadt |
munster er|
gang(en)

Nr. 291: Belagerer an belagerte Stadt Münster

1534 [nach August 31] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4b, fol.
1r-2v

2165 Sic.
2166 Das „v“ aus „e“ korrigiert.
2167 Sic.
2168 Sic.
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Reinschriftliches Konzept oder gleichzeitige Abschrift eines Schreibens aus dem
Umkreis der Belagerer an die Bürgerschaft in der Stadt Münster

Schreiber: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Dr. Johann van
der Wycks (eigenh. Schreiben)

[fol. 1r:] Wettet gy gemeynheit bynnen Munster frawen, Man | Junck vnnd olt Jd
is mer dan tho verwundern gy Jw | so Jemerlickenn van sulcken vertwyueld(en)
bosewichtern | vnnd verredern / hebbet verleiden latenn / dar to brenge(n) | gy all
Ouericheit wat standes ze weren verdelgen | vnnd verJagen wolden / Ock all gudt
reith vnd | vnreith gemeyn hold(en) / Jw gelt kleinode kleider | husszraidt
prouand tosamen Jn den gemeynen schat | brachtenn / Jw segel vnnd breue
verbrant, allet | Jn geistlichenn hilligenn schyn / vnd gotsdenst | welck doch
tegenn all schrifft is (etcetera) als de verre-|dessche falschen prophet(en) Jw mit
erer toueryen vnd | duuels droch dar to pracht hebbenn / se Jw gut tho | samen vp
eine(n) hop hadden / de synt se Jw hern gewest | vnnd gy arme elendige
eigenlude, de synt Jw | falschen prophet(en) to rade gegangenn / Wy hebbenn |
de arme lude nu / na all vnsen willenn / syn | er hern / hebben geldes genoch /
Wy most(en) vnder vns | ein eigen ouericheit makenn / de vns dat gemeyne |
volck mit den swerde Jn scarper straiff vnd | entsicht helt, off se werdenn Jn
lanckhe[......]adt | merckenn / Jd bouerye vnnd bedroch is [.......] || [fol. 1v:] Dann
mit der gemeyne ouerfallen, hebben do gynen | snoder verreder vnd denn gantzen
valschen prophetenn | gewettenn / dan den schroder Johan van Leidenn / | der mit
guder kuntschap all syne tage enen ein | deiff, openbar horenwerdt vnnd Ruffian
gewest | vnd noch is Jw arme gemeynheit wiss gemaket / | der vader hedde
geoppenbart gy den te eine(n) ko(n)ny(n)ck | makenn solt / der solde hersschen
vnd geweldich | konynck sÿnn / ouer all de werlt / Knypperdollinck | to synenn
stadtholder, vort all konyglich regime(n)t | geordinert / do syn se Jw geweldige
hern gewest | vnd Jw mit dem swerde Jn so scharper straiff gehold(en) | des
gelichen men Jn keyner schrifft vyndt Als Je | heydenn Turckenn keyser konynck
furst(en) offt | Jenich ouericheit / ouer vnschuldich bloith gedann | hefft / So dat
Jw gyner ein wort sprekenn doer / Syeth | so Jwes geldes klenod(en), kleider
hussraidt prouand | sigel vnnd breue vnnd wes gy gehat hebt / tosamen | qwyt,
steruet van hunger dorst vnd elend / Mer | Jwe vermeynde konynck, mit synen
falsch(en) propheten | hebbenn Jwes geldes mit groten hopenn vth der stat |
enweg gesandt, des ein groith deil kregen is / || [fol. 2r:] So dat se sich van Jwen
gelde wol versorget hadden | heddenn se mit dem leuen, dar van mogen komen
| Des got doch ny(m)mer gestaden will / se souil vnofils ? | blodes mer
vergeitenn vnnd verleiden sollen / | Duchte vns darvmb(e) mer dan tidt, gy de
verdust|terde beteuerde ogen vpdeden / vnnd grept den | konynck mit synen
falschen prophetenn / | vnd anhanck by den helssen / vnnd boedt se der |
Romischer Key Mat auch Churfurst(en) furstenn | vnnd gantzenn stend(en) des
Richs als der recht(en) | ouericheit van godt dem herrn verordent / | leuendich to
leuern Jm dem er key vnd | ko: Maiestat gnad(en) vnnd gunst Jw alsdan | to
gnadenn neme(n) wold(en) Wer to vermod(en) | all erberkeit / sich des
vnofelen blodes erbarme(n) | mocht(en) vnd desulue trwlich vor Jw bidden / dan
| sond(er) dat will dar nicht van komen / want | Key: vnd kony: Matt sampt alle
Churfurst(en) | furst(en) vnnd gantze Stende / des Ricks der sake | einen ende
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hebbenn willen / vnd duer[ch ?] [...] thom | Jar Jst eme eine sake (etcetera) || [fol.
2v:] [leer]

Nr. 292: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster

1534 [ca. September 9/15] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4b, fol.
45r und 44r

Dr. Joest Rulandt, fürstbischöflich-münsterischer Kanzler, übersendet Franz von
Waldeck eine beigelegte Schrift über aus Hessen erwartetes Geschütz zur
Belagerung Münsters. Die Schrift habe ihm der Statthalter Landgraf Philipps von
Hessen zugesandt. Rulandt legte sie nach Erhalt dem Edelherrn von Solms vor.
Dieser rät dem Bischof, dem hessischen Statthalter umgehend zu antworten und
diesem einen Liefertermin zu benennen. Der bischöfliche Zahlmeister werde
überdies in zwei und drei Tagen den Landsknechten ihren Sold auszahlen. Der
Bischof solle veranlassen, dass die Söldnerführer ihre Truppen noch nicht
entlassen.

Schreiber: Everhardus von Elen, fürstbischöflich-münsterischer
Kanzleisekretär (Konzept oder Ausf.) (Haupthand II der
fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei)

[fol. 45r:] Gnediger Furst vnnd her · Jck mach J· F· g· vnderdenichlich | nicht
verhalden. mith toschickonge byuerwarter schrifft | wes durch den Stadtholter
myns g· h· van Hessen an my | gelangt. dat ick vort mynen g· h· van Solms
angetzeigt Js | siner ·g· getruwes bedencken vnd rath.       J· F· g· als
vnwetten|der scrift · an stunt dem Stadtholder2169 doin schriuen. Dat J· F· g· dat
geschutz | tom alder forderligesten ock to wath tyth willen ouerschicken. | vnd
dar neuen ock dem also vnuerletzlich nakomen. vth | orsaken. J· F· g· des oirtz
gyn misfallen erwecken Dat(um) |

Joest Rulanth ||

[fol. 44r:] Vnd na dem de penninckmester vns bericht · dat he sick in twen odir
dren | dagen mith dem geld aff folgen vnd de knecht entrichten werde · Dat J f·
g· | derhaluen by den Ouersten. vlitich doin anholden. de knecht vp ber(urter)
kunfftich | betalinge. vp to halden. so men zick ock genslich eins afscheitz in
geringen | dagen vertroist       Dat(um) || [fol. 44v und 45v: leer]

Nr. 293: Johann van der Wyck am 18.02.1534 auf der Surenburg entdeckt

2169 „dem Stadtholder“ durch Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand
nachgetragen.
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1534 [nach September 15] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv Amt Rheine Nr.
695

Amtsrechnung des Amts Bevergern 1533/34: Darin eine Nachricht des
Amtmanns der landesherrlichen Burg Bevergern, Claess von Monichhusen, über
die Aufspürung Johann van der Wycks auf der Surenburg bei Riesenbeck nach
dessen Flucht aus Münster (vor dem 17. Februar 1532)

Das in den Jahresrechnungsband eingebundene Schmalfolioheft (fol. 36a-c)
enthält eine chronologische Auflistung von ausgezahlten Geldern für Boten. Die
insgesamt 44 einzelnen Einträge reichen vom dem 3. Dezember 1533 bis zum 15.
September 1534. Fünf dieser Einträge sind nicht datiert, darunter auch derjenige
zu Johann van der Wyck. Das Datum läßt sich jedoch wegen der
chronologischen Reihenfolge annähernd bestimmen.

Schreiber: Kanzleihand

[fol. 1r:] REckenschop Claess van monichhusen | van dem Ampte tom
Beuergern. To | horende dem hochwerdigen vermogende | fursten vnd hern hern
Frantz van Godtz | genaden Confirmert(er) tho Munster vnd | Osenbrugge.
Administrator(n) to Minden | Myem gnedigen hern angaende vp | Michaelis Jm
Jaer xvc xxxiij vnnd | Jm Jaer xvc xxxiiij vp Michaelis2170 | wedderu(m)me
vtgaende: van allen wes | ick van dem ampte vpgeboret vnnd wed=|deru(m)me
vtgegeuen hebbe

[fol. 36br:]
A° · 1· 5 · 3 · 3·
Ann Boddenlone dyt Jaer vt|
gegeuen als folget

[Die ersten 14 Eintragungen liegen zwischen dem 3. Dezember
1533 und dem 15. Februar 1534.]

[fol. 36bv:]

[Nr. 15] [17. 02. 1534 („Jtem dinxdages na Esto Mihi“)].

[Nr. 16] [17. 02. 1534 oder kurz danach]2171

Jtem als men doctor wyck |
solde gefencklich ne(m)men |
twen bodden de den vp |
de Surenborch verkunt|

2170 Der Rechnungsband ist also am 29. September 1534 oder kurz danach fertiggestellt worden.
2171 Nach der Urkunde der Stadt Münster vom 20. Februar 1534 ist Johann van der Wyck
demnach zwischen dem 17. und dem 20. Februar 1534 gefangen genommen worden.
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schopden gegeuen -------------iij ß

[Nr. 17] [23. 02. 1534]
Jtem Maendages na Jnuo|

cauit den vaget tho Ri|
senbecke gesant na O|
senbrugge v(m)me hawer |
to hale(n)n dem gegeue(n) iij ß

[Nr. 18] [27. 02. 1534]
Jtem Frigdages na Jnuoca|

uit eyne(n) Jligen nacht|
bodden na telget ge|
sant dem gegeuen v ß

Nr. 294: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Bischof Franz von
Münster

1534 September 20, Sonntag; Hummelhain

LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 4b,
fol. 57r-60v2172

Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Bischof Franz von Münster

Schreiber: Kanzleihand, vermtl. der kursächsischen Kanzlei (Ausf.)

[fol. 58r:] Vnnser freuntlich dinst zuuor Erwirdiger | Jnn got, Besonnder lieber
freundt,       Eur | Lieb schreibenn / haltendt / am Datum vor | Munster, Jn Jrem
feldtlager, am tag Laurentj | negstvorschienen2173 · belangende die
erschrecken=|liche, vnchristentliche, vnd vffrurische | Secten, der widertauffe,
      Vnd welcher=|gestalt, die in Eur Lieb Stadt Munster, | durch verfurische
prediger, erweckt, | vnnd mit grosser gewaldt, vber handt | genhomen, sampt
deme, was eur Lieb, | guit Jren vntherdanen, vnd mitverwandt(en) | des
niderlendischenn vnd westfelischem | Kreiss, dargegen zu rettung vnd
wider=|standt, mit beschwerlicher rustung furge=|nomen, dadurch aber denn
sachenn · nit | geholffenn sein soll · Habenn wir, | sampt eur Lieb, bedenckenn,
vnd bieth | wo den sachenn, durch vns, vnnd andere, | des Reichs Churfursten,

2172 Fol. 57’r/v: leer; fol. 57r/v: moderner Auszug in Sütterlinschrift. – Drucke: a) KELLER 1880/ND
1980, Nr. 35, S. 321f.; b) DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 517, Forts. Anm. 1
von S. 516 (kurzer Auszug); c) BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 120, S. 131f.
2173 Vgl. das Konzept dieses fürstbischöflich-münsterischen Schreibens vom 10.08.1534 u. a. an
den Kurfürsten von Sachsen, in: LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv
518/19 Bd. 4b, fol. 85r/v und 87r/v, von der schwer lesbaren Haupthand I der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei geschrieben.
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Fursten vnd Stende, | zu ausfurung, solchs nottigen kriegs=|handels, mit hulf, nit
zu steuer komen | wurde, damit also die zu Munster, von | wegenn Jres
vngotlichen furnemens, | gestrafft werdenn mocht(en), was endtlich | dem
gantzen Reich · daraus zu nachteil | vnd verderbe, ervolgenn wöllt, alles |
weithernn Jnnhalts vernhomen, |       Vnnd nachdem wir, der berurten |
verfurischenn lhar, der widertauf, so sich | zu Munster, vnnd andersswo erregen,
| hoch zuwider, vnd entkegenn gewest, | auch noch seint,       So werenn | wir nit
vngneigt, vormittelst gotlicher | hulf, neben andern Stenden des heÿlig(en) || [fol.
58v:] Reichs, dieselbigenn Jrthumb, helffenn zuvnther=|druckenn, vnnd zu
rechter gotlicher lhar, vnnd | Religion zubringen,       darJnnenn Jr auch | vnnser
gemuth, vnnd gneigten willenn, | anetzweifel, gespurth · Do wir in vnsernn |
Landen vnnd furstenthumben, vf Eur Lieb | ansuchen, vnd freuntlichs biethen,
etzliche | viel vonn adells, vnnd andere kriegsleute, | so zumteil, vnsere besoldete
haubtleute, vnd | diener, die andernn aber, vnsere vntherda=|ne seint, erlaubt, vnd
gefurdert habenn, | Sich zu E· l· zubegebenn, Dauon Jr etzliche | Jn denn
Stormen, vnd schermutzelnn, Jn | gueter antzalh <· wie wir bericht ·>
vmb=|komen sein sollen,       Daraus E· l· | das wir solchenn vffrurischen
widertauffe=|rischen Secten, zuwider, vnd entkegenn, | auch vnnsern freuntlichen
willen zcw E. l. | gespurth habenn       Wir | wollen aber Eur lieb, freuntlicher
meÿnung | nit pergenn, das vnns stadtlichenn | angelangt, das Eur lieb mit dem
kriegs=|volck. So wir / auch andere vnsere freunde | Eur lieb, habenn zukomen
lassen, der | meÿnung, vnnd gemuthe, gewest, sein | sollenn ·       Nachdem
etzliche leute | Jn der Stadt Munster sein sollen, so der wider=|tauf nit anhengigk,
sonndern gedrungen | worden, beÿ Jnen in der Stadt Munster | zupleibenn
·     Welche sonnsten der leher, | des heiligenn Euangelij, nach vnsers | hern
vaters seligen · vnnser, vnd | vnnser || [fol. 59r:] Mitverwantten vnstreffenlichen,
Christenlichen | vnnd vor kaÿ(serlicher) Ma(jes)t(et) bekanthenn, vnnd
vberge=|benen Confession, vnnd Appologien anhengig | sein (etcetera) ·     Das
dieselbigenn nit weniger, | als die widertauffer, zu gnaden, nit | sollenn habenn
angenomen, sonndern | denselbigenn zugleich, wollen gestrafft | werdenn,      
Wie sich dan solchs aus | der beschreuen handlung, die sich mit | Doctor wicken
seliger, zugetragen ·, wol | ertzaigt hadt ·       Zudeme das wir | vormercken, wo
die eroberung der Stadt | Munster, gleich bescheenn were, wie solchs | nochtzur
zeit, bei des almechtigenn willen | steet, Das Eur lieb die Reine
Rechtge=|schaffene Christennliche, vnd Euange=|lische leher, aldo nit
vfftzurichtenn | sonnder dieselbige / nit weniger, als der | widertauffer leher,
auszutilgenn, vnnd | dargegen, die vorfurische, Babstische | Leher, wider
antzurichtenn in willens | sein sollenn,       So wir nun darzue | Radt hulf, ader
furderung thun soltenn, | wustenn wir dasselbe, mit got, vnnd | guetem gewissen
nit zuuerantwortt(en), |       Do wir auch solchs, zuuor, vnd | eher wir die vnsern
E· L· habenn | zutziehenn lassenn, wissenns gehabt, | wurdenn wir solchs, aus
obangetzaigt(en) | vrsachenn abgeslagenn haben, |

Dieweil aber Eur lieb, vber || [fol. 59v:] solchs, beÿ vnns vmb hulf mit
etlichem geldt, | thun ansuchen, habenn dieselbe, aus zuuor, | angetzaigtenn
vrsachen, vnnd beschwerungen | freuntlichenn zuermessen, wo eur lieb des |
berurten furnhemens sein, Das vns Eur lieb | suchung, vnser gewissen halben
stadt zugeben, | nit gelegenn sein will       So aber E· l· | bedacht, wie wir solchs,
aus Eur lieb zueschreib(en) | # vormercken mugen, Das Eur lieb die |

1248



Christenliche leher, vnd derselbigen anhenger | von den widertaufferischen
absondernn, | vnd nit in gleiche straff, mit denselbigenn | nhemen, auch nach
eroberung, der Stadt | Munster, das gotliche worth, vnd heilig | Euangelionn,
pflantzen, vnd vffrichten | wollenn lassen, vnnd nit das | Babstumb (etcetera) ·
      Als seint wir vf | denn falh · des freuntlichen erbiethens | wo Churfursten,
fursten, vnd Stende des | Reichs eintrechtiglichenn, sich gegenn | ausreuttung
solcher widertauffer E· l· | hier Jnn stadtliche hulf zuthun vorgleichen | werdenn
·     Wie wir dan auch | nit zweifeln, das Eur Lieb, solchs durch | Jr ansuchen, beÿ
der Romischen Ko(niglichen) Ma(jes)t(et) | erlangen mugen, Das derhalbenn |
ein Reichstag angesatzt, vnnd vonn | solcher hulf gehandelet werde, Wollen | wir
alsdann, was vnns, zu vnnserm teil | vfferlegt, mit freuntlicher, vnd getreu=|licher
hulf voltziehenn, Das wir wilsgot | die wenigstenn, nit wollen befunden || [fol.
60r:] werdenn ·       Welchs wir Eur Lieb vff Jr | schreibenn, freuntlicher
meÿnung, nit | habenn verhaltenn wollen,     Vnd seint | derselben freuntlichen
zudienen gneigt, |       Datum zum Hömelshain, Sonntags | nach Lamperti,      
Anno d(omi)nj (etcetera) xxxiiij |

Vonn gots gnaden Johans Friderich hertzog |
zu Sachssen des heÿligen Ro(mischen) Reichs |
Ertzmarschalh vnd Churfurst Lantgraf |
in doringen vnd Marggraf zu Meissen |

[Es folgt steht die eigenh. Unterschrift des Kurfürsten, mit anderer Tinte
geschrieben:]

Jo: Fridrich : Churfurst : |
m: pp: sszt: ||

[fol. 60v: Adressaufschrift von dritter Hand:]

Dem Erwirdigenn Jn got vnnserm Beson=|
dernn liebenn freundt, hern Franciscen |
Confirmirtten zu Munster vnd Ossenn=|
brucke administratorn zu Mindenn,

[Darüber steht ein münsterischer Kanzleivermerk, von der Hand des
bischöflichen Sekretärs Everhard von Elen:]

Churfurst tho Sassen antwort | vp ansochen der hulp tegen de | van Munster

Nr. 295: Kanzleisekretär Everhard van Elen an Bischof Franz von Münster

1534 Oktober 30, Freitag; Köln LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4b, fol.
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172r-173v2174

Der fürstbischöflich-münsterische Kanzleisekretär Magister Everhard van Elen
an Bischof Franz von Münster

Schreiber: Magister Everhard van Elen, fürstbischöflich-münsterischer
Sekretär (eigenh. Ausf.) (Haupthand II der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei)

[fol. 173r:] Hoichwerdiger in got Hoichuermogender Furst gnedige leue her | Als
ick yungst mith dem Scholaster to sunt Gereon hern Johan | Gropper tho
Duisseldorp ankommen. vnd sine ·W· mynem gnedige(n) | hern von Cleue
(etcetera) J f· g· beuollen werffonge angedragen vnd | guitwilligen bescheit
erlangt. dat sine F· g· to beschriuonge des West=|phelischen Kreiszes vp
erfordern J· f· g· gneigt. derhaluen ick gystern | de breue an des ger(orten)
Kreises Stende affgericht. So hebben de Scholaster | vnd ick darsuluest
verno(m)men · de Colsche dachfort van hoichg(e)m(e)lten | Fursten
vnwedderbodden vnd eren vorganck ne(m)men worde. dar hen ock | de
Cleuesche vnd Guilikesche Reede treffenlich verordent vnnde | mith etligen · van
den Stenden erschennen. Daru(m)me dem Scholaster | vnd doctor Friesen gantz
hoichlich van noden bedacht durch2175 de beiden vann | wegen J· f· g· vnnd erer
Munsterscher Lantschap des dages to gewar=|den wo dan gescheit. vnnd J. f. g.
beswerlicheit vnnd ersoiken. ock wes | J. f. g. nu yungst by den gefangen in
kuntschap erlangt na der leng | voergedragen vnd den erschynenden Stenden
angetzeigt. Darup se | sick enes Auescheitz vergliket. de J· f· g· vngetwiuelt in
dusser han=|delong stadtlich zin werdt. Darume ick den ock J· f· g· to tschicken
| na guitbeduncken des Scholasters vnnd doctor Friesen · nicht hebbe mogen |
vnderlaten Dwil ick ock noch den ridende bodden van J· f· g· nicht | hyr gehatt
· moit ick des gewarden · den vp zin ankumpst mith denn | breuen an den
Churfursten van Mentz. Bisschop tho Spier vnnd | herttoch Hans van Beieren. als
furnemesten des Rinischen Kreiszes | mith eigentligen bericht vnnd
ouerantweringe der breue. aff to fer=|dige(n)n. dan ick de bereit · ock gistern an
den Fursten van Cleue so | vell de kreis begript affgesant             Vnnd schicke
hyrbeneuen | de missiue an herttoch Jurien van Sassen mith · andern gedruckten
| breuen · als ouersten des Sassischen Kreises. will de noittrofft | vnnd yle der
saken fordern       J. f. g. an stundt on alles suy=|ment mith ridender botschap · an
bemelten Fursten ouerbrengen | laten dar ynn gyn vertoch falle       Dath ick J. F·
g· | de got Almechtich in aller glucksalicheit gesunt wille fristen | als er
vnderdeniger vnd gehorsamer · nicht hebbe mogen berghenn | Datum Coln am
Fridage na Simonis et Jude ap(osto)lorum ·Anno (etcetera) 34 |

J. F· G· |
vnderdeniger |

dener |

2174 Ermittlung des Autographs durch Franz Brox: s. BROX 1922 = PETERS 1994a, S. 10 mit
Anm. 17.
2175 „durch“ mittels Korrekturzeichen von derselben Hand am linken Rand ergänzt.
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Euerhardus van Elen ||

[fol. 173v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Hoichwerdigen in godt Hoichuermogendenn |
Fursten vnnd heren heren Frantzen Confirmer|
ten der Stifft Munster vnnde Osznabrugk |
Administrator tho Minden Mynem gnedigen |

Fursten vnnd herenn vnderdenig ||

[fol. 172r: beiliegender Zettel von derselben Hand:]

De hundert gedruckte Missiuen als ick hyrneuen ouerschicke sollen | beneffen
der schrift ann hertoch Jurien gefoigt. vnnd siner F· g· | ouerantwert werden ·
durch desuluen des Sassisschen Kreises Stende | to erfordere(n)n · wo dat in der
gescreuener Missiuen genoichsamlich | siner F· g· gemelt vnd angetzeigt            
Dat(um)

Nr. 296: Bischof Franz von Münster an Landgraf Philipp von Hessen

1534 Oktober 30, Freitag; Warendorf StA Marburg, PA 3 Nr. 2190, fol.
58r/v

Franz von Waldeck, Fürstbischof von Münster und Osnabrück, Administrator zu
Minden teilt Landgraf Philipp von Hessen mit, dass er ihm zuliebe dem Arndt
Belholt Geleit zusichert, damit dieser seine Wohnung aufsuchen könne.

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 58r:] Vnnser freuntlich dienst vnnd       Was wir mher liebs vnnd guts
vermugen zuuor, Hochgeporner Furst | besonnder lieber Oheim vnnd Freunt:      
Wir haben euwer liebd(e)n vorpitlichs schreiben:     Arnten Belholtenn |
beruerend(e): das wir demselben: Jn vnnsern Stifften zusein: gestattenn, vnnd
darzu mit sicherheit vnnd gleidt versiehen | woltenn, mit weitherem einhalt
freuntlich vermerckt:             Vnnd wiewol wir des aus etlichen wichtigen |
vrsachen vnd verhandelung(e)n, nit geringe beschwerdt:    So willen wir doch :
Jnen Belholt, euwer liebden zu eheren | vnnd freuntlichem geuallenn : zu seiner
heüsslicher wonung :, gestattenn, vnnd zu des behoiff sicheren vhelichenn | vnnd
geleitenn:    Jn massen eüwer liebd(en) aus beiuerwarter briefflicher vrkunde
vnnsers gleidts: zuuernhemen | haben,     vnnd .e. l. in meherem freuntlich
zuwilfarenn : seint wir willig vnnd gneigt             Geben | in vnnser Stat
Warendorpff am xxx:       tage Octobris             Anno (etcetera) Jm xxxiiij |

Franciscus von gots gnaden Confirmerter zw Munster |
vnnd Osenbrug       administrator zu Minden (etcetera) ||

[fol. 58v: Adressaufschrift von derselben Hand:]
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Dem hochgepornen Fürsten her(e)n Philipsenn lantgrauen zu hessenn |
grauen zw Catzenelnpogenn zu Dietz Ziegenheim vnnd Nidda (etcetera) |
vnnserem besonnders2176 lieben Oheimenn vnnd Freunde,

Nr. 297: Kanzler Rulandt an Bischof Franz von Münster

1534 Dezember 11, Freitag; Köln LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4c, fol.
123r/v

Dr. Jost Rulandt, Kanzler des Bischofs von Münster, an Franz von Waldeck,
Bischof von Münster

Schreiber: fürstbischöflich-münsterische Kanzleihand IV (Ausf.)

[fol. 123r:] Hoichwirdiger vermu+ogender Fu+orst: vnnd gnediger Herr Ewer | N
furstlichen gnaden : sein mein vnderthenig pflichtig dienst | altzeit zuuoran
bereit, Gnediger Fu+orst vnd herr,       Jch hab | von Vogell dem voissbottenn :
die schrifft so mir e. f. g · von wegen | des abscheidts zu+o vberwessel : :
zugeschicket, dissen morgenn | als wir von Collenn nach Cobolentz : versende
werenn, entfangen | vnnd mit mir ghen Cobolentz : geno(m)men / ,       Welchs |
.e. f. g ich vndertheniger meinong widder zukennen bitte, Dat(um) | in Collenn
am Freitage nach Conceptionis marie, Anno | (etcetera) Jm xxxiiij(ten) |

E F G
vndertheniger
vnd pflichtiger

Joist Rulant doctor

[fol. 123v: Adressaufschrift von derselben Hand]

Dem Hochwirdigen vermügenden Fu+orsten vnd hern |
hern Frantzen Confirmirten zu Mu+onster vnd Osenbru+og |
Administrator(n) zu+o Minden (etcetera) Meinem gnedigen |

Fu+orsten vnnd Herrenn ,

Nr. 298: Koblenzer Abschieds, 26.12.1534 (Überlieferung)

1534 Dezember 26, Koblenz

Gedruckter Abschied der reichsständischen Versammlung in Koblenz vom 13.-

2176 Das „s“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.

1252



26. Dezember 1534

[fol. 1r:] Abschied der vier Churfursten am Rhein | auch d(er) Reynischen /
Niderlendischen / vnd Westuelischen | Kreyß / Stenndt / Botschafften / vnnd
Rhet / so | der Monsterischen widdertauffischen | handlung halber auff dem | tag
Lucie | Anno (et)c XXXIIII zu Coblentz erschienen sein [...]

[fol. 7r:] Act(um) Coblentz Sambstags nach Nati=|uitatis Christi Anno (et)c xxxv.

Überlieferung der Drucke und Handschriften
I. Drucke
Der Nachweis erfolgt hier jeweils nach der Stempelzählung der Rectoseiten. Die
letzte Versoseite ist jeweils nicht bedruckt.

1) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd.
4c, fol. 2r-8v

2) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd.
4c, fol. 9r-16v

3) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd.
4c, fol. 17r-23v

4) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd.
4c, fol. 132r-137v

5) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd.
4c, fol. 138r-144v

6) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd.
4c, fol. 146r-151av

7) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd.
4c, fol. 152r-158v

8) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 8,
fol. 204r-210v, 211r-212v (inkl. Kostenaufstellung)

9) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 8,
fol. 215r-221v

10) LA NRW, Abt. Westfalen, Altertumsverein Münster (Dep.), Mcsr. 101 Bd.
5, nach fol. 85, unpag.

11) ULB Münster, Libri Rara: E 1 5095
Ein gebundenes, gedrucktes Exemplar, mit einem nicht ausgefüllten Formular;
s. BAHLMANN 1893, S. 135, Nr. 8 (kopftitel, Aufbeewahrungsort: Paulinische
Bibliothek Münster); NEUHAUS 1983, S. 17-18 mit Anm. 41 und 44. –
STUPPERICH 1989b, S. 129 mit Anm. 10

12) HStA Hannover, Celle Br. 28 Nr. 4, unpag., fol. 43r-52v (inklusive
Kostenaufstellung)2177

II. Handschriften

1) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 4c,
fol. 159r-169v

2177 Kopie davon in meiner Sammlung.
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2) LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 8,
fol. 164r-179v, davon 177r-179v von einer zweiten Hand

3) StA Marburg Best. 3 Nr. 416, fol. 26-29 [nach BEHR (1998): Franz von
Waldeck II, Nr. 135, S. 158-165]

4) StadtA Idstein, („Konzept mit mehrfachen Abänderungen“, „Nebst
Verzeichniß der Abgeandten zum Kreistage und Abschrift der auf demselben
beschlossenen Matrikel“, zitiert nach: Sauer (1879): Akten, S. 228, Punkt 10.
– Leopold von Ranke hat „in den Archiven zu Coblenz und Düsseldorf“ kein
Exemplar gefunden)

Abbildungen
ROMMÉ 2000a, Bd. 1, S. 142-143, S. 143 Abb. der Titelseite.

S. 142: „Von diesem Vertragsdokument sind drei Exemplare als Abdruck
erhalten, lediglich eines davon ist vollständig.“

Korrektur dazu: Es gibt mehrere Exemplare (s. o.).

Textabdruck
BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 135, S. 158-165.

Literatur:
KIRCHHOFF 1962a, S. 129-132 mit den Nachweisen der Originaldrucke, S. 130,
Anm. 436.
NEUHAUS 1983, S. 11 und S. 16-20.

Nr. 299: Verhörprotokoll des Dieners des Meisters Ludger [tom Ring]

1534 Dezember 23, Mittwoch LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 4d, fol.
45r-48v2178

Verhörprotokoll des Herma(n) [B?....], Diener des Meisters [und Malers] Ludger
[tom Ring]

Schreiber: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Dr. Johann van
der Wycks (eigenh. Schreiben)

[fol. 45r:] Mester Ludgers knecht genant herma(n) [b?...] [...] | Js verhort
wordenn. Mitwochen nach Thome [ap(osto)li ?] | vnnd bekandt wie nachfolgett
|

Erstlich dat de von Munster der meynung synn, dat se | Jn dussenn hilligenn

2178 Übersetzt ins Neuhochdeutsche von LÖFFLER: Wiedertäufer (1923), S. 188-190. Vgl. die
Teilübersetzung ins Neuhochdeutsche bei: VAN DÜLMEN: Täuferreich Münster (1974), Nr. 110,
S. 193-195.
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dagenn willenn vthfallenn, vnd | eine keirckenn berennen, vnnd dat volck, so se
darJn | vyndenn, doethslann Derhaluen moth men gude | wacht holdenn Jn
sonderheit na Rocksell vth |
Ock meynen se de hollander werden se erstes dages | entsetten, vnnd hebben
sunst ock na knechten | vthgesandt, de man vnder anderer hern namen |
anneme(n) vnd tzolt geuen sal, |
Ock hebben se etzliche boker Jm drucke, an de hollend(er) | darJn angetzeigt
werdt wu de hollender, auer | wege komen, vnd kindes kindt doethslan2179, vnd
alle ding | versturen sollenn / vnd lathen dag vnd nacht dicke | pe(n)nynge vnd
ander Munthe slan, |
Jtem se mothen perde fleisch ettenn, vnnd hebben nicht | mer dan iij stige perde,
vnd hebben noch etzliche | koie, de melck bruket men tho kleine(n) kindern |
vnnd swangern frawen, vnd dat fleisch wordt | alleine vor den konynck gespiset
||
[fol. 45v:] Jtem Men hefft alle korn vth den husern gesamblet | vnnd vp einen hop
gebracht vnnd Berndt Monnek(en) | dar ouer vor einen ouerst(en) gesatt, vnd
moth | nymantz backenn ed(er) bruwen, he hale dan dat mell | van den
vorordent(en), vnd datsuluige Js geme(n)get | mit gerst(en) melle, |
Jtem der konynck hefft vmb(e)gefaren vnd vth | Jderen huse speck genomen, we
twe siden hadden | hefft he de eine genomen, wie eine, de helffte | dar vann, vnd
Jn synen hoff gefortt, vnnd wan | Jemantz dat syne vpgegetten, solden se wat
wedder | halen, auerst nu se komen, ist des kony(n)ges mit | den eren
vpgegettenn, Nu wil he noch ein | mal huszsokinge do+enn, vnd so noch
Jemantz ein | stucke hadde, wil he ock noch to sick nemen / |

Jtem Ed ist der Predicante so ein tidt her gefangen | gesettenn, weddervmb(e)
bynnen Munster gekomen | vnnd des konynges Rath gewordenn, vnd sall | Jtzt
ein Prophete werdenn, vnnd hefft erstlich | prophetert, wie dat Jn des capittels
cameren | solde ein groth schat begrauen synn Derhalue(n) | se dann eine grote
kulen gemacket, vnd den || [fol. 46r:] schath gesocht auerst nichts gefundenn /
vnd Knyppe|dollinck hefft denn greuern de luchten gehaldenn |
Ock hefft he gesacht wu dat got ohme Jn syner gefengniss | hebbe openbart / he
solde an sÿnen hals tasten, so solde | dat Jszern dar van springen, vnd solde sick
alsdan | mit einer spetzen vth dem thorn lathenn,, denn he | also gedann / |
Ock sy des vaders wille he solle noch kortz wedder=|vmb(e) vor den Bisschop
komen,       Wa(n) ner ock der | konig vth tehen werdt, sollenn ohme alle buren
| vnderdenig syn, vnd kne bugen |

Jtem alle nacht vnnd dach wakenn vor der portenn | ve+ertich vnnd ga+en dan
ock noch etzliche van des | konynges Rede vmb(e), dat erer vngeferlich | by
viffhundert wakenn, vnnd die wacht gehet | stets Jn de derdenn nacht vmb(e) |

Ed is ock prophetert wordenn, dat Jn dusent Jaren | solchenn frolichen Niggen
Jar nicht gewesenn, sal | syn, als Jtzt tokumpstig, derhaluen se dan ock | einen
Psalm darvp gedichtet, vnd werdt | gesungen an des konÿnges taffeln To dussen

2179 „doetslan“ durch Korrekturzeichen am linken Rand von derselben Hand ergänzt.
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| niggen Jare, werdt vns got wat Nigges openba|renn ||
[fol. 46v:] Jtem Se hebbenn den portenn andere namen gegeue(n) | Nemptlick de
Jodenfelder portenn genompt / | de golt portenn, Mauriti(us), de syluern porten
| Sanct Serua+esz portenn der konynges portenn | Sanct Jlien portenn, der
konnyngynne(n) porten |

Jtem Se hebbenn etzliche tu(n)nen mit kollen gefullet | vnnd vp de Schryuerie
gesat, vnd maken den | gemeynen man wisz, se hebbenn puluers genoch |

Jtem se hebben einen geweldigen vnnd einen | vorloren hupen vorordent / vnd
alle gewers | togerustet, vnd gewart(en) des konynges gebot | dat se vthtreckenn
sollenn |

Jtem se hebbenn alle golt vnd syluer verdeilet | vnd Jn vij ed(er) viij stede Jn
huser gebracht |

Ed werth ock ein man tho Gÿmnete2180 de heith | La(m)merdinck de hefft einen
son bynnen Munster | de hefft ij mal vthgewesen vnd iiij mans | mit gelde vnd
boke na detten2181 gebracht | vnd ist to synen vader gekome(n), desuluige hefft |
ohme gegeuen eine(n) schincken, vnd j par honder |
Ock hefft he eine suster to greue(n)2182 wonenn || [fol. 47r:] Dar hefft he ock eine
nacht by gewesenn / De eine | man so vthgebracht hefft gewesen na dem
Greue(n) | van fresland vnd werdt genompt Peter Symons | de ist widdervmb(e)
gekomen, vnd by lechten dage | by dem blockhuse hen Jn Munster gegangen,
Vnd | gegenn den aue(n)t syn ohme gefoldet twe mans vnd | eine fraw, de hebben
gehatt eine(n) kram korff | vol pepper, spise krut sucker vnd allerley kruth |
gehatt, damit men de perde kockenn solde | vnd was wol iiij ed(er) viff hundert
guld(en) wert | gewesenn |

Jtem Ed ist ock ein man vth wesell bynnen | Munster gewesenn, vnd breue
gebracht, desuluige | ist kortz widdervmb(e) vthgeschickt na wesell |

Ock ist kortz einer Jn Munster gekomen, vnd | gesacht dat M · g · her einen
mechtigenn hupen | Ruther. knechte, vnnd etzliche dusent buren | by ein ander
hedde, vnd wollen dussen vorga(n)gen | Sontag gestormet hebben, Do ist groth
vpro+er | gewesenn, vnnd de nacht starcke wacht geholden |

Se hebbenn noch velle ther krense Jn tu(n)nen geslagen | vnd tusschen de porten
gesat, auerst de bruw|pa(n)nen, hebben se van den wellen Jn de stat gefort ||
[fol. 47r:] Jtem de frawen hebbenn ock gesacht, dat wol to-|sehenn solde vnnd
gude wacht holdenn, dat se | nichts Jnkrigenn, so solde de stat mit gots hulp |
sunder Jenig blot vorgetenn Jn korten tagen | erouert werdenn / |

2180 Gimbte, 10 km nördlich Münster.
2181 Emsdetten, 24 km nordwestlich Münster. Dass das westlich Münster auf dem Weg nach
Nottuln gelegene Schapdetten hier gemeint sein könnte, ist unwahrscheinlich.
2182 Greven, 15 km nördlich Münster.
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Jtem se willenn de klocken von Rocksell haben | vnnd alle dinge vorsturen |

Men hefft ock denn gemeÿnen volcke vorgehald(en) | dat M · g · her solde darJn
geschreuen hebben | vnnd bekandt, dat de wedderdope recht sÿnt | vnd gotlich sy,
vnd wa(n)ner de konig ohne · vor | einen hern kennen vnnd holden wolde,· so |
scholde de konig auer de wertlichenn, vnd | M · g · her wolde auer de geistlichn
regeren | vnd ock ein wiff neme(n) |

Ock ist dat gerune bynnen Munster wa(n)ner dat | gemeyne volck vthfalle, so wil
der konig | vnd Knipperdollinck samt Jren anhang | als koplude vp der andern
sydenn · ock | vthfallenn, vnd alle golt vnd syluer mit sick | nemen, |

Jtem Euert Remensnyder ist des koni(n)ges || [fol. 48r:] vorsnyder vnnd des fraw
Jst gewest Johan | thom sode husfraw, vnnd ist gedrungenn | mit gewalt den
Remensnyder to neme(n) (et)c | [fol. 48v:] [leer]

Nr. 300: Quittung des münsterischen Domherrn Hinrick van Plettenberg

1535 Mai 28, Freitag LA NRW, Abt .  West fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 6b, fol.
96r/v

Quittung des münsterischen Domherrn Hinrick van Plettenberg über den
Empfang von 62,5 Goldgulden vom Münsterischen Pfennigmeister Johann
Hageböck2183

[fol. 96r:] Jck her hinrick van plette(n)borch domh(er) to mu(n)st(er) vnd prauest
(et)c beke(n)ne Jn | dessen appene(n) schijne, dat h Jck entfang(en) hebb, van her
Johan hageboeke | mü(n)sterschen pe(n)ninckmest(er) nemptlich Lxiij golt
g(ulden), de Jck der wedewe(n) | van Rüesepe als erer Jüngst(en) verschennenen
pensioen betale(n) sall, wege(n) | der Lantschap Stichtz Münst(er), vnd des sall
vnd wijll Jck, gnant(en) | pe(n)ninckmest(er), ey(n) besegelde2184 Qüitantie
vand(er) wedewe(n) van Ruesepe der lxiij g(olt) g(ulden) | pensie halue(n) #
wederu(m)m to(n) hand(en) stellen, oerkünt dijt bewijs | myt myns selues handt
vnder gscreue(n), Am fridage na Corporis | Christj Anno (et)c xxxv |

[eigenh. Unterschrift des Domherrn mit derselben Tinte geschrieben, der obige
Text von Schreiberhand:]

Henrich van plettenberch |
boke(n)ne dat wy up geschreue(n) myt |

2183 Zu seiner Teilnahme an einer Pilgerfahrt ins Heilige Land im Jahr 1519 s. HOOGEWEG:
Pilgerfahrt (1889, 1890), passim.
2184 „besegelde“ von derselben Hand interlinear übergeschrieben.
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myner eige(n) handt ||

[fol. 96v: Registraturvermerk von Kanzleihand:]

Quitantie der van | rüsepe vp paschen | anno xxxv – Lxiij g(old) g(ulden)

Nr. 301: Caspar von Westhausen an Bischof Franz von Münster

1535 Juni 15, Dienstag; Mainz LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 6b, fol.
176r/v

Schreiben des kurmainzischen Kanzlers, Dr. Caspar von Westhausen, an den
Bischof von Münster

Schreiber: vermtl. kurmainzische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. 176r:] Hochwirdiger furst vnd her       Ewr furstlichen | gnaden syen mein
vnderthenig vnnd willig dinst alzeit | mit vleis zuuor,       Gnediger furst vnd her
| E f· g· schreiben ytzo an mich gethan, han ich | sampt der versigelten vrkhundt
· empfangen · | vnnd gedenck solhen vrhunds brief von stundt | an. Jn die
Meintzisch Cantzlej zufertigen, daselbst | soll er verwarlich gehalten, vnnd zur
notturfft | wieder funden vnnd gepraucht werden. Das han | E f g ich
vndertheniger meynung nit wollen ver-|halten · Hiemit E f g mich
vndertheniglich | beuelhendt.       Dat(um) Meintz vff dinstag nach | Methardj
Anno (etcetera) xxxv |

E F G. |
vnd(er)thenig(er) |

Caspar von Westhausen, |
Meintzisch Cantzler |
probst u(nd) doctor · ||

[fol. 176v: Adressaufschrift von anderer Hand:]

Dem hochwirdigen Fursten vnnd hern |
hern Franciscen Confirmirten zu Munster |
vnd Osznabruck. Administrator zu Mynden |

meinem gnedigen hernn

[Eingansvermerk von fürstbischöflich-münsterischer Kanzleihand:]

Die Mentzissche | Cantzler hefft de | versegelte Vrkunde |
entfang(en)
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Nr. 302: Bischof Franz von Münster an seine Landsknechte in Münster

1535 [nach Juni 25] LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 6b, fol.
210r

Bischof Franz von Münster an die Landsknechte in der eroberten Stadt Münster
wegen der Meutereien und Plünderungen sowie der Beuteverteilung

Schreiber: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Dr. Johann van
der Wycks (Konzept)

[fol. 210r:] Frantz (etcetera) |

Leuen getruwen wir syn gloffwerdich bericht wurdenn | wie dat etzliche moterie
vnnd vpror der gewu(n)nen beute | haluen bey Jw Jn vnser stat Munster erwassen
sein sollen | welchs wy nit sonder grote beswernisse vernomen, | vnnd derhaluen
an de semptlige houetlude vnnd beuelhebber | ock denn gemeynen man / der viff
venlyn / vnse gnedige | wolmeynu(n)g geschreuen vnd antzeigen lathen / Wie gy
| vth dieser byuerwart(en) Copien weiter thouernemen hebben | Diewile gy vns
nu semptlich mit eiden vorplichtet vnnd | widdervmb(e) gelouet vnnd gesworn
sein / Jst an euch | vnser ernstlich vnnd gnedig beuelch vnnd gesynnent
| wolle vp alle dinge / Jwer plicht na / ein vlitig vpsehent | hebben, ock vnser stat
Munster porten vnd welle mit | wacht vnnd anders bisz tho vnser ankumpst also
| getruwlich vorwaren / wie wir des zu euch ein gnedigs | vertrawent dragen /      
Nach dem auch vnsers | versehens vnd(er) den gemeynen hupen noch de merer
deil | frome erliche krigslude / de vnbilliche dinge vngerne | hanthauen vnd den
byplicht(en) sollen, befund(en) werd(en) / | desuluig(en) wilt ock by Jw sondern,
damit kein | weiter vnrath vnser stat mocht angerichtet werd(en) | verseh(en) wir
vns tho Jw gentzlich vnnd sein solchs | Jn gnad(en) toerkennen gneigt Dat(um)

Nr. 303: Protokolle der Verhöre der Täuferführer Bernd Krechting, Jan
van Leiden und Bernd Knipperdolling von der Hand Symon von
Deventers, Johann van der Wycks vormaligem Privatschreiber

1535 Juli 25, Sonntag; münsterische Landesburg Haus Dülmen

LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 7a,
fol. 174r-183v (Stempelzählung)2185

2185 Drucke: 1) NIESERT: Münsterische Urkundensammlung I (1826); 2) KLÖTZER: Die Verhöre
der Täuferführer von Münster (2005), S. 55-85 (jeweils linke Spalte), vorbereitend dazu:
KLÖTZER 2002.
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Schreiber: Symon von Deventer, Johann van der Wyck vormaliger
Privatschreiber

Der Text belegt die Tätigkeit Symon von Deventers für Bischof Franz von
Münster spätestens im Jahr nach seiner Gefangennahme und Freilassung.

Nr. 304: Johann van Dockum genannt Fries an Bischof Franz von Münster

1535 Oktober 1, Samstag; [Köln?] LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 7b, fol.
62r/v

Dr. Johann van Dockum genannt Fries antwortet Franz von Waldeck, Bischof
von Münster, auf dessen Befehl, sich mit den bischöflichen Räten zum Reichs-
bzw. Fürstentag nach Worms zu begeben und die Einschiffung auf dem Rhein so
einzurichten, dass man rechtzeitig zum 1. November dort eintrifft.

Schreiber: Dr. Johann van Dockum genannt Friess (eigenh. Ausf.)2186

[fol. 62r:] Hochwirdiger hochvermogender furst Meyn vnder|thenig pflichtig vnd
willig dienst seyn E· f· g· | altzeyt beuor Gnediger furst vnd her. Als | E· f· g
jetzund gnediglichen an myr thun be|geren meyn sachen darhin zu richten myt |
derselbig(en) verordente Rethe mich hin vff zu | wormbs zufuegen · vnd die
schiffung zeyt | darzu zubestellen darmyt man o(mn)i(u)m sancto|rum v(er)mog
des abschidtes darselbst mochte er|schynen weyter inhalts (etcetera) fueg Jch E·
f g· | vndertheniglichen · zuv(er)nemmen das Jch dem | selbigen · myt gottes
verhencknusz gern nach|kommen vnd myt hochsten flysz geleben wyl · | Dan E·
f· g· <die god der almechtig Jn Lang|wirigem gluckseligem regimente wyll
fryst(en)> | vndertheniglichen zu dienen erkenne(n) Jch mich | schuldig willig
vnd gneigt Geben am erst(en) | Octobris anno (et)c(etera) xxxv. |
E· f· g· |

vndertheniger |
diener |

Johan van Dockum |
friesz Doctor ||

[fol. 62v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem Hochwirdigen hochvermogenden fursten |

2186 Die Eigenhändigkeit ist nicht expressis verbis erwiesen. Doch ist die für eine
Kanzleiausfertigung zu flüchtige und zu grobe Schreiberhand identisch mit der Hand des
Schreibens Dr. Johanns van Dockum genannt Friess an den Bischof von Münster vom 24. April
1534.
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vnd heren heren Francisco Confirmier|
ten zu Munster vnd Osenbrug ad|
ministratoren zu Minden (et)c(etera) |
mynen gnedigen Lieben heren

Nr. 305: Reichsstände an Bischof Franz von Münster

1535 [nach November 1] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 9a, fol.
16r-19v

Die in Münster versammelten Räte zahlreicher Reichsstände wie Kurfürsten und
Fürsten plädieren für die Restitution und Rehabilitierung der vor den Täufern
geflohenen Stadtbevölkerung bzw. deren Erben und Nachkommen

Schreiber: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber Dr. Johann van
der Wycks (Auszug)

[fol. 16r:] Der Romischen Kaiserlichenn vnnd Ko(niglichen) M(ajes)t(et), auch
| Churfursten furstenn vnd anderer Stende, des | heiligenn Reichs geordente
Co(m)missarien vnd Rethe, | alher gein Munster gefertiget       Bittenn vnd |
ersuchen den hochwirdig(en) fursten vnd hernn, | hern Franciscen Confirmirt(en)
zu Munster vnd | Osnabrug Administrator zu Minden, Jrenn | gnedigenn hern
auch seiner f· g· Dhu(m)capittell | Ritterschafft vnnd Landtschafft Jn kraft des |
abscheids der Munsterischen sachenn halbenn, | vfgericht, auch J[e]r Jrs
habenden beuelhs der | ordenung Jungst Omniu(m) s(anc)tor(um), der Statt |
Munster halben beschlossenn, vnd seiner f· g· | gesandt(en) Botschafftenn
vbergebenn, Neben dem, | das Jnen g den gesandt(en) antworts wÿsss vf=|gelegt
ist. wirckliche volnnziehung zuuerschaff(en) || [fol. 16v:] Vnd furnemlich wo die
Restitucion der geistliche(n) | deszgleichen der Burger vnd Burgerin So Jn der |
Emporung des widdertauffs ausz Munster ge|wichen sein, bis noch vermoge
gemelter orde|nung nit gentzlich bescheen were, Dieselbenn | furderlich
zuuolstreckenn, Auch ob etliche | auszgewichenn so nit widdertauffer gewest vor
| der Emborung, mit thode abgangenn Jre neg|ste erbenn itzu der abgestorbenn
guter komme(n) | zu lassenn |

Vnd ob d(er)2187 Stat Munster einiche widdertauff(er) | erfundenn dieselben nit
Jtzo gedulden Sond(er) | wie sich geburt zustraiffen,, Das ends | ferrern vnrath
zuuerkhomenn, || [fol. 17r:] Wo auch einige personen vorhanden so des
widd(er)|tauffs halben Jn verdacht stunden vnnd des | nit bekentlich weren,
Bittenn die Co(m)missarie(n) | vnd Rethe Jnen anzuzeigen Jrem habendenn |
beuelh nach gegen denselben wissen zuhandeln | Dergleichen so etliche personen
weren mit | den billich erbarmung zuhabenn dieselbenn | auch zubenennen vnd

2187 „d(er)“ interlinear von derselben Hand übergeschrieben.
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notturfftigenn bericht | zuthun sich gegen denselbenn wissen zuhalt(en) | [...]

Nr. 306: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg für den Nachfolger
Hinrich Bocks

1535 Dezember 19, Sonntag HStA Hannover, Celle Or. XI 37
Nr. 212188

Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg verschreibt nach dem Tod Meister
Hinrich Bocks dem Pastor zu Celle zum Ausgleich für entgangene Zinseinkünfte
eine Rente aus dem Zoll zu Celle

Von gots gnaden wy Ernst hertog tho Brunßwigk vnd Luneborg etc. bekennen
apenbar vor vns, vnse eruen, erffnemen, nakamen vnd alßweme, demenach
zeliger meister Hinrich Bock vnser kercken vnd eynem pastor tho Zcelle mith
etliken tynsen vorhafft gewesen, der [...] Jurgen [...] hueß vpp der Blomelage vnd
Carsten Cluuers garde dar [...] de spiker [...] staen vnd de dree hußer hinder der
[...] vnd van der Visscherschen bomgarden, an welckeren obgeschreuen husern
vnd garden der pastor tho Zcelle gerechticheit vnd tynse gehatt heft, dewile wy
nu vth orsacken gedachten zeligen mester Hinrickes Bockes nhastande tynße de
[...] de gerechticheit der andern garden vnd huser vnser gelegenheit nha vp vns
genomen, darmedde nu vnserem pastori vnd [...] kein affbrock gescheyn moge,
hebben wy vns mit vnserm itzigen pastori mit gudem wolbedachtem mode
derhaluen [...] vordragen, dath wy [...] vp Michaelis dach tho wedderstadinge
solliker bouengeschreuen tynße vnd gerechticheit vnserm itzigen pastori tho
Zcelle vnd allen synen nhakomelingen vthe vnserm tollen tho Zcelle [...] gulden
munthe dorch vnsern tollner, den wy je tho tiden hebbende werden, geuen vnd
mit gnaden enthrichten lathen, vnd schall obgemelter vnser pastor vnd syne
nhafolgers darmede sick alle syner gerechticheit, tynße vnd thosprake, so he
wente her an bouengeschreuen stucken gehat heft, bogeuen vnd vortegen hebben.
Bouen dath geuen wy vnserm pastori tho Zcelle vnd synen nhakomenden pastorn
jarlikes veher gulden munthe ock vth vnsem tollen tho Zcelle, welkore veher
gulden schall ohme vnse tolner darsuluest, woll he nha tiden syn werth, tho
Passchen enen, tho Pinxsten den andern, vp Michaelis dach den drudden vnd vp
Winachten den verden, vp dat altar vor vnsern vnd vnses gesindes vehertide
penningk personlicken dragen vnd geuen. Wellichs alles wo bouen geschreuen
heten vnd beuelen wy vnsem tollner, den wy itzt hebben vnd in tokomenden
tiden dar hebbende werden, by den plichten vnd eeden, darmede he vns
vorwanth, sick des jegen vnsern pastorn vnd sine nhakomelinge tho holdende
vnd getrewlick nhatokomende, ane jemandes hinderonth efte insage, ock ane alle
geferde. Des tho [...] orkunde hebben wy vnse furstlike ingesegell benedden an
dussen breff witliken heten hangen. Jm veftheinhundertsten vnd
viffvnddruttigesten jaren, am sondaghe nha Lucie

2188 Zit. n.: BROSIUS: UB Stadt Celle (1996), Nr. 526, S. 510.
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Nr. 307: Bußleistungen für reuige Täufer

[1535 Dezember; Anfang 1536] LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 7b, fol.
360r

Vorgeschriebene Bußleistungen für reuige Täufer vor einem Pastor im Dom zu
Münster nach Eroberung der Stadt durch die Belagerer

Schreiber: undatierte Reinschrift des von einer anderen Hand stammenden
Konzepts »LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster
Landesarchiv 518/19 Bd. 7b, fol. 361r/v«

Jt(e)m Eth sal desz wedderdou+vper vp ein sondach vnder der hochmisse | Jn der
kercken myth eynem(e) dodencleyde baru+voetz vnd bloteshou+vedes | eyne
bernende waskersse in der hand heb(b)en staen, vnd touor(e)n | myth der
Procession v(m)me ghaen, Jn eyn teken dat he gheerreth | hebbe, vnd dancken
godt, dat he weder bekert vnd erluchtet | ys, Vnd dem(e) nha Jn den Sermon sal
die Pastor vorgeu+ven | wu dusse Person mith namen .A. alhir erschynt vnd |
bekent dat he Jamerlick verfu+vrt vnd verleyt, van der | hilligen Christlicken
kercken vnd dou+vpe affgetreden, Also | dat he godt den her(e)n vertornt, vnd
synen neysten geergert | vnd bose Exempel gegeuen hebbe |
Jt(e)m wu he sulcken Erthom bitterlichen bekent vnd beclagt | so bidt he ock dat
eyn Jder godt den her(e)n vor em(e) bidden | wyll, Vnd der Pastor sal Jm(e)
fragen opentlich to | Antword(en) vnd tho sagen, Offt he solchs alles wo vor |
bekent, bidde, vnd gelou+ve, |
Jt(e)m dusse gefang(en) sall sich boser versamelunge ent=|vtheren vnd
enthold(en) vnd ein tytlanck in der stat enthold(en) | Auch sunder Ju+vwen
vorwetten nicht vth der stat ghaen

Nr. 308 a-b: Erbe eines Lübecker Bürgers in Münster
Nr. 308 a: Gerhard Broxhus an Bischof Franz von Münster

1536 Januar 17, Montag; [Coesfeld?] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 15, fol.
79r/v und fol. 77r2189

Der Coesfelder Stadtsekretär Gerhard Broxhus erinnert Franz von Waldeck,

2189 Vgl. KIRCHHOFF 1973a, S. 190-192, Nr. 443 (Menneken, Bernd), insbesondere S. 191 ‘c)’
und ‘zu c)’.
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Bischof von Münster, an ein Bittgesuch des Lübecker Bürgers Hans Derachter2190

und des Werneke to Bertenhus t’Laer vom Sommer 1535. In deren abschriftlich
beigelegtem Brief vom 25. Juli 1535 gehe es um ihr Erbe von zwei Gademen
beim Franziskanerkloster in Münster.2191 Eine bereits mündlich erteilte Antwort
genüge Derachter nicht, da er außer Landes sei. Derachter und to Bertenhus
t’Laer hätten ihn, Broxhus, mit der Klärung dieser Erbangelegenheit betraut. Der
Bischof solle ihnen ihr Erbgut übertragen. Der derzeitige Inhaber der Gademe,
Bernd Menneken, solle abgefunden werden. Abschließend bittet Broxhus um
Antwort.

Schreiber: Gerhard Broxhus, Coesfelder Stadtsekretär (wohl eigenh. Ausf.)

[fol. 79r:] Werdigen Erbern Erntfesten verordente herrn vnd frunde, Hans
Derachter | Borger to Lubeck, vn(d) werneke to Bertenhuss t Laer mede
vulmechtich siner | Broder, heb(be)n verlidden sommer vnsen gnedigen furst(en)
vn(d) hern van Mun=|ster. Osenbrug · vn(d) Mynden (etcetera) myt ener
supplicatien : erer Erffgerechtickheit | haluen an twe Gademe bynnen Munster
vor Den Brodern gelegen : ange=|socht, wo Jwe w(erden): vn(d) erb(eren): vth
Jnuerwarter Copien2192 guitlich willen den | Jnnholt verne(m)men, Darvp se
de(m)mail ene troistlyke mu(n)tlyke wedderant=|wort entphangen, So gedachten
Hans Derachter auer alhir im Lande | tor entschap nicht gelegen to verharren,
hefft he my gemechtiget vnd | gebedden, desolue Erffgerechtickeit to gelegener
stede vn(d) tit vortan | vortodragen vn(d) ere furderynge darvp tho verfolgen,
Werdigen Erfesten | Leben herrn vnd frunde, Bidde vnd boger demnha in stat
vn(d) van wegen | vors(chreuen) denstlyken, Jwe w(erden): vnd erb(eren):
genanten Hans Derachter myt sinen | tostendern to gerort(en) Erffgude gunstigen
wedderu(m) wyllen komen lat(en) | vnd ock gestadenn, mynen hern van der
Lantschap · de betteronge Bernt | Menneken eder wilme(n)nekens dar hinder em
her an gedain, vm | enen temelyken pennynck vergelden vnd affwilligen mogen,
| wes em des nu sal gescheyn vn(d) mynen part siner boger na mede2193 to
berichten | hebbe, bid ick by tegenwordigen ene bescr(euen) antwurt, van
denselbigen | Jwen w(erden): vn(d) Erb(eren): got der Her in aller walfart gesunt
mote gefristen, | Gescr(euen) am dage Anthonij Anno (et)c(etera) xxxvj |

Gerardus broxhussz Secr(eter) to Coisf(elde) ||

[fol. 79v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

DEn werdigen Erfesten vnd Erbern, vnses gnedig(en) Furst(en) vnd |
hern van Munster (etcetera) geschickten Reden vnd verordent(en) vam |

2190 Er stammt vermutlich aus Coesfeld. Die seit dem Spätmittelalter in Coesfeld nachweisbare
Familie ‘Dar Achter’, ‘Derachter’, ‘Drachter’ ist in Coesfeld erst im 20. Jahrhundert
ausgestorben.
2191 Neubrückenstraße Nr. 72 und 73. KIRCHHOFF (ebd.), S. 191.
2192 Die Abschrift liegt dem Brief noch bei (ebd., fol. 77r).
2193 „mede“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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Dom Capittel Ritterschap vn(d) Lantschap dusses Stiffts Munster |
ytzo bynnen Munster, mynen werden leuen hern, d(enstlyken) g(escreuen) ||

Nr. 308 b: Beilage: Zwei Lübecker Bürger an Bischof Franz von Münster

1535 Juli 25, Sonntag; [Lübeck?] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 15, fol.
77r2194

Der Lübecker Bürger Hans Derachter2195 und Werneke to Bertenhus t’Laer
richten in einer Erbangelegenheit eine Supplikation an Franz von Waldeck,
Bischof von Münster. Der vor Jahren verstorbene Johann Menneken, Bürger der
Stadt Münster, habe sie als seine Erben eingesetzt. Es geht um zwei Gademe
beim Franziskanerkloster in Münster.2196 Seinem unehelichen Bruder, Bernd
Menneken, der sich den Täufern angeschlossen hatte, sei dies bekannt, doch habe
er sich zunächst geweigert, um das Erbe an sich zu bringen. Die vorgelegten
Beweise hätten ihn veranlasst, die Erbschaft gerichtlich anzufechten. Schließlich
wollte er die beiden Gademe ihnen, den rechtmäßigen Erben, abkaufen. Die
Bedingung der Erben, das lebenslange Nießbrauchsrecht der Witwe des Johann
Menneken anzuerkennen und erst danach als Anwalt der Erben die Güter zu
verwalten, habe Bernd Menneken nicht berücksichtigt, die Güter unrechtmäßig
in Besitz genommen und umgebaut.

Derachter und to Bertenhus ersuchen den Bischof, ihnen ihr rechtmäßiges
Erbe zuzueignen. Bernd Menneken wollen sie die von ihm aufgewandten
Investitionen ersetzen.

Schreiber: Gerhard Broxhus, Coesfelder Stadtsekretär (am bzw. vor dem
17.01.1536 angefertigte Abschr.)

[fol. 77r:] DEn hoichwerdigen (etcetera) |

Vnse verplichte gerynge Denste sin v(wer) f(urstlichen) g(naden) in aller
gehorsamy2197 vn(d) willigen | flytes vorn, hoichwerdige in got hoichuermogende
furst Gnediger Here, | Wy bidden denstlyken, v(wer) f(urstlichen) g(naden) van
vns gnediglich verne(m)men wyllen, wo | zelige Johan Mennekens borger v(wer)
f(urstlichen) g(naden) stadt Munster vor etliken verledden | Jaren in got
verstoruen, vnd vns als sine vngetwyuelde Erffolgers | nach sick gelaten, Dat

2194 KIRCHHOFF 1973a, S. 190-192, Nr. 443 (Menneken, Bernd), insbesondere S. 191 ‘c)’ und ‘zu
c)’.
2195 Er stammt vermutlich aus Coesfeld. Die seit dem Spätmittelalter in Coesfeld nachweisbare
Familie ‘Dar Achter’, ‘Derachter’, ‘Drachter’ ist in Coesfeld erst im 20. Jahrhundert
ausgestorben.
2196 Neubrückenstraße Nr. 72 und 73. Kirchhoff (ebd.), S. 191.
2197 Sic.
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Bernde Menneken, zeligen Johan Mennekens : bro|der, Bastert Sonne, <de nu in
dussen wedderwertigen Munsterschen | handel bynnen Munster verbleuen · vn(d)
sich tegen v(wer) f(urstlichen) g(naden) entgangen> | ock wal bewust, doch sich
vor erst wat gesperret, in meynonge . dat | nalait an sich to brengen, auer so wy
des genoichsam bewisz beworuen; | nam he sich an · he in vnse behoiff de genne
zeligen Johans guit | ock bebysprakeden affdempen wolde mit rechte, vn(d) vnsz
alsdan de guder : | doch nemptlyken twe gademe gelegen bynnen Munster vor
den brodern | affgelden vn(d) affwilligen, des wy em volmacht gegeuen, doch
mit | bedingten vorworden, he de Gedeme by leuen der nalaten wedewen |
zeligen Johans nicht antasten solde, auer na eren dode mochte he de | Gedeme als
vnser Anewalt in gebruyck ne(m)men, wolde he vns alsdan : | so em de gedeme
gelegen : darum willigen vn(d) to frede stellen, so wolden | wy em de gademe
vpdragen vn(d) auerwisen, des he, so vol vns bedreppen : | vergetlich geworden,
de Gedeme ane vnse medewetten vn(d) consent · als | sin egen myn dan mit
rechte angetastet vpgebouwet vn(d) in sin nutt | gebracht, Hoichwerdige vn(d)
Gnedige furst vnd her, so wy dan wo | ertelt, mit schrifftlyken bewise Segel
Breuen leuendigen luden vn(d) Eede(n) | vorhen to Munster bygebracht vn(d)
noch bewisen konnen, vns gedacht(e) | twe gedeme als den negest(en) Eruen · na
zeligen Johan Menneken ange=|fallen, vnd Bernt Menneken dar an neffen vnser
volmacht vorgerort | nicht dan de angelachte betteronge gehatt, Bidden wy in
demodiger bo=|gerte denstlyken, v(wer) f(urstlichen) g(naden) vns an gerorte
twe gedeme vnse erffguit | gnediglich gestaden willen, vnd also v(wer)
f(urstlichen) g(naden) de betteronge vn(d) ty(m)mern | obgemelte Bernt dar an
gedain, mit gnaden kopen vn(d) affwillig(en) | mogen, Des vnd aller gnaden
vertroisten wy vns genszlyken to v(wer) f(urstlichen) g(naden)· | de got
almechtich in furstlyken geluckzalig(en) state Lange gesunt moit | bewern, vn(d)
willens dar wy konnen mit vnderdanigen gehorsam | vn(d) susz gerne verdeynen,
Biddens v(wer) f(urstlichen) g(naden) gnedige antwurt, Gescr(euen) | vp dach
Jacobj Anno (et)c(etera) xxxv° |
V(wer) F(urstlichen) G(naden) |

Bereytwillig(er) |
Hans Derachter borger to Lubeck |
vn(d) werneke to bertenhus t Laer |
myt volmacht siner gebroder |
Johans vnd Clawes to Berten|
hussz || [fol. 77v: leer]

Nr. 309: Nonnen des Klosters Hofringe in Münster vor dem Stadtgericht

1536 Januar 20, Donnerstag; [Münster] LA NRW, Abt .  Wes t fa len ,
Domkapitel Münster Urkunden
IR Nr. 2962198

2198 Orig., Perg.– Der rechte Rand der Urkunde ist beschnitten. Dadurch Verlust weniger
Buchstaben.
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Vor dem münsterischen Stadtrichter Johann Wesselynck erklären sechs
namentlich genannte Nonnen des Klosters Hofringe in Münster – Barbara
[..]ldermans, Else Vornheyde, Anna Rybbekens, Anna Beckers, Mechthild
(Metteke) Hoze und Anna Laers – dass Hinrik Hoyell, Bürger der Stadt Münster,
ihnen am 24. August 1532 eine Rente in Höhe von 1,5 rheinischen Goldgulden
verschrieben habe. Die Rente wollte er aus seinem Haus am Martini-Kirchhof,
(nämlich dem Orthaus bei der [...]rosteren beim Abgang vom Kichhof zur Straße
in Richtung Gasthaus), in dem er jetzt lebe, finanzieren. Die betreffende Urkunde
vom 24. August 1532 sei vom damaligen münsterischen Stadtrichter Hermann
Schenckynck besiegelt und vom inzwischen verstorbenen münsterischen
Stadtschreiber Dirick Hoyer beglaubigt worden. Mit der Zahlung des Kredits von
30 rheinischen Goldgulden an Hinrik Hoyell habe dieser den Nonnen die 1,5
Gulden Rente erstmals ausbezahlt. Der Kaufbrief von 1532 sei bei den (während
der Täuferzeit) in Münster gebliebenen und umgekommenen Nonnen des
Klosters verblieben und nun nicht mehr vorhanden. Daher verzichten die Nonnen
gänzlich auf ihre von Hoyell, seiner Frau Mechthild (Mette) und ihren Erben zu
entrichtende Rente. Dies solle selbst für den Fall gelten, dass die Urkunde wieder
aufgefunden werde. Als Zeugen erscheinen die beiden vereidigten Gerichtsboten
Jacob Wynter und Johann Schenckell.

Schreiber: nicht identifizierte Hand2199 (Ausf.)

Wy Johan Wesselynck2200 Richter Jn der Stadt Munster des hoichwerdigen yn
gott hoichuermogenden fforsten vnd heren , heren ffranss[..] | Confirmerten der
Stiffte Munster vnd Osenbrugge , Administrator(en) der kercken to Mynden
(et)c(etera) vnses genedigen leue(n) heren , doen kund[.] | bekenne(n) vnd
betugen apenbaer Jn vnd myt dussen breue , Dat vor vns yn gerichte , dar wy
stede vnd stoill des gerichtes myt ordel[.] | vnd myt rechte besetten had(de)n ,
Antworde guder lude hir nabeschreue(n) Gekomen synt de Ersamen vnd
geistlichen Junfferen Barbara [..]|dermans Else vornheyde2201 , Anna Rybbekens
, Anna beckers , Metteke hoze vnd Anna Laers Junfferen des huses to
hoffrugginck th[o] | Ouerwater bynne(n) Munster , vnd se bekanden aldaer vor
sick vnd mede vor ere ander(e)n semptlicken Junfferen vnd alle ere
nakomelinge[n] | des huses vorg(enant) , Szo de bescheyden Hinricus Hoyell2202

borger tho Munster , den vorg(enanten) Junfferen vnd ere(n) nakomelingen Jm
Jaere d[use(n)t] | vyffhundert Twe vnd Dertich , vp sunte Bartholomeus des
hilligen Apostell dage2203 , anderhaluen golden rinschen gulden geldes J[arlikes]

2199 Vielleicht der in der Bürgerliste vom August 1535 genannte Gerichtsschreiber Johannes
Temming. KIRCHHOFF 1961b, S. 82: „Johannes Themmynck, Richtschriver“ (S. 322).
2200 KIRCHHOFF 1961b, S. 85: „Mester Johann Wesselynck licentiat“ (S. 327a).
2201 Im August 1535 ist ein Schneider Christian Vornheide als Bürger in Münster nachweisbar.
KIRCHHOFF 1961b, S. 83: „Kerstien Vornheide, snider“ (S. 323a).
2202 Ein Hinricus Hoyell erscheint im August 1535 nicht in der münsterischen Bürgerliste: Siehe
KIRCHHOFF 1961b. Vielleicht handelt es sich bei diesem um den in der Grutamtsrechnung vom
23. Februar 1534 nur mit seinem Vornamen genannten Hinrick, Unterschreiber (Substitut) des
münsterischen Stadtsekretärs Dietrich Hoyer.
2203 Samstag, 24. August 1532.
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| vp den vors(chreuen) termyn , vth syne(n) husze dar he nu tor tidt ynne
wo(n)net gelegen an sunte Mertens kerckhoue , vnd is dat Orthuessz by d[er?]
[...] |rostere(n) dar men affgeit van den kerckhoue tor strat(en) na dem(e)
gasthuse , verschreue(n) , vnd dorch Herma(n) Schenckynck to der tidt ,
Richte[r] | vorsegelt , dar Mester Dirick Hoyer zelliger Secretarius der Stadt
Munster2204 warschop to gelauet hadde , na wideren ynholde des p(r)in[ci]|paill
koepbreffs dar vp sprecken(de) , Welcker anderhalue(n) golden gulden geldz
rente , de vors(chreuen) Hinricus Hoyell myt der houetsu(m)men | Nemptlicken
Dertich enckeden ouerlendeschen valuerden golden rinsschen gulden , myt allen
vorsitte dat dar to vorens an v[er]|schenne(n) vnd versetten , den vorbenompt(en)
Junfferen gutlichen entrichtet hedde , vnd wall betalt bekanden , Vnd se heb(be)n
vmme g[e]|breck des principaill koepbreffs so den vorg(enanten) Junfferen de
bynnen Munster verbleuen vnd v(m)mekomen , den vorbenompt(en) Hinricu[s]
| Hoyell Metten syne echten huesfrouwen , vnd alle ere eruen , vnd dat
vors(chreuen) huessz van so daner beszweringe van houetgelde vn[nd] | versitte
gans vnd all qwytgescholden vnd verlaten , verleyten vnd qwydtscholden se dar
van Jn krafft dusses breues , by alszo , [daner wys?] | desolue breiff van den
ander haluen gulden geldes vp Hinricus vnd syn huessz vors(chreuen)
sprecken(de) hyr namails gefunden worde , [...] | de alsdan sall machtloesz
krafftloesz vnd van vngewerde syn vnnd blyuen yn allen to ko(m)m(en)en tiden
, Vnd de Junfferen alle vor[ge]|nompt hebben vort vor sick , vnd alle ere
ander(en) mede Junfferen , vnd nakomeling(en) , den vorgeschreuen Hinricus
Metten syner h[uessz]|frouwen vnd eren eruen tho eynen rechten vnderpande
gesatt er(e) huessz vnnd wonnynge myt alle syner rechticheit vnd thobe[ho]|ringe
dar se nu tor tidt ynne wonnen , vnd vort all er semptlicke guedt bewechlick
vnnd vnbewechlyck , dat se nu tor tidt he[b(be)n] | vnd namails krigen mogen
werden , Alzo , Offt Hinricus myt synen medebeschreu(en)enn der gerorten
versegelinge des ander haluen g[ulden] | geldz vnd breues wegen , yenigen
hinder vnd schaden leden eder kregen , daran soken vnd verhalen mogen , myt
gerichte [geyst]|lyck eder wertlyck to eren koer(e) , vnd sick daran(e) holden ,
hent tor tidt se van sodaner versegelinge vnd allen schaden der wegen g[...]|den
, gereddet vnd enthauen syn , dyt allet sunder argelist , Wandt dyt aldus vor vns
Johan wesselynck Richter vorgescreuenn | gerichtlicken gescheyn is , Szo
hebben wy dusszes Jn orkunde vnd tuchnissze der warheit , vnse Jngesegell van
gerichtz [we]|gen , vnd vmme der vorger(orten) parthe bede wyllen benedden an
dussen breiff gehangen , dar an vnnd ouer vor tuchlude tho geb[eden] | weren
Jacob wynter2205 vnd Johann Schenckell2206 huldede bodden des gerichtz , Datum
Anno d(omi)nj Dusent Vyffhundert Sess | vnd Dertich , des Donderdagz na
Anthonij abbat(is)

2204 Der aus einer Schöffenfamilie aus Deventer gebürtige Meister Dietrich Hoyer war
Stadtschreiber in Münster bis zum Beginn der Täuferherrschaft. In der münsterischen
Grutamtsrechung vom 23. Februar 1534 wird er letztmals in dieser Funktion genannt. Zu ihm s.
NAGEL 2006, S. 61, Anm. 8, 68f., Anm. 39, 79f. mit Anm. 77 und 81.
2205 „Jacop Wynter, bothmester“ wurde am 5. Oktober 1535 in die münsterische Bürgerliste
eingetragen. KIRCHHOFF 1961b, S. 87 (S. 330).
2206 In der Bürgerliste vom August 1535 erscheint der Name Johann Schenckell zweimal.
KIRCHHOFF 1961b, S. 83 (S. 324) und S. 86 (S. 328a).
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Nr. 310: Hinrick und Johann tom Brincke an Bischof Franz von Münster

1536 Januar 20, Donnerstag; [Münster] LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 14, fol.
160r/v

Die von ihren Eltern zum Erwerb ihres Lebensunterhalts einst ausgeschickten,
nun nach Münster heimgekehrten Brüder Hinrick und Johann tom Brincke bitten
mit der Bitte um Antwort die Räte des Bischofs von Münster, sich bei Franz von
Waldeck für die Rückerstattung des in der Stadt Münster liegenden konfiszierten
Besitzes ihres während der Täuferzeit kranken und Hunger leidenden,
mittlerweile verstorbenen Vaters, des Schuhmachers Hinrick tom Brincke,
einzusetzen. Die Eltern seien von den Täufern gewaltsam in Münster
festgehalten worden.

Schreiber: Haupthand der vormaligen münsterischen Ratskanzlei (Ausf.)

[fol. 160r:] Vnsenn vnderdenygenn gans willigen denst vnnd wes wy |
sche(m)melen2207 gesellen vermogen alle tidt tho vore(n)n, werdig(en) |
Erentfesten vnnd Erberen leuen heren biszunders gunstig(en) | guden frunde, wy
mogen Juwen · werden Er(beren) vnd · Er(beren) . l(eiffden) . | clegelykerwysz
nicht bergen, wu dat wy Jn vnsen yungeren | Jaren van Hinricke thom brincke
zelliger dem Schomecker | wonnende bynnen Munster achter der Munthe, vnnd
syner | huesfrouwen, vnser leuen olderen, buten Landz verschicket | syn worden,
v(m)me vns to vorsokenn, vnd vnse broit tho uor=|deynen, dem(e) wy wo billick
vnsen olderen tho gehorsza(m)m | alszo gedae(n)n, vnnd mydtler tidt van vnsen
olderen edder vnse(n) | vaderlyken moderlyken Erue vnnd guderen beszherto,
nichtz | myt allen gekregen eder dar van genotten, Dewyle nu dan | vnsze vader
zelliger, eyn szwaer(e) vngesunt man van lyue | vnnd benen gewest, wu den
naberen benedden vnnd baue(n) | de by em(e) wonhafftich kundich is, szo dat
vnsze moder | myt em(e) velle lidens vnnd moye gehat, vnnd Jn den liden | sick
de vncristliche vnerhorte verdampte secte der wedder=|doeper bynnen Munster
erhauen, vnnd ouerhant geno(m)men | szo dat sze sampt erer vnmacht vnnd
kranckheit halue(n)n | dorch de wedderdoper alszo myt gewalt bynnen Munster
| beholden vnnd daryn verblyuen mosten, vnnd vnnsze vader | szo Jn synen older,
dorch hunger vnnd szmacht, dat gode | mote geclaget syn, vam leuen thom dode
gekommen, szo | he doch Jn synem leuen, vnnd beuoren der wedderdoepe | alle
tidt den handell gemydet vnnd entegen gewest wu | vellen fro(m)men borgeren
noch wall kundich, vnnd so dan | Jnn werden Er(beren) vnnd Er(beren) leiffden,
van dem(e) hoichwerdigen | hoichuermogenden fforsten vnnd her(e)n, vnsen
genedigen leue(n) | her(e)n van Munster vnnd Osenbrugge (et)c(etera)
verordenth, der | wedderdopere husere vnnd gudere bynnen Munster tho | sliten

2207 sche(m)mel = 1. bescheiden, ehrbar, 2. arm. – Vgl. LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S.
319 (schamel, 1. und 2.) und S. 324 (schemel, 1.). 

1269



vnnd to verkopen,       Js dem na an Juw werden | Erentfest(en) vnnd Erber(en)
leiffden vnse gans vnderdenige denst-|liche bede vnnd begerte, Juw werd(en)
Er(beren) · vnnd E(rberen) l(eiffden) · vns | sche(m)melen gesellen szo gunstich
erschynen vnnd by hoichgemelt(em) | vnszen gnedigen leuen heren, eder whar
dat best stede heb(be)n | mochte vpt flitigeste verbidden doe(n)n wyllen, dat wy
tho | vnses zelligen vader husze, geneitlichen gestadet, vnnd wed=||[fol.
160v:]deru(m)me verholpen mochten werden, dar wy doch van vnuor|schichtet
vnuerscheiden syn, vnnd nichtz van gekregen heb(be)n | Dat wyllen wy vnses
vermogendz alle tidt gerne wedderu(m)me | verdeynen,       Vnnd wes wy
dusszer vnser vnderdenigenn | denstlichen bedeschrifft by Juwen werd(en)
Er(beren) vnnd Er(beren) · l(eiffden) · | geneiten sollen mogen, Bidden wy eyner
troistlich(e)n wedderbe=|schreuen antworde, van desoluen Juw . w(erden) ·
Er(beren) vnnd Er(beren) l(eiffden) · | De gott to langen tiden yn geluckzamer
regerunge vnnd wal=|uart gesunt mote fristen, Geschreuen am(e) donderdage | na
Anthonij abbat(is) Anno (et)c(etera) xxxvj° |

Hinrick vnnd |
Johan to(n)n brincke gebroder |

[Von derselben Hand folgt querstehend die Adressaufschrift:]

DEnn Werdigenn Erentfestenn vnnd Erbere(n)n her(e)n, des | hoichwerdigen
vnses gnedigen fforsten vnd heren van Mun=|ster vnd Osenbrugge vnd
Mynden (et)c(etera) verordenthen, to der | wedderdopere huser(e) bynnen
Munster, vnsen leuen heren vnnd | bisunders gunstigen guden frunden, sampt
vnnd bisunders d(enstliche)n

Nr. 311: Johann Pansermecker an Bischof Franz von Münster

1536 Januar 25, Dienstag; [Münster] LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 14, fol.
257r/v

Meister Johann Pansermecker bittet den Bischof von Münster unter Hinweis auf
eine bereits von ihm eingereichte unbeantwortete Klageschrift und mit der
eindringlichen Bitte um Antwort, ihm und seiner Gattin deren konfisziertes
väterliches Erbe an der Gronenstege im Kirchspiel St. Ludgeri in der Stadt
Münster, das während der Täuferzeit unberechtigterweise von einem Mathias
Volmer und dessen Ehefrau bewohnt worden war, zurückzuerstatten.

Schreiber: Haupthand der vormaligen münsterischen Ratskanzlei (Ausf.)

[fol. 257r:] Hoichwerdige Jn gott hoichuermogende fforste geneide2208 leue | here,

2208 Sic.
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myn vnderdenige plichtige denst sy Juwen ff(orstlichen) · g(naden) · | all tidt
thouor(e)n bereith, Genedige fforste vnnd leue here | Juwe ff(orstlichen),
gnad(en), dragen noch wall vngetwyuelt eyn gnedich | wetten, myner yungestenn
ann(e) J(uwe) · ff(orstlichen) · g(naden) · gedaner clageschrifft | eynes huses
vnnd houes belegen bynnen Juwer ff(orstlichen), gnad(en), | Stadt Munster Jn
dem kerspell tho Sunte Ludger an der | gronenstege2209, welcker huesz vnnd hoff
vorg(enant), myner huesfro=|uwen dorch doitlichen affganck zeligen wise gerdes
vnnd | syner huesfrouwen, eren olderen, angeeruet ys, dat myner | huesfrouwen
olderen ock Jn rostlyken fredelyken besitte besz an | eren sterffdach vnbespert
van yu(m)mande besetten vnnd gebru=|ket heb(be)n, Dewyle dan, na myner
huesfrouwen olderen dode | datsolue huessz vnnd hoff dorch eynen genanth
Mathias | Volmer vnnd syn(er) huesfrouwen, bewonth, vnnd besz tho der |
veroueringe der Stadt Munster2210 sunder yenigen rechtmetigen | tittell des
recht(es) gebruket, tho mynen vnnd myner huesfrouwe(n) | mercklyken hinder
vnnd schaden, wu myne vorigen schriffte | dar van wider(e) ynholden(e) syn, der
ick dan, besz an her vann | Juwen ff(orstlichen) · G(naden) · sunder Antworde
verbleuenn, Js dem(e) nhar | noch wu vor, ann J(uwe) ff(orstlichen) gnad(en),
myn gansz vnderdenighe | denstliche bede vnnd begerte, Juwe, ff(orstlichen),
gnad(en), my armenn | manne szo genedich erschinen, vnnd tho den gerorten
husze | vnnd houe, dar myn huesfrouwe mede berechtiget, geneitliche(n)n |
verhelpen doe(n)n wyllenn, dat geboirt my vnnd byns willich | alle tidt myt
mynen armen vnderdenigen denste tegen J(uwe) · ff(orstlichen) · g(naden) · | tho
verdeynen,       Biddende wes ick dussz by J(uwe) · ff(orstlichen) · g(naden) ·
geneiten | sall mogen, eyner geneithlich(e)n · beschreuen Antworde van |
desoluen Juw · ff(orstlichen) · g(naden) · de got to langen tiden Jn hoigen
forst=|lichen Regimente, vnnd zelliger waluart ouer my to gebeiden | gesunth
mote fristen       Geschreuen am(e) dage Conuersion(is) Paulj | Anno (etcetera)
xxxvj° |

J(uw) ff(orstlichen) G(naden) |
vnderdenige |
arme deyner |

mester Johan pansermeck(er) ||

[fol. 257v: Von derselben Hand folgt querstehend die Adressaufschrift:]

DEm(e) hoichwerdigenn Jn gott hoichuermogenden fforst(en) | vnnd heren,
heren ffrantsszen Confirmerten der | Stiffte Munster vnnd Osenbrugge,
Administrator(en) tho | Mynden (etcetera) mynen gnedigen leuenn heren,
vnderdenichlik(en)

Nr. 312: Geschwister Moltmetter an Bischof Franz von Münster

2209 Oder: „grouenstege“.
2210 Die Eroberung Münsters erfolgte am 25. Juni 1535.
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1536 Januar 25, Dienstag; Münster LA NRW,  Abt .  West fa len ,
F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landesarchiv 518/19 Bd. 14, fol.
256r/v

Die drei dem geistlichen Stande angehörenden leiblichen Schwestern Catherina,
Gerdrueth und Anna Moltmetter bitten mit der Bitte um Antwort Friedrich von
Twiste und Everhardt Morinck Hofmeister und Drosten, die Herren Rotger
Schmysinck Domscholaster, Jürgen Haesselt Domherr, Gerd Morrien
Erbmarschall und Johann van Merfeld, von fürstlicher und gemeiner Landschaft
abgeordnete Befehlshaber der konfiszierten Täufergüter in Münster um die
Aushändigung ihres elterlichen Erbes an der Königstraße in Münster und
weiteren Besitzes, das ihnen seitens des münsterischen Stadtrichters gegen
Ansprüche des Johann Decker rechtmäßig zuerkannt worden und im Übrigen
kein täuferischer Besitz gewesen sei. Sie seien die einzigen Erben, da abgesehen
von ihren verstorbenen Eltern auch ihre beiden leiblichen Brüder kinderlos
verstorben seien. Die Schwestern erklären sich bereit, den Besitz an
münsterische Bürger zu veräußern.

Schreiber: vermtl. nicht von einer der Schwestern, sondern wohl von einer
bisher nicht weiter bekannten Berufsschreiberhand (Ausf.)

[fol. 256r:] Werdighenn Erbarenn vnnd Erentfestenn gebeidende herenn vnnd
Junckere(n)n | vnse schemmell2211 gebett sy J(uwe) w(erden) vnnd g(naden) tho
vorenns Gunstighe herenn | wy gheuenn J(uwe) w(erden) Jn aller ghehorsamer
vnderdeynicheit clegelick thor | kennenn watth gestalt vnse olderenn genant
Hinrick vnnd Styne Moltmetters2212 hebbenn Jn vortydenn gehatt | vnnd besetten
bes2213 Jn ere(n)n sterff dach huesz vnnd hoff belegenn bynne(n)n | Munster vpp
der konninckstrate dat neiste hues by zelige(n)n Goerde | van der Tynne(n)n
Oick ene(n)n gaerden vor Suncte Ludgers porte(n)n | sampt andere(n)n
Jngedoempte vnnd su(m)mighe(n)n renthen, myt Loff=|werdighe(n)n Nottelen
bewysslick So hefft ett sick begheue(n)n, dat vnse | vader voer(e) vnnd vnse
moder nae voer(e) xij Jaeren Jn godt verstorue(n)n | synt hebben twe sonne
genant Berndt vnnd Hinrick Moltmetter | vnnd vns drey dochter als ere rechte
echte vngetwyuelde Eruen vnnd | kynder na sick gelathe(n)n, dat na synt vnse
beyde(n)n rechten echte | broder oick buten landes sunder lyues Eruen Jn godt
verstorue(n)n | also dat sodane nagelathe(n)n ghuedt an vns als ann(e) de neisten
| Erue Js tho rechte gefallenn, So wy nue vnderstanden vns des | vnses <dar myt
vns godt vnnd de hillighe kercke berechticheit | hadde> tho vndernemme(n)n
vnnd anclynen2214 hefft vns vnde sodane | ghuedt ener genant Johann(e) Decker
vor dem richter tho Munster | schryfftelick bespraecket als dat he de neiste erue

2211 sche(m)mel = bescheiden. Vgl. LÜBBEN – WALTHER 1888/ND 1965, S. 319, 324.
2212 „genant hinrick vnnd Styne Moltmetters“ von derselben Hand mittels Korrekturzeichen am
linken in Höhe der Zeile nachgetragen.
2213 „bes“ interlinear von derselben Hand ergänzt.
2214 Sic.
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tho vnser oldere(n)n | vnnd broder ghuede were vnnd wy als geystelicke kynder
dar nycht | solden tho berechtiget moeghe(n)n sy(n)n, dar wy vnnd vnse
voermunder | nemptlick Aleff Nyehues vnnd de zelige Amptma(n) tho
Suncttylie(n)n2215 | vns myt rechte tegen weerde(n)n also dat thom Latesten vns
dat huesz | vnnd ghuedt myt ordell vnnd myt rechte tege(n)n werden tho | erkandt
wordt welck ordell dannoch dorch gemelten Johann(e) Deckers | wreuentlick
ann(e) den Raedt tho Munster wort geschulde(n)n Auerst | dat ordell ys bes
her(e) tho nycht affgewesen tho vnsen merckelicke(n)n | hynder vnnd schade(n)n
dar durch dan claerlich blycket sodane huesz | ghy(n)n wedderdoeper(e) ghuedt
ys sunder vns va(n)n godes wege(n)n vnnd | rechtes thokumpt Js darv(m)m vnse
denstelicke oetmodighe begerte | vnnd bydt Dat J(uwe) w(erden) vnnd g(naden)
Jn betrachtung der billicheit | vns wyllen Jn vnse hues vnnd ghuedt geneytlick
sette(n)n | wy wyllen gemelte(n)n Johann(e) Decker vnnd sus Jderme(n)nichlick
| gerne rechtes plegen vor als wan sick dat eget vnnd geboert vnnd | als dan
voer(e) ene(n)n drechelicke(n)n penninck Jn borger hande stelle(n)n | vnnd
verkoepe(n)n vnnd wu wall wy vns dre so genslick tho J(uwe) w(erden) | vnnd
gunste(n)n verhoppe(n)n begeer(e) wy dannoch der J(uwe) w(erden) troestlicke
| antwort Dat wyll wy gerne myt vnsenn gebede v(a)nn J(uwe) w(erden) || [fol.
256v:] sampt vnnd bysundere verdeyne(n)n De welcke godt almechtich Jn
gesunder | ffrolicheit wyll beware(n)n Datum Munster am(e) daghe
Co(n)uersionis | Pauli Anno (etcetera) xxxvj |

J(uwe) werd(en) vnnd gunst(en) |
schemmell megede |

Catherina Gerdrueth vnnd |
Anna Moltmetters |

[Von derselben Hand folgt querstehend die Adressaufschrift:]

DEm(e) werdigenn Erbarenn vnnd Erntfeste(n)n ffrederich va(n)n | Twyst
Euerhardt Morinck hauemester vnnd Droste(n)n | here(n)n Rotger Smysinck
Domscholaster heren Jurge(n)n Haes|selt Domhere(n)n Gerde Morrie(n)n
Erffmarsschalk vnnd | Joha(n)n va(n)n Meruelt Forstelicke(n)n vnnd
gemeyner | Landtschopp verordente befelhebber der vorwercktenn | ghueder
Jnn(e) Munster vnse(n)n gebeidende(n)n here(n)n vnnd | Junckerenn
denst(licken) g[(naden)]

Nr. 313: Bischof Franz von Münster an seine Amtleute

1536 Mai 7, Sonntag LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
Altertumsverein Münster Mscr.

2215 St. Aegidii.
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101 Bd. 5, fol. 68r/v2216

Bischof Franz von Münster weist seine Amtleute, geistlichen und weltlichen
Richter, Vögte und Befehlshaber per Dekret an, Hermann Krechting, den
Vormund der hinterbliebenen Kinder seines Bruders Hinrick Krechting, des
vormaligen Kanzlers der münsterischen Täufer, bei der Verwaltung und
Verteilung des bisher nicht konfiszierten Besitzes seines Bruders Hinrick im
Sinne der Kinder zu unterstützen. Als Grundlage dient das Rechnungsbuch des
Hinrick Krechting, das sich offenbar im Besitz des Bischofs befindet.
Ausdrücklich ausgenommen vom Erbe werden Krechtings Haus und Wohnung
in Schöppingen sowie der vor der Ausstellung dieser Urkunde bereits
konfiszierte Besitz.

Schreiber: Haupthand III der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei
(bes iegel te  Papier -Ausf . ;  *Oswald  van Ni jmegen,
Musterschreiber)

[fol. 68r:] Wÿ Franciscus van gotz gnaden Confirmerter to Munster vnnd |
Osenbrugge Administrator to Minden.       Doen kundt, wo wal | dat sick Hinrick
Krechtinck hÿrbeuorns, ÿn vergetunge syner | Ehr vnd plicht, bÿ de Jnnhebber
der vprorisscher wedder=|dopisscher handelunge, bÿnnen vnser Stadt Munster
ergeuen, | sodane Secte der Wedderdoip angeno(m)men, ock vnse, vnd vnses |
Stifftz Munster moetwillige vÿant geworden, daer dorch he | vns, als dem
lantfursten, ÿn macht des Hilligen Ricks orde=|nunge, mÿt lyue vnd gude
verfallen, vnde vns sodane sÿn | guet, dorch gemeÿne lantschap, vnses Stifftz
Munster, | ouergewiset,       Dannoch Bekennen wÿ, dat wÿ des vpge=|melt(en)
Hinricks nagelaten kinderen, vth gnaden, vnnd ÿn | ansehunge der
barmherticheit, wedderü(m)me ouergelaten | vnnde togestalt heb(be)nn, als wÿ
enn dan ock. hyrmedde | vor vns, vnd vnse Nakomelinge, ouerlaten vnd tostellen,
| eres vaders guet renthe, vnd schulde, na vermoge Segel | vnd breue, synes
Reckenboicks, vthgescheiden, syn hues vnd | wonnÿnge, bynnen Schoppingen,
vnd wes wÿ syns nalaitz | vor dat(um) dusses vnses breues an vns geno(m)men,
eder anderen | verschreuen, vnd vergeuen heb(be)nn, Vnd dewile des |
vpgenompt(en) Hinricks broder, Herman Krechtinck, als ein | bloitzuerwanter
mÿt vnser bewillunge an sick geno(m)men, | de nastendigen schulde, ÿn behoiff
der kinder ÿntoforderen, | Beuelen wÿ demna, allen vnsen Amptlueden,
geistligen | vnd wertligen Richteren. Vaigeden, vnd Beuelhebberen, enn |
daerÿnn to synen begerten, Doch vp der kinder bekostunge, | gude fordernisse,
vnd hulpe, to bewise(n)n, Vnd heb(be)nn dusses | allet yn beuestunge, vnd
Orkunde, vnse Segel benedden | an doen drucken, Jn dem Jair, vnses heren
dusent viff=|hundert Sess vnd derttich, am Sundage Jubilate,2217

2216 NIESERT: Münsterische Urkundensammlung I (1826), Nro. XXXVIII, S. 231-233. – Vgl. die
beiden Konzepte dieses Schreibens von der flüchtigen Kanzleihand aus der fürstbischöflich-
münsterischen Kanzlei in: LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19
Bd. 9b, Nr. 265, fol. 112r (1. Konzeptstufe) und ebd., Nr. 266, fol. 114r (2. Konzeptstufe).
2217 Es folgt mittig das aufgedruckte Siegel.

1274



Nr. 314: Christian van der Wyck an den Rat der Stadt Köln

1540 Februar 12, Donnerstag HASt Köln, Univ. 31 i,
fol. 213r/v2218

Dr. jur. Christian van der Wyck bestätigt dem Rat der Stadt Köln den Empfang
von 25 Gulden, den Gulden zu vier Mark gerechnet, für eine gehaltene
Nachmittagsvorlesung an der Universität Köln. Die Summe war am 1. August
1539 fällig geworden.

Schreiber: Dr. Christian van der Wyck (eigenh. Ausf.: „disser myner
handtschrifft“)

[fol. 213r:] Jch Christian van der Wick dero Rechten Doctor, erkennen, van | den
Ersamen fursichtig(en) vnnd wisen her(e)n Burgermeister(e)n | vnnd Raide Dero
Stadt Colne entfang(en) zo haben, funff=|vnndzwensich guld(en) current, veer
marck fur ihedern gulden | gerechent, von weggen eyner Lectuir zo nachmittage,
| in Sexto,, so mÿer2219 vff petrj ad vincula im iungst verruckten |
nungvnnddressichsten2220 Jair veruallen war(e)n, Sage darumb | benanthe her(e)n
Borgermeister vnnd Raidt, von sulchem ter=|mine quidt losz liddich vnnd woll
bezaldt, vrkunde disser | myner handtschrifft, vnnd pitzers hie vnden vff
spaciu(m) | gedruckt, Gegeben Jm(e) Jair vnsers her(e)n Jesu Christi tausent |
funffhundert Verzich, vff Gudenstag2221 den zwelfften ffebruarij |

Christian van der Wick Doctor

[fol. 213v: unbeschrieben, die Adressaufschrift fehlt]

Nr. 315: Johann Swerte vor dem münsterischen Stadtgericht

1543 November 13, Dienstag; [Münster] LA NRW, Abt .  Wes t fa l en ,
Fürstentum Münster Gerichte
Urkunden Nr. 632222

Wy Johan wesszelinck Richter Jn der Stadt Munster van wegen vn(nd) beuell des
hoichwerdigen hoich=|vermogenden ffu+orsten vnnd her(n) heren ffrantz
Bisschops to Munster vn(nd) Oszenbrugk Administrator(n) tho | Minden Doen

2218 KEUSSEN: Regesten (1918), S. 420f.
2219 „so mÿer“ durch Korrekturzeichen am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
2220 Sic.
2221 Der 12. Februar 1540 fiel nicht auf einen Mittwoch (Gudenstag), sondern auf einen
Donnerstag.
2222 Orig., Perg., anhängend das Siegel des Johan Wesselinck. Die Urkunde enthält drei parallele
Einschnitte.
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kundt vnnd bekennen apentlich Jn dusszen breu+oe dat vor vnns Jn schyne des
gerichts vn(nd) | richtz gewisz gekomen vnnd erschennen szynth de Erszamen
Johan Swerthe anders genant Loehu+oesz ku+oniche | szyn echte huesfr(aw) |
Borgere bynnen Mu+onster vnnd bekanden aldair eyndrechtlichen vor szick
vnnd alle er | eru+oen, dat sze myt eren guden vryen wyllen vnnd
walu+oorbedacht(en) mode hadden verkofft vnnd verkoff,,|ten vermyttz dusszen
breu+oe der Erhafftiger vnnd dogentszamer Ju+offer Annen van der Wyeck
vn(nd) eren | Eruen vn(nd) hantgetru+owen off holder dusszes | breu+oes myt
eren wyllen, Erffliche Jairlix renthe Twe gude | szware auerlendessche golden
rinsche gu+olden vor veyrtich | gude enckede vu+olwichtige auerlendessche
valu+oer,,|de golden rinsche gulden gu+oidt Jn golde vn(nd) vprecht Jn
gewicht(e), de sze szich van vpgemelter Juffer Annen | dar vor entfangen vnnd
wall to wyllen vernoeget vnnd betaelt bekanden vnnd sze loueden vn(nd)
wisze,,|den er dussze renthe vptoboren vttomanen vnnd szunder eren schaden
wall tho wyllen to betalen, | nu+o vorth mer na an dat(e) dusszes breu+oes Alle
Jair vp Su+onte Mertyn des hillig(en) Bisschops dach Jn den | wynther vthe
ereme husze vnnd houe myt szyner alinger thobehoringe szo dat belegen bynnen
Mu+onster | vpten Spikerhou+oe tusschen huszen der heren Beckers vp de eyne
vnnd Gerdt herdinges vp de anderen | szynden vnnd vort vth alle eren
szemtlichen Eruen vnnd guderen de sze Jtzunder hebben vnnd nha,,|mailsz
mogen krigende werden Vnnd dussze vorbenompt(en) Johan Swerthe vnnd
khu+onne elude ver,,|kopere vorg(enannt) bekanden vnnd Lou+oeden vor szick
vnnd all er Eruen, der vorgerorter Ju+offer Annen | vnnd eren
medebeschreu+oen dusszer vorg(enannten) renthe alle wege vp den
vorgerort(en) termyn, gu+ode reide vnu+oer,,|togede betalinge vnnd rechte
vullenkomene warschop tho done vthe den vorg(enannten) husze hou+oe myt der
gan,,|tzer thobehoringe vn(nd) vort eren szemptlichen guderen vorg(enannt) Se
lou+oeden oick vort alle gebrecke byspra,,|ke hinder vnnd schaden <de hyr tho
Jeniger tydt enthegen geschein mocht(en)> genszlichen vnnd allynck tho |
verrichtene vn(nd) afftodone wu+o vaken des noith worde, vnnd szatten er des
noch vorder tho eyne(n) recht(en) | vnderpande vnnd Jn warborgen stede alle er
szemptliche Eru+oe vn(nd) gudere bewechlich vnnd vnbewechlich | Jn
szunderheit eynen Camp belegen buthen Sunth Jlien porthen an dem weghe nha
Mecklenbecke tu+os,,|schen kempen des Deckens tho Su+onth Ludger vp de
eyne vnnd Eggeberts Volbert(en) vp de anderen szyden | dar all tytt hou+oetstoill
Jairlichen tynsz vnnd allen schaden aue tho szoeken to ne(m)men vnnd to
bemanen | dar sze oick nynes rechtz behelpinge, nyefu+onde, priu+oilegia,
Jnszate der heren, Stedde, eder Lande, noch | Jenige Exceptien geistlichs ader
wertlichs recht(en) enthegen gebruken szollen offt wyllen allet szunder | argelist
Beheltlichen doch den vorg(enannten) verkoperen vn(nd) eren Eruen der macht
vn(nd) genade Alszo dat | sze alle Jair vnu+oeriaert, vp den vorgerorten termyn,
doch achte dage vor offt nha vnbeu+vang(en) na dat(e) | du+osszes breu+oes
dussze vorg(enannte) renthe mogen wedderu+omb affloiszen vnnd
qu+oyethkopen myt veyrtich | gu+ode enckede szware auerlendessche
valu+oerde golden rinssche gulden guidt Jn golde vnnde vprecht | Jn gewichte,
myt der renthe dan dar ane verschennen vnnd verszetten to vorens betaelt So
vere(n) | sze de losze der koperschen vnnd eren medebescr(euen) erst(en) ey(n)
halff Jair to voren wytlichen vpge,,|kundiget hedden Sunder all argelist vnnd
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geferde  Want dan dyt aldus vor vnns Johan wes,,|szelinck Richter
vpgemelt geschein is So hebben wy des tho tu+oge der warheit vnnsze
Jngeszegell | benedden an dusszen breiff wytlichen gehang(en) dar by ane vnnd
auer weren tugeszlude Joist hessze | vn(nd) Johannes Holscher koster to Su+vnte
Egidij Dat(um) Anno d(omi)nj duszent vyffhu+ondert drey vnnd veir,,|tich am
dage Brictij e(pisco)pi

Nr. 316: Prozessakte des Kammergerichtsanwalts Johann van Anholt

1560 Juli 24, Mittwoch LA NRW, Abt. Westfalen, RKG
B 600 Bd. 11, 2. Teil , fol. 354r-
363r2223

Der Kammergerichtsanwalt Dr. Johann von Anholt schließt die Prozessakte über
die Zeugenverhöre vom Donnerstag,  den 26. Februar 1551 im
Reichskammergerichtsprozess des Grafen von Bentheim-Steinfurt gegen Franz
von Waldeck, Bischof von Münster. Als 33. von insgesamt 45 Zeugen war 1551
der vormalige Sekretär der fürstbischöflich-münsterischen Kanzlei, Everhard van
Elen, gehört worden. Es folgen Auszüge des Verhörs (Auszug):

[fol. 356r: Everhard van Elen ist am 26. Februar 1551 ungefähr 54 Jahre alt,
verheiratet und wohnhaft in Münster. Er ist demnach etwa 1497
geboren worden.]

[fol. 356r:] dass Er vmbtrint vier vnd funffzigk Jarn altt

[fol. 356v:] dan er Hab sulchs offtmalh als deß Furst(en) Secretari(us) gesehen

[fol. 357v:] dan daß eß bej Bisschoff Erichs vnd Frederichs zeÿtten vnd solang
der zeug Jn dÿe Munstersche Cantzlej gewesen, dere alhie angetzeigter maissen,
sej gehalten worden

[fol. 359v:] Er hab dÿe Registeren gesehen, vnd daß dieselbige mit eigner etwon
hern Gerhardtz von Kalcker, vurzeitz gewesenen Collectors vnd
pfenningßmeisters handt geschrebe(n) gewesen

[fol. 361v:] Er hab Jn eÿnen aldten pergamenen Register2224 LehenRegister
Bisschoff Florens milder gedacht <: wie dem zeug itz vurstehet :> gelesen,

[fol. 362r:] vurbehalten, daß Er alß vur Zeiten eÿn Cantzlej Schreiber deß
Furstenthumbs Munster eÿn Concept verfast hab, darJn eÿn Furst vnd dÿe

2223 Vgl. ADERS – RICHTERING: Gerichte des Alten Reiches I (1966), Nr. 238, S. 39 (Kurzreg.).
Die Abschlussdatierung der Akte findet sich: LA NRW, Abt. Westfalen, RKG B 600 Bd. 11, 1.
Teil, fol. 393v und 2. Teil, fol. 510r, die Datierung der Zeugenverhöre ebd., Bd. 11, 2. Teil, fol. 2v.
2224 „Register“ ist durch Unterpungierung getilt.
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gemeine || [fol. 362v:] Landschafft deß stifftz Munster, an daß kaÿserlich
Regime(n)t oder an de(n) CamerRichter vur dem hern Producente, eÿne vurbitt
gethan, daß seÿne Gnad, mit eÿner steur oder beschwerung, mucht erlediget
werden

Nr. 317: Quittung des Fraterherrn Henrich Darup

1568 Mai 13, Donnerstag; [Münster?] BA Münster,  Fraterherren
Münster Akten A 2662225

Henrich Darup, Fraterherr des Hauses zum Springborn in Münster, quittiert den
Empfang eines familiären Erbteils in Höhe von 14 Reichstalern. Über die
Summe darf er mit Erlaubnis des Paters und seiner Mitbrüder zu seinen
Lebzeiten verfügen. Insbesondere sei ihm gestattet, mit dem Geld den
bedürftigen Konvent zu Groenlo zu unterstützen. Nach seinem Tod müsse der
Konvent zu Groenlo das geliehene Geld dann an das münsterische Fraterhaus
zurück zahlen.

Schreiber: Henrich Darup, Fraterherr zu Münster (eigenh. Zettel)

Jt(em) Jck Henricus Darup f(rate)r domus fontissal(iensis) bekenne met | myner
hanth dat ick hebbe entfange(n) 14 dal(er) my ange-|storue(n) va(n) myne(n)
bloetbewante(n) welker my der pater vnde | fraters vorgunne(n) tho gebrucken
myn leuenth lanck angeseye(n) | sunderliche orsacke vnde noeth dar ick se tho
behoue nemp|lich des co(n)uentus tho groll, van welkeren se se na myne(n) |
tydtlichen doeden wedder mane(n) moegen als vorlacht vnde | gelenth gelt,
welker gescheyth, do me(n) schreff dusenth vyff | hunderth sestich achte vp dach
Seruatij welker was der 13 Maij

Nr. 318: Erklärung der Eheleute Bertold und Klara Pottken

1586 Februar 27, Donnerstag2226; Münster B A  M ü n s t e r ,
Fraterherren Münster
Akten A 612227

Die Eheleute Bertold und Klara Pottken erklären dem Konventual des
Fraterhauses zu Münster, Rembert von Jülich (van Guelch), am folgenden St.
Martinstag, dem 11. November 1586, oder innerhalb der darauffolgenden 14
Tage eine Schuldforderung in Höhe von 53 Reichstalern zu begleichen.

2225 Zettel, Orig., Papier, Dorsal: nichts; keinerlei Siegelspuren.
2226 Angabe im ,Neuen Stil’. Das Bistum Münster stellte gemeinsam mit dem Herzogtum Kleve
seinen Kalender vom 17.-28. November 1583 um.
2227 Orig., Papier, das Siegel unter der Tektur vollständig erhalten; Aktentitel laut Findbuch:
Obligationen Bd. 1: 1429-1694. – Dorsal, von dritter Hand: „Bertoldt pottkensz | handschrifft
A(nn)o 86 | hirup ist bezalet A(nn)o 600 | nha pinxternn 35 Reichs|thaler mit den gepende|tenn
pferde“.
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Schreiber: Bertold Pottken (eigenh. Ausf. mit eigenh. Unterschr. u. eigenh.
Unterschr. seiner Frau)

Bekenne ych Bartholt pottckenn schuldych tho synn denn Ersame(n) | vnnd
frome(n) hernn hernn Remberthenn va(n) gulyck Couentuael|hen des fraterhuses
tho Monnster de sunna2228 va(n) drey vnnd vyff-|tych Ryks dall(er), de welche
ych enn gelaue tho Bethalenn vff | Negestkumpstych Martini a(nn)o – 86 –
Jedoch – 14 – daghe vmbefange(n) | ane Jenyghenn hynnder oder schadenn
Orkundt dero waerheydt | hebbe ych dusse hanndtschrifft Met Myner Eghener
hanndt | geschreuenn, vnnd Mynn gewontliche Merk hyr vnnder geschreue(n) |
actum Monnster denn – 27 – februarij – a(nn)o – 1586: |

[Darunter von der Hand seiner ersten Ehefrau Klara:] klare pottkens myn hant

[Rechts daneben steht das Kennzeichen („Merk“) des Bertold Pottken]

Nr. 319: Eigenhändiger Schuldschein des Johann Rodde

1593 Juli 14, Mittwoch2229; [Münster?] BA Münster,  Fraterherren
Münster Akten A 612230

Ein Johann Rodde gibt in einem eigenhändig geschriebenen Schuldschein
bekannt, der Gertrud, Witwe des Meisters Hinrich Timmerscheidt, seitens seiner
Schwester, „der Oseschen“, an Pfingsten des nachfolgenden Jahres (1594) ein
Kapital in Höhe von 60 Reichstalern sowie eine davon zu finanzierende Pension,
d. h. Zinsen, in Höhe von 3,5 Reichstalern zu bezahlen. Als Sicherheit und Pfand
setzt er sein gesamtes inner- und außerhalb der Stadt Münster befindliches
mobiles und immobiles Vermögen ein. Für den Fall, dass er den Zahlungstermin
(Pfingsten) nicht einhält, verpflichtet er sich, der Witwe bis zur Tilgung der 60
Reichstaler jährlich 3,5 Reichstaler zu zahlen.

Aus einem eigenhändigen Nachtrag des Johann Rodde vom 19. Juli 1594 geht
hervor, dass er die an Pfingsten 1594 (19. Mai) fällig gewordenen 60 Reichstaler
noch nicht beglichen hat. Aus diesem Grund bekennt er, der Witwe die nun
erstmals von ihm zu entrichtenden 3,5 Reichstaler Zinsen für 1594 ausbezahlt zu
haben.

Schreiber: Johann Rodde (Ausf., eigenh.)

Bokenne yck Johan Roedde v(er)myttelst dusser myner | hantscryfft dat ick der

2228 Sic. Gemeint ist: „summa“.
2229 Angabe im ,Neuen Stil’. Das Bistum Münster stellte gemeinsam mit dem Herzogtum Kleve
seinen Kalender vom 17.-28. November 1583 um.
2230 Orig., Papier, das eingedrückte Siegel ist vollständig erhalten; Aktentitel laut Findbuch:
Obligationen Bd. 1: 1429-1694. – Vor der ersten Zeile steht von späterer Hand auf dem linken
Rand geschrieben: „Nu 16“. – Dorsal von einer Hand des 16./17. Jahrhunderts: „Johansz Rodden
Handtschrifft | auf 60 R: thlr ·“ (60 Reichstaler).
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Erbaren Doegentzame(n) gerdrudt | saligen mest(er) hinrichen Timmerscheidt
nachgelathe(n) | Wedduwen heb gelauet vnd vestlyck tho gesacht | va(n) wegen
myner sust(er) der Oseschen tho entrychten | vp neestkomende pynxten2231

sostich rycks daler houetstol | vn(de) verdenhaluen rycks daler pension hyr van,
| ane eren hynder offte schaden by v(er)vnderpandynge | alle myner guder
bewechlyck vnd vnbowechlyck | bynnen vnd buthen d(er) stadt Munster ane
argelist | vnd so ick er de sostich daler vp anstande pynx=|ten nycht worde tellen
sunder er wylle weer dat | se sze nycht entffenge so sal ick er yarlyx geuen | De
pension alse verdehaluen rycks daler so lange | dat se de sostich rycks daler
bekumt, yn orkunde | der warheit heb ick dyt mydt myner soluest(en) | handt
gescreuen vnd my(n)2232 pytschafft hyr vnder | gedruckt, Datu(m) den verteinden
July a(nn)o (et) (cetera) drey | vnd negentych mynner gethalles |

[Von derselben Hand folgt ein Nachtrag vom Dienstag, den 19. Juli 1594:]

Jt(em) a(nn)o 94 de(n) 19 July entrychtede yck d(er) tymmerscheidsche[n] | De
pension de er verschennen was a(nn)o negetich2233 veer | vp pynxten alse
noementlick verdehalue(n) rycks|dal(er)

[Darunter folgt in kleinerer Schrift von anderer Hand, vielleicht derjenigen der
Witwe Timmerscheidt als Bestätigung der Zahlung vom 19. Juli 1594:]

S Timmerscheidt |
ngla2234

Nr. 320: Erklärung der Eheleute Bertold und Klara Pottken

1593 November 14, Sonntag2235; Münster BA Münster,  Fraterherren
Münster Akten A 612236

Die Eheleute Bertold und Margarete Pottken erklären dem Pater des Großen
Schwesternhauses in Coesfeld, Rembert von Jülich (van Guelch), am folgenden
St. Martinstag, dem 11. November 1594, oder innerhalb der darauffolgenden 14
Tage eine Schuldforderung in Höhe von 53 Reichstalern zu begleichen.

Schreiber: Bertold Pottken (eigenh. Ausf. mit eigenh. Unterschr. u. eigenh.
Unterschr. seiner Frau)

2231 29. Mai 1594 (Pfingsten), ,Neuer Stil’.
2232 „my(n)“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2233 Sic.
2234 Die Bedeutung der Abbreviatur ist mir nicht klar.
2235 Angabe im ,Neuen Stil’. Das Bistum Münster stellte gemeinsam mit dem Herzogtum Kleve
seinen Kalender vom 17.-28. November 1583 um.
2236 Orig., Papier, das Siegel unter der Tektur vollständig erhalten; Aktentitel laut Findbuch:
Obligationen Bd. 1: 1429-1694. – Dorsal, von dritter Hand: „Handtschrifft van pottkenn | van
siner vhorigen huisfrou|ween Claren vnd dtz [peb?]enden | Margretenn“.
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Bekenne ych Bartholt pottikenn schuldych tho synn dem Ersame(n) | vnnd
fromme(n) hernn hernn Remberthe(n) va(n) guelych pater tho(n) gro|the(n)
susternn huisz bynne(n) Coesfeldt de su(m)ma va(n)n drey vnnd | vifftych Ryks
dall(er), de welche ych Enne(n) gelaue tho Bethalenn | vff Negestkumpstych
Martini a(nn)o – 94 – Jedoch – 142237 – vnmbef|anngen2238 Ane Je(n)nyghenn
hynder oder schadenn Orkundt dero | waerheydt hebbe ych dusse hanndtschryfft
met Eghener hanndt | sampt Myner huisfrowenn hanndt vnnder geschreuenn |
vnnd Meynn gew[ont]l[yche]2239 pytzschafft hyr vnnder gedrucket, | Actum
Monnster [de]nn – 14 – Nouembris a(nn)o – 1593: |

Bartholdt pottikenn |

[Darunter von der Hand seiner zweiten Ehefrau Margarete:]

margrete pockenss2240 myn | egen handtt

2237 Hiernach fehlt: „daghe“.
2238 Sic.
2239 An den Stellen der eckigen Klammern ist ein Loch im Papier.
2240 Sic.
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(Ausgewählte Beispiele aus der Mitte 15. Jh.s bis zur Mitte 16. Jh.s)

Anhang I: Zeitgenössische Nachrichten zum Tod Johann van der Wycks
und deren Verbreitung in der Literatur (März 1534 bis 1825)

Überblick

1. Unmittelbar zeitgenössische Korrespondenz (März – September
1534)

1.1. Landgraf Philipp von Hessen an Kurfürst Johann Friedrich von
Sachsen (Corpus Nr. 266)

1.2. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von
Hessen (Corpus Nr. 269)

1.3. Johann Nordeck an Landgraf Philipp von Hessen (Corpus Nr.
272)

1.4. Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp
von Hessen (Corpus Nr. 276)

1.5. Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann
Friedrich von Sachsen (Corpus Nr. 287)

1.6. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Franz Graf von
Waldeck, Bischof zu Münster (Corpus Nr. 294)

2. Zeitnahe Flugblattliteratur und erste Geschichtswerke nach dem
Ende der Täuferzeit in Münster (1535 und 1536)

2.1. Dietrich von Hamburg: Von der Münsterischen Aufruhr (1535)
2.2. Henricus Dorpius: Die Wiedertäufer in Münster (1536)
2.2.1. Originalversion von 1536
2.2.2. Nachdruck von 1582
2.2.3. Version der Edition von 1847
2.2.4. Version der Edition von 1983
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2.3. Antonius Corvinus: Acta Handlungen (1536)
2.4. Sebastian Franck: Chronica (1536)
3. Verschiedenste handschriftliche und gedruckte Geschichtswerke

des mittleren 16. bis frühen 19. Jahrhunderts
3.1. Hermann Hamelmann: Reformationsgeschichte (1568)
3.2. Hermann von Kerssenbrock: Wiedertäufergeschichte (1568, Hs.

lat.)
3.2.1. Edition der lateinischen Originalfassung (1900)
3.2.2. Deutsche Übersetzung (31929, identisch mit 11771, 21881)
3.3. Hermann Hamelmann: Vita Hermanni Buschii (1584)
3.4. Fridrich Hortleder: Außgang deß Teutschen Kriegs (1618)
3.5. Herkunft der Familie Kreffting (StA Bremen, Abschrift aus dem

17. Jahrhundert)
3.6. Veit Ludwig von Seckendorf: Commentarius historicus (lat.:

1692; dt.: 1714)
3.7. Ernst Casimir Wasserbach (1711): Hermanni Hamelmanni, Opera

Genealogico-Historica
3.8. Theodor von Hase (Hasaeus): De vita & rebus gestis Johann.

Wyckii (1718)
3.9. Zedler: Großes, vollständiges Universal-Lexikon (1749) (Abb. 4)
3.10. BB. in: Jöcher: Allgemeines Gelehrten-Lexikon (1751) (Abb. 5)
3.11. Köhler: Originalaktenstücke (1808)
3.12. Rotermund: Lexikon aller Gelehrten in Bremen (1818) (Abb. 6)
3.13. Münsterische Geschichten, Sagen und Legenden (1825)

Nach seinem Fortgang aus Münster wurde Johann van der Wyck etwa am 17./18.
Februar 1534 auf der damals von der Familie von Langen bewohnten Surenburg
bei Hörstel/Riesenbeck durch bischöfliche Kundschafter ausfindig gemacht. Dies
geht aus einer Rechnung über Botenlöhne hervor. Aller Wahrscheinlichkeit nach
ist er zusammen mit seinem Privatschreiber gefangengenommen worden. Symon
von Deventers Verhaftung war nach dessen eigener Bekundung am 18. Februar
1534 erfolgt. Er war bereits spätestens am 12. März 1534 wieder auf freiem Fuß.
Aufgrund seiner leicht wiederzuerkennenden Handschrift lässt sich zweifelsfrei
nachweisen, dass er sich an diesem Tag bei van der Wycks Freund Arndt Belholt
befand. Belholt schrieb am 12. März einen Bittbrief an Bischof Franz von
Waldeck und Symon von Deventer legte diesem Schreiben einen Zettel bei. Die
Fürsten, deren Vertrauen Johann van der Wyck besaß, wie auch die Städte
Münster und Bremen und nicht zuletzt seine Gattin setzten sich für die
Freilassung des Syndikus ein. Van der Wycks Gattin richtete ein Hilfeersuchen
an den Rat der Stadt Bremen. Doch schon am 21. März 1534 befürchtete der in
Kassel weilende Johann Nordeck, dass van der Wyck nicht mehr lebe. Am 4.
April berichtete Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg dem Landgrafen von
dem Gerücht, der Bischof habe van der Wyck ermorden lassen.
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1. Unmittelbar zeitgenössische Korrespondenz (März – September 1534)
1.1. Landgraf Philipp von Hessen an Kurfürst Johann Friedrich von

Sachsen (Corpus Nr. 258)

1534 März 10, Dienstag; Kassel S t A  W e i m a r ,  S a c h s e n -
Ernestinisches Gesamtarchiv,
Reg. N Nr. 10012241

[...] Wir haben jetzo tzwo schrifften von E. L., Eine Doctor Wiecken, die ander
Fritz Erben von Herba2242 vnd ein fraw, die alte garkochin, belangend, die des
widdertauffs halp im ampt Breittenbach gefenglich enthalten werden, Empfangen
vnd jres jnhalts vernommen, Vnd geben E. L. daruff vnd erstlich Doctor
Wiecken halben freuntlich tzuuernemen, das wir jnen fur acht tagen gegen
Bischoff von Munster, deszgleichen gegen dem Capittel vleissig vorschrieben
haben, vnd wollen nichst2243 destawenger2244 die schrifft, so E. L. in vnser beider
namen haben stellen vnd jres theils versecretiren lassen, auch versigeln vnd dem
Bischoff furderlich vberschicken. [...]

1.2. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Landgraf Philipp von
Hessen (Corpus Nr. 261)

1534 März 15, Sonntag S t A  W e i m a r ,  S a c h s e n -
Ernestinisches Gesamtarchiv,
Reg. N Nr. 10012245

Als vns auch E. L. von wegen Doctor Wicken vnd Fritzen Erben zu Herda, auch
ainer frauen, die jharkochin genant, antwurt gegeben, haben wir vernomen vnd,
das E. L. die schriefft, gedachten Doctor belangende, jres tails vorsecretiret vnd
dem Bischoff von Munster vberschickt, zu freundlichem gefallen vormarckt,
Bieten auch freundlich. E. L. wolle vns, was der Bischoff darauff zuantwurt
geben wirdet, vorstendigen, domit wir vnserm vedtern, Herzog Ernsten von
Luneburgk, dauon auch vormeldung zuthun haben, [...]

1.3. Johann Nordeck an Landgraf Philipp von Hessen (Corpus Nr. 272)

1534 März 21, Samstag; Kassel StA Marburg, PA 3 Nr. 2189, fol.
46r-47v2246

[fol. 46r:] [...] auf e f g befolhene werbung, von | seinen f(urstlichen) g(naden)

2241 Wiedergabe nach: WAPPLER: Stellung Kursachsens (1910), S. 190, Nr. 47.
2242 Sic. Gemeint ist: Herda, nach: WAPPLER, Ebd.
2243 Sic.
2244 Sic.
2245 Frag.; Wiedergabe nach: WAPPLER: Stellung Kursachsens (1910), S. 191, Nr. 48.
2246 DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 516-517, Anm. 1 auf S. 516f. (zwei kurze
Auszüge); BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 92, S. 106 (umfangreicher Auszug).
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Erstliche Doctor Wiecks | halben, die antwort entpfang(en), das s f g | das
bescheen anpringen, bey eigener botschaft | wolt beantwort(en) | [...] || [fol. 46v:]
Vnd zeige e f g dabeneb(en) an, das ich von | meinem g· Junckern von Bewern
souil [Jr] | vermerckt, das zu besorg(en) Doctor Wieck | sey nit noch Jm
leben,     Vnd warlich | vf des Cappittels angeben,     Wirdt einem | der
abegewichenen Burger Caspar Schrorick(en)2247 | gnant hart nachgestelt,     Vmb
deszwillen | Das er mit doctor Wick(en) vff(em) tage zu Hoxer | bey e f g
gewesen [...]

1.4. Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Landgraf Philipp von
Hessen (Corpus Nr. 268)

1534 April 4, Samstag; Celle StA Marburg, PA 3 Nr. 1491, fol.
9r-10v

[...] || [fol. 9r: Beiliegender Zettel mit einem zweiten eigenh. Nachtrag des
Herzogs:]

Auch freuntlyche liebe Ohm vnd Suager meyn | byd Jst deyn lieb wüellen myr
doch screybbe(n) | was nordeck beÿ mü(n)ster Doctor vycken2248 belangen |
ausgerycht hyer Jst Es ruchtyg das Jn der | bischopff het dotte laessen welchs
myr | fast laydt das god waÿss ven Es alszo | gelegen      mayn handt

1.5. Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann
Friedrich von Sachsen (Corpus Nr. 279)

1534 Mai 11, Montag; Celle HStA Weimar2249

[...] Es ist der frum doctor Vick vam bischopf boslich erwurget wurden. Dan wie
woel man aigentlich weis, daes er einen zw der fastenaw haimlig had laessen
daes haubt abslahen, so had er doch mainem bruder vnd mir gescribben, das er
aus drubsal gestorben vnd zich alsso ergremt habbe. Man sagget hier, vnd ist
ruchtig, das mans van den scharfrichtern gehoert, das er nichtz gebeten, doen
vrsach im zuuor melden, vorummehe man in gedechte zw doten. Darauf sael man
im geantwort habben, er sich da mit nicht bekümmer, hedde er den doet nicht
vordient, man wurden in nicht doten. Vnd ist warlig hoch erbarmlig, daes der
frum erliche mahen, der e. l. auch allen euangelschen stenden alsso getrew, das
er alsso iemmerlig vnuorclagt vnd alsso in geheim seins lebens beraubt. Jch
zueiuelle nicht, der almechtige Got wirtz rechen vnd dem bischopf seins
vorhabbens zw schanden machen. Vnd ich achtes gentzlig doer fuer, wie ich e. l.

2247 Gemeint ist Jaspar Schröderken, Ratsherr zu Münster. Vgl. zu diesem: BEHR: Franz von
Waldeck II (1998), Register S. 583.
2248 Gemeint ist Dr. Johann van der Wyck. KÜCH: Politisches Archiv II (1910), S. 157 Nr. 1491
liest irrtümlich „Dr. Viglius“.
2249 Zit. n.: CORNELIUS: Augenzeugen (1853a), Nr. IX, S. 231-233; vgl. DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici II (1899), S. 517, Forts. Anm. 1 von S. 516 (kurzer Auszug).
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auch gescribben, das noch viel frummer leute in Munster, die der widerdauf auch
dem Zuingelschen handel nicht anhengich. [...]

1.6. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an Franz Graf von Waldeck,
Bischof zu Münster (Corpus Nr. 285)

1534 September 20, Sonntag; Hummelhain L A  N R W ,  A b t .
Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv
518/19 Bd. 4b, fol. 57r-
60v2250

[...] Nachdem etzliche leute | Jn der Stadt Munster sein sollen, so der wider=|tauf
nit anhengigk, sonndern gedrungen | worden, beÿ Jnen in der Stadt Munster |
zupleibenn ·     Welche sonnsten der leher, | des heiligenn Euangelij, nach vnsers
| hern vaters seligen · vnnser, vnd | vnnser || [fol. 59r:] Mitverwantten
vnstreffenlichen, Christenlichen | vnnd vor kaÿ(serlicher) Ma(jes)t(et)
bekanthenn, vnnd vberge=|benen Confession, vnnd Appologien anhengig | sein
(etcetera) ·     Das dieselbigenn nit weniger, | als die widertauffer, zu gnaden, nit
| sollenn habenn angenomen, sonndern | denselbigenn zugleich, wollen gestrafft
| werdenn,       Wie sich dan solchs aus | der beschreuen handlung, die sich mit |
Doctor wicken seliger, zugetragen ·, wol | ertzaigt hadt [...]

2. Zeitnahe Flugblattliteratur und erste Geschichtswerke nach dem Ende
der Täuferzeit in Münster (1535 und 1536)

2.1. Dietrich von Hamburg: Von der Münsterischen Aufruhr (1535)2251

[...] Disz hat die von d(er) geistlicheit so hefftig verdrossen / | das sie sich auff
Bischofflichen beruff mit leib vnd fare(n) | der hab ausz d(er) stat gethan: das die
widertauffer gehen | lassen / so lang bis sie d(er) u+eberige(n) auch mechtig
wurden / | erst recht zu(m) zaum gegriffen vn(de) wer nit yres kopffs ge=|wesen
/ zur stat hinaus geiagt / aller hab beraubt / die | dañ ausserhalb d(er) stat zu(m)
teil gefange(n): hingefurt vn(de) jam=|merlich vmkommen vndvnd(er) welche(n)
der hochgelert thewr | ehre(n) man Doctor Johann vo(n) d(er) wick / erbermlich
vmb | sein lebe(n) bracht. Also ist die arme Stadt Mu+enster inn so=|lich elendt
erwachsen wie nachuolgt.

2.2. Henricus Dorpius: Die Wiedertäufer in Münster (1536)
2.2.1. Originalversion von 15362252

2250 Fol. 57’r/v: leer; fol. 57r/v: moderner Auszug in Sütterlinschrift. – Drucke: a) KELLER 1880/ND
1980, Nr. 35, S. 321f.; b) DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 517, Forts. Anm. 1
von S. 516 (kurzer Auszug); c) BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 120, S. 131f.
2251 VON HAMBURG: Von der Münsterischenn Auffrur (1535), Bl. A ij r.
2252 DORPIUS: Warhafftige Historie (1536), Bl. D iiij v-Bl. E i r. – Zur Person des Dorpius siehe:
STUPPERICH 1958/59 und KIRCHHOFF 1960/61.
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[Bl. D iiij v:] [...] Vnd wiewol dis ausiagen ein tag zu=|uor geschehen ist / ehe
der Bischoff auffs | new die Stad belegert hat / sind doch dieser | armen veriagten
leute / etliche dem Bischoff | jnn die hende komen / von jm gefenglich
an=|genomen / vnd zum teil jemerlich vmbracht | worden / Vnter welchen der
theuere vñ hoch=|gelerte man D. Joannes Wick / erbermlich | vmb sein leben
bracht ist / Darzu her Diethe=|rich prediger zu S. Seruatius zu Mu+enster / | Jtem
Heinricus von dem Hamme / Antho=|ni Gu+eldenarms schwager / ist zu Thelget
ent|heubt worden / Petrus Wyrthemius aber | der auch zu Thelget gefangen sas /
welcher | sonderlichen || [Bl. E i r:] sonderlichen vleis mit predigen / schreiben |
vnd disputiren / widder die Widderteuffer ge=|than hat / ist von dem Landgrauen
zu Hes=|sen los gebeten worden /      Als aber die an=|dern armen leute / die noch
zu    Mu+enster wa=|ren / sahen / das des vnschuldigen nicht we=|niger
verschont ward / denn des schu+eldigen / | sondern beider teils gefenglich
angenommen / | vnd mit dem schwerd gestrafft wurden / wie | wol sie nicht
Widderteuffer waren / blieben | jr dennoch viel jnn der Stad / also sagende / | Es
were besser jnn reissern / denn jnn eisern | wolten lieber jnn der Stad bleiben /
denn | durch solche des Bischoffs vnd der Pfaffen | Tyranney vmbkomen. |

Ach das vnschu+eldige blut des fromen vnd gelerten Docto=|ris Joannis Wick / schreiet
gen himel widder die mo+erder / wie | Abels blut widder den Cain.      Aus diesem
bekanten manne / | mag man erkennen / das jhe die andern auch frome leute sind |
gewesen / welche sich aus Mu+enster von allem haben vertrei=|ben lassen / durch die
auffrhu+erigen Widderteuffer / vnd sind | doch zum teil jemerlich vmbkomen / die
andern mu+essen noch | nicht zu jren gu+etern widderkomen / Solchs sey Gott dem
Va=|ter der elenden / vnd richter der widwen / befolhen / Amen.2253

2.2.2. Nachdruck von 15822254

[Bl. J i r-v:] [...] Vnnd wiewol diß außjagen ein tag zuuor | geschehen ist / ehe
der Bischoff auffs new die Stat | belegert hat / seind doch diser Armen verjagten
| Leut etliche dem Bischoff in die Ha+end kommen / | von jm gefa+engklich
angenommen / vnd zum theil | ja+emerlich vmbracht worden. Vnter welchen der
| thewre vnd Hochgelert Mann / D. Johannes | Wick2255 / erba+ermlich vmb sein
Leben bracht ist: | dazu Herr Dieterich Prediger zu Seruatius | zu Mu+enster:
Jtem / Henricus von der Ham=|me / Anthoni Guldenarms Schwager / ist zu |

J     Telgeth ||
Telgeth enthauptet worde(n). Petrus Wyrthemius | aber / der auch zu Telgeth
gefangen saß / welcher | sonderlichen fleiß mit predigen / schreiben vnnd |
disputiern wider die Widerta+euffer gethan hat / | ist von dem Landgrauen zu
Hessen loß gebetten | worden. |

Als aber die andern arme Leut / die noch zu | Mu+enster waren / sahen / daß
deß vnschuldigen | nicht weniger verschonet ward / dann deß schuldi=|gen /
sondern beidertheils gefenglich angenomme(n) / | vnnd mit dem Schwerdt

2253 Danach folgt eine Leerzeile und der nachfolgende Text wieder in größerer Schrift: 7 Zeilen.
2254 DORPIUS: Warhafftige Historia (ND 1582), Bl. J i r-v.
2255 Die Schrift ist bei „D. Johannes Wick“ größer gesetzt. Am rechten Rand dazu folgende
inhaltliche Angabe: „Johañes Wick.“
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gestrafft wurden / wie=|wol sie nicht Widerta+euffer waren / bliben jhr | dannoch
vil in der Statt / also sagende: Es wer | besser in reissern / denn in eisern / wolten
lieber in | der Statt bleiben / dañ durch solche deß Bischoffs | vnd der Pfaffen
tyranney vmbkomen.2256

2.2.3. Version der Edition von 18472257

Und wiewohl dies Ausjagen einen Tag zuvor geschehen ist, ehe der Bischof
auf’s Neue die Stadt belagert hat, sind doch dieser armen verjagten Leute etliche
dem Bischof in die Hände gekommen, von ihm gefänglich angenommen und
zum Theil jämmerlich umgebracht worden. Unter welchen der theuere und
hochgelehrte Mann Dr. Johannes Wick erbärmlich um sein Leben gebracht ist;
darzu Herr Diederich, Prediger zu St. Servatius zu Münster; item Heinrich von
dem hamme, Anton Güldenarms Schwager, ist zu Telgte enthauptet worden,
Peter wyrtheim aber, der auch zu Telgte gefangen saß, welcher sonderlichen
Fleiß mit Predigen, Schreiben und Disputiren wider die Wiedertäufer gethan hat,
ist von dem Landgrafen zu Hessen losgebeten worden. Als aber die andern
armen Leute, die noch zu Münster waren, sahen, daß des Unschuldigen nicht
weniger verschont ward, denn des Schuldigen, sondern beider Theils gefänglich
angenommen und mit dem Schwert gestraft wurden, wiewohl sie nicht
Wiedertäufer waren, blieben ihrer dennoch viel in die Stadt, also sagend, es wäre
besser in reissern, denn in Eisern, wollten lieber in der Stadt bleiben, denn durch
solche des Bischofs und der Pfaffen Tyrannen umkommen.

Ach das unschuldige Blut des frommen und gelehrten Doktor Johannes Wick
schreiet gen Himmel wider die Mörder, wie Abels Blut wider Kain. Aus diesem
bekannten Manne mag man erkennen, daß je die Andern auch fromme Leute sind
gewesen, welche sich aus Münster von Allem haben vertreiben lassen durch die
aufrührigen Wiedertäufer und sind doch zum Theil jämmerlich umgekommen;
die Andern müssen noch nicht zu ihren Gütern wiederkommen. Solches sei Gott,
dem Vater der Elenden und Richter der Wittwen, befohlen. Amen.

2.2.4. Version der Edition von 19832258

Und wie wol diß ußjagen ein tag zuvor geschehen ist, ehe der Bischoff uffs new
die statt belegert hat, sind doch diser armen verjagten leut etliche dem Bischoff
in die hend komen, von im gefenklich angenomen, und zum teyl jaemerlich
umbracht worden. Unter wölchen der theur und hochgelert man D. Joannes Wick
erbärmlich umb sein leben bracht ist, darzu herr Dietherich prediger zu S.
Servatius zu Münster. Item Henricus von dem Hamme, Anthoni Güldenarms
schwager, ist zu Thelget enthaupt worden, Petrus Wyrthemius aber, der auch zu

2256 Der 1536 nachfolgende Abschnitt mit dem Beginn „Ach das vnschu+eldige blut [...]“ fehlt
hier.
2257 MERSCHMANN: Dorpius: Die Wiedertäufer (1847), S. VII und S. 14; [Bl. D 4v, vgl. auch Bl.
E 1, zit. n.: DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 512, Anm. 2.
2258 STUPPERICH: Schriften Ms Täufer III, Nr. 12, S. 220-245, hier S. 235.
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Thelget gefangen sas, wölcher sonderlichen fleis mit predigen, schreiben und
disputieren wider die Widertäuffer gethan hat, ist von dem Landtgraven zu
Hessen loß gebetten worden. Als aber die andern armen leut, die noch zu
Münster waren, sahen, das des unschuldigen nicht weniger verschonet ward,
dann des schuldigen, sonder beider teyls gefencklich angenomen, und mit dem
schwert gestrafft wurden, wiewol sie nicht Widertäuffer waren, bliben ir
dennocht vil in der Statt, also sagende: Es were besser in reissern denn in eisern,
wolten lieber in der Statt bleiben, denn durch solche des Bischoffs und der
Pfaffen Tyranney umbkommen.
Ach, das unschuldige blut des frommen und gelerten Doctoris Joannis Wick
schreiet gen hymmel wider die mörder wie Abels blut wider den Cain. Aus
disem bekanten manne mag man erkennen, das je die andern auch fromme leut
sind gewesen, wölche sich aus Münster von allem haben vertreiben lassen, durch
die uffrürigen Widertäuffer, und sind doch zum theyl jämerlich umbkomen, die
andern müssen noch nit zu iren gütern wider kommen. Sollichs sey Gott, dem
Vatter der ellenden und richter der widtwen, befolhen, Amen.

2.3. Antonius Corvinus: Acta Handlungen (1536)2259

[Bl. A iiij v:] [...] Ja we(n)n Doctor Joha(n)n von der Wyck / noch | lebete / solte
man von disem vnd dergleichen Roth=|manni / bubenstucken / gar seltzam ding
ho+eren / | De(n)n ich je dem frommen gelerten man / ob er wol | vmbgepracht
/ das gezeugnis geben mus / das er | auffs hefftigste dem Rothmanno vnd seiner
rot=|ten widderstanden hat. [...]

2.4. Sebastian Franck: Chronica (1536)2260

[fol. ccxcj r:] Die treffenlich gedechtnus würdig wunderbarlich histori / von der
Münsterischen | auffrhu+or / on sunder affect beschriben · | [...] Als nun dis gerüch
erschall / lieff von allen orten jres bunds gesellen vn(d) an=|hang zu+o / allerley
pofel / das sy sich auff den vj. Januarij / a(n)no M. D. xxxiiij. | zu+osammen
ta+eufften vnnd eyn bundt schwu+oren / den alten rath / so den Bi=|schoff vm(b)
hilff diser auffru+or zu+obegegnen het angeru+efft / abgesetzt / ein newe(n)
er=|wo+elt / vn(d) wer nit jrs kopffs gwesen / zur statt hinaus geiagt / aller hab
beraubt | ausserthalb der statt von jre(m) anhang dise flüchtigen zu(m) teyl
gfange(n) hingefu+ert | vn(d) erwürgt / darund(er) der theür ma(n)n Doctor Joan.
vo(n) der Wick vmbku(m)men / | die and(er)n so entru(n)nen / den Bischoff mit
mordgeschrey angelauffen / der entpo+e|rung zu+owehre(n) / [...]

3. Verschiedenste handschriftliche und gedruckte Geschichtswerke des
mittleren 16. bis frühen 19. Jahrhunderts

3.1. Hermann Hamelmann: Reformationsgeschichte (1568)2261

2259 CORVINUS: Acta Handlungen (1536), Bl. A iiij v.
2260 FRANCK, Chronica (1536), fol. ccxcj r. Zu Franck s. u. a.: QUAST 1993.
2261 DETMER – LÖFFLER: Hamelmanns geschichtliche Werke II (1913), S. 43-45.
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[S. 43:] Iam erat mortuus Buschius Dulmae in arce2262, Belholdus exierat
urbem2263, et Johannes quoque Wyck, [S. 44:] doctor et syndicus, aut iam erat
interfectus aut adhuc incarceratus2264. Nam maturius is egrediens urbem, ut se
Bremam conferret, ubi suam operam senatui addixerat, intercipitur in itinere de
consilio et iussu dumherorum Monasteriensium.

Quae res sic pertractata esse dicitur2265. Cum enim ille doctor Wickius
turbatis omnibus fugeret e Monasterio Bremam tendens, interceptus esse a
ministris episcopi ex sententia capitularium Monasteriensium dicitur circa
Forden, arcem ditionis Osnaburgensis, cuius quoque erat praesul ille
Monasteriensis episcopus, et deductus in arcem ditionis Osnaburgensis
Forstenow (quoniam huic plurimum erant irati pontificii in urbe Monasteriensi,
ut dixi, et habebant autorem totius tragoediae, postquam is sua autoritate et
eloquio apud senatum, patricios et potentes promovisset evangelium et multorum
egisset causam contra clerum et rasos saepe, ita quoque procurator fuerat Romae
Johannis Reuchlini contra Jacobum Hochstratum Coloniensesque et Lovanienses
theologos eiusque causam strenue et fideliter executus erat2266, quo nomine etiam
omnibus clericis et monachis infensissimus erat, qui omnes eum extreme
persequebantur) veluti Johannes Baptista in carcere decollatus dicitur, et postea
eius corpus aggeri est inclusum, quod iussu et petitionibus Rotgeri Schmisingi
decani et deinde cellarii Melchioris a Buren per praesulem esse factum fertur.
Aiuntque multi hunc posteriorem Melchiorem aliquando tumulo istius doctoris
a Wick, dum forte ipse in arce Forstenow ageret, insultasse et dixisse: „O
vicinus, vicinus, hic iacet hostis noster.“ Ita insultatum est mortuo praeter
naturam. Cum uxor istius doctoris, quam pauperculam duxerat (nam dixerat
saepe: „Decet divites ducere pauperculas, ne illae desperent“), putaret maritum
adhuc superstitem, tantum quod incarceratus esset, impetravit ab illustrissimo
duce Ernesto Luneburgico intercessorias literas, quas cum obtulisset, hoc tulit
responsi doctorem Wick mortuum esse in carcere et iam sepultum.

[S. 45:] Hinc sic de eo doctore scribit Henricus Dorpius in suo libro de actis
Monasteriensium, qui exstat in 2. tomo Lutheri Germanico Wittebergensi2267:
„Ach das unschuldige Blut des frommen und gelehrten Doctoris Johannis Wick
schreiet gen himmel wieder die mörder“ etc. Item2268: „unter andern der teure und
gelehrte man Doctor Johannes Wick erbärmlich umb sein leben bracht ist“ etc.
Ita quoque scribit Antonius Corvinus de eodem in suo scripto, quod in eodem
tomo Lutheri Germanico Wittebergensi exstat2269: „Wenn Doctor Johann von der

2262 v. d. Busche starb erst im April 1534.
2263 Wann Belholt die Stadt verließ, ist nicht bekannt.
2264 v. d. Wieck wurde erst im Februar gefangen genommen. Vgl. zum Folgenden DETMER:
Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 512ff.
2265 Über das Ende v. d. Wiecks hat Hamelmann einige sonst nicht überlieferte Einzelheiten.
Seine Quellen kennen wir nicht. Vgl. dazu die ihn ergänzende Darstellung von Kerssenbroch
ebenda.
2266 Vgl. Bd. 1 H. 3 S. 162f.
2267 In der Originalausgabe Bl. E 1a.
2268  Bl. D 4b.
2269 In der Originalausgabe Bl. A 4b.
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Wick noch lebete, solte man von diesen und dergleichen Rothmanni bubenstuck
gar seltzam ding horen. Denn ich ia dem gelehrten und fromen Manne, ob er wol
umbracht, das Zeugniß geben muß, daß er aufs hefftigste dem Rothmanno und
seiner Rotten widerstanden“ etc. Notetur et hoc testimonium. Sed videat lector
integros locos Corvini et Dorpii in 2. tomo German. Wittebergensi Lutheri. Fuit
profecto doctor ille usu rerum et experientia praestans vir et pius.

Fama quoque referebat episcopum istius facti valde postea paenituisse et
semper conquestum fuisse id dumherorum Monasteriensium instinctu factum.

3.2. Hermann von Kerssenbrock: Wiedertäufergeschichte (1568, Hs. lat.)
3.2.1. Edition der lateinischen Originalfassung (1900)2270

Ioannes Wyckius, syndicus urbis, quem plerique multorum motuum et urbanae
potissimum rebellionis adversus principem et clerum auctorem esse affirmabant,
proceres ac opulentiores excessisse, homines vero leves et inutiles successisse
ipsis conspiciens de hac republica actum esse animadvertit neque eam seditiosis
consiliis perditam pristinae dignitati se restituere posse putavit. Ideo se quoque
subduxit. Verum cum omnibus a principe circumquaque per diocesin praefectis,
satrapis ac gograviis diligens viarum observatio serio demandata esset, ne
Wyckius elaberetur, captus itaque primum Bervergernam, inde Iburgum, tandem
Vastenovam deductus Eberhardi Moringi, ibidem satrapae, fideli custodiae
committitur. Senatus syndicum suum captum accipiens pro eius liberatione apud
principem supplicibus scriptis 20. Februarii emissis instat, cum anabaptismo, qui
vires incrementum (pro dolor) in civitate sumpserit, addictus non fuerit. Princeps
Wyckium non ut anabaptismo addictum, sed ut seditiosum captum esse
respondet. Male enim principem habebat Wyckium clero catholicisque omnibus
infensum seditiosis suis consiliis senatum urbis contra se semper animasse.
Tanto enim odio in clerum flagrabat, ut etiam falsa persuasione seductus
adversus ipsum et episcopum multa consuleret, quae tamen in civium et senatus
tandem perniciem praeter spem et opinionem suam redundabant. Ipse sua
eloquentia et iuris scientia confisus usitatis et veteribus abolitis inusitata et nova
reduxit ac non solum in senatu, verum etiam in plebe aemulationem movit, partes
fecit, factiones dissidiaque concitavit. Ipse suo exemplo admissam nihil nisi
conspirationes, seditiones et inimicitias inter subditos parere. Hic docuit levem
ob causam et de lana saepe caprina contendendum esse, et opulentia, ex sudore
et visceribus civium parandam. Expedit ergo reipublicae nullum mercenarium
patronum, qui servilem illam et mercenariam iurisprudentiam exerceat eamque
prostituat et in quaestu habeat, in curiam admittendum esse. Ille enim insatiabili
avaritia excaecatus divina et humana pariter lucri gratia miscet, omnia iudicia et
leges in sua libidine habet, iustitiam polluit et malis exemplis etiam inter
posteros evertit; ille in consilium adhibitus non aliter lites, quam miles bellum
suadet, nam lites pendere diu vindemia magna est. Ita enim callidis verborum
anfractibus, ita versutis ambagibus vivos omnes ad suam molam deducit, ut ne
lympha quidem alienis supersit. Hoc genus aucupum quidvis praeter quietam
civibus precatur, civem adversus civem venali interdum lingua incitat, interdum

2270 DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 512-517.
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scriptis suis omni calumniarum lascivia refertis irritat suisque persuasionobus
vaferrimis in mutuam perniciem armat, unde magnarum saepe calamitatum
homines isti mercenarii in republica sunt auctores. Chilo enim eam rempublicam
optimam esse pronunciavit, quae maxime leges, minime autem rhetores
audiat.2271 Arcendi igitur sunt tales homines non solum a curia et consiliis, verum
etiam a civitatibus et rebuspublicis. Nam quemadmodum ubi multi sunt medici,
ibi multi morbi grassantur, ita quoque ubi multi sunt iurisperiti lucri gratia
sacrosanctam iurisprudentiam turpiter prostituentes, ibi multas lites esse credibile
est.

Post dies aliquot cum Moringus temporis fallendi causa in alveolo cum
captivo luderet, nuncius cum literis et carnifice celeriter a principe missus
intervenit. Moringus lectis literis, unde doctorem decollandum esse intelligit,
subito expalluit. Cum vero doctor, ecquid ita istis literis exterreatur, sciscitaretur,
satrapa ingemuit neque verbum ullum proloqui potuit. Doctor instat causamque
palloris ipse quoque perculsus sibique male metuens inquirit. Ibi Moringus:
„Domine doctor,“ inquit, „de tua vita agitur; princeps misso spiculatore te
protinus obtruncandum esse iubet,“ simulque literas ipsi legendas exhibet.
Quibus lectis protinus terrore attonitus et stupefactus nullum membrorum movit.
Inde ubi cor excusso primo pavore iterum palpitare coepisset et membris pristina
vis reddita fuisset, in lachrimas erumpens gravibus suspiriis et querimoniis
vitam, eloquentiam et fastum suum deploravit, culpavit et damnavit ac,
quanquam principem clerumque offenderit, se tamen non clam occidendum, sed
publico iudicio sistendum et condemnandum esse proclamat. Quod enim senatum
contra principem et clerum animaverit, quod Smalcaldicum foedus suscipiendum
esse consuluerit aliaque multa suaserit, evangelicam libertatem postulasse, quam
adversus satanicam cohortem cum vitae etiam discrimine propugnandam cum
syndicatu susceperit. Moringus sermonem interrumpens, ne in se culpam necis
transferat, precatur; se enim ad mandati episcopalis executionem iurisiurandi
religione astringi, se principis scriptis obsequi oportere. Ad quae Wyckius:
Satrapam Deo potius quam homini impia iubenti obtemperaturum; cogitet et
rationem huius furtivau et calamitosae caedis cum suo episcopo non homini, sed
Deo, iusto iudici, redditurum. Frustra autem haec verba effundit, frustra
imparatus verborum multitudine paratos remoratur. Adest enim mandatum
principis non temere iubentis, adest carnifex ad stringendum gladium instructus,
adest parochus, conscientiae tristis consolator. Solus Wyckius imparatus
subterfugia necis quaeritat, parochum aversatur et contemnit, sibi vim fieri
queritur. Ubi vero querimonias et lamenta nihil sibi prodesse nullamque spem
evadendi superesse videt, necessitati parendum esse iudicat. Committens itaque
Deo animam spreto sacerdote flexis genibus manibusque complicatis erectam
cervicem carnifici incidendam praebat. Cadaver autem in vallo sepelitur.

Caspar vero Iudefeldus, consul, etsi principem negligentia regendi offensum
sibi habeat, liberius tamen urbe et anabaptistis, quos serio aversabatur, relictis
Hammonam concessit. At Hermannus Tylbechius mentem suam non celans
diutius, sed eam ex umbra in solem producens totum se anabaptismo dedit atque
in urbe manet.

2271 Plutarch: Convivium septem sapientum. 154, F.
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3.2.2. Deutsche Übersetzung (31929, identisch mit 11771, 21881)2272

[S. 504:]2273

Der ofterwehnte Syndicus, Johann Wyck, (von welchem viele behaupteten,
daß er an den mehresten Unruhen und Empörungen in der Stadt wider den
Bischof und die Geistlichkeit schuld sey) da er sahe, daß die angesehensten und
reichsten Bürger die Stadt verlassen, und schlechte, unnütze Leute deren Stelle
wiedereingenommen hatten, hielte dafür, daß es um die Republik gethan seyn,
und zweiflete ob er der Stadt, da man keine andere, als aufrührerische
Gesinnungen darinn hegte, ihren alten Glanz würde wieder geben können. Er
verließ daher heimlich die Stadt. Allein da allen Beamten und Befehlshabern in
der ganzen Diöces von dem Bischof war befohlen worden, auf alles genau Acht
zu haben, und besonders darauf, daß Wyck nicht entwischen mögte; so wurde er
gefangen genommen, und zuerst nach Bevergern, darauf nach Iburg, und [S.
505:]2274 zuletzt nach Vastenau gebracht und der getreuen Verwahrung des
Drosten, Eberhard von Morrien anvertrauet.

Als nun die Obrigkeit der Stadt Münster in Erfahrung brachte, daß ihr
Syndicus gefangen genommen worden; so ließ sie den zwanzigsten des
Hornungs an den Bischof ein Schreiben ergehen2275, und bat darinn sehr dringend
um die Befreiung desselben aus der Gefangenschaft: Sie versicherte den Bischof:
der Syndicus sey von der Wiedertäufferei (die leider! in der Stadt sehr überhand
genommen hätte) nicht angesteckt gewesen. Worauf der Bischof versetzte2276;
Wyck sey nicht darum, als wäre er der Wiedertäufferischen Ketzerei ergeben,
sondern, weil er ein Aufrührer sey, gefänglich eingezogen worden. Den der
Bischof wuste wohl, daß Wyck ein Feind der Geistlichkeit und aller Catholiken
war, und daß er durch seine aufrührerischen Rathschläge den Stadtrath stets
wider ihn aufgewiegelt hätte. Den er brandte von einem solchen Haß gegen die
Geistlichkeit, daß er, aus falschen Vorstellungen bewogen, wider jene und den
Bischof solche Dinge rieth, welche doch zuletzt, seiner Hofnung zuwider, zum
Verderben des Raths und der Bürger ausschlugen. Im Vertrauen auf seine
Beredsamkeit und Rechtswissenschaft schafte er die gewöhnlichen und alten
Gebräuche ab, und führte dagegen ungewöhnliche und neue ein. Er zündete in
den Herzen der Obrigkeit nicht nur, sondern auch des Pöbels eine gewisse
Nacheiferung an. Er machte Rotten und stiftete Zwispalt. Er hat durch sein
Beispiel gelehret, daß eine feile, in die Gerichte eingeschlichene
Rechtsgelehrsamkeit nichts anders als Meutereien, Aufruhr und Feindseligkeiten
unter den Bürger hervorbringt. Er hat gelehret, das man aus einem

2272 WIDMANN, S. P.: Kerssenbroch: Wiedertäufer (1929), S. 504-507.
2273 Die Umlautkennzeichnungen sind nachfolgend von Diakritika zu Punkten modernisiert.
2274 Die Kustode ist hier und im Folgenden jeweils fortgelassen.
2275 Dieses Schreiben ist im Original erhalten: Corpus Nr. 258: LA NRW, Abt. Westfalen,
Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 2b, fol. 170r/v; Druck: a) NIESERT: Beiträge
Münster UB I/1 (1823), Nro. LXXIII, S. 236, b) DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899),
S. 514, Anm. 1 (kurzer Auszug), c) BEHR: Franz von Waldeck II (1998), Nr. 82, S. 99f.
2276 Ein Antwortschreiben des Bischofs an die Stadt Münster ist im Original bislang nicht
bekannt. Es dürfte vernichtet worden sein.
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nichtswürdigen Grunde, und, wie man zu reden pflegt, um des Kaisers Bart
zanken, und daß man sich von dem Schweiß und Blut der Bürger bereichern
müsse. Es ist demnach einem Staat sehr daran gelegen, daß sich keiner in die
Gerichte einschleiche, der das Recht für Geld verkauft. Denn ein solcher, aus
unersättlichem Geize angetrieben, giebt den göttlichen sowohl, als menschlichen
Gesetzen, eine Auslegung, die mit seinen niederträgtigen Absichten jedesmahl
übereinkömmt. Er beflecket also die Gerechtigkeit, entehret die Gesetze und
stiftet ein solches Unheil an, deren Folgen noch die Nachkommenschaft
empfindet. Ein solcher, wenn man ihn zu Rathe ziehet, räthet immer zum Proceß,
wie ein Soldat zum Krieg. Denn je [S. 506:] länger ein Proceß dauert, desto mehr
Gewinn hat er dabei. Denn er versteht die Kunst, durch listige Worte, und
verschlagene Ränke alle Bäche nach seiner Mühle zu leiten, daß einem andern
kein Tropfen Wassers übrig bleibt. Diese gewinnsichtigen Leute wünschen ihren
Nebenmenschen alles, nur die Ruhe nicht. Sie hetzen den einen gegen den
andern, bald durch ihre feile Zunge, bald durch Schriften, die mit ehrenrührigen
Worten angefüllet sind, auf, und wafnen die Bürger zum wechselsweisen
Verderben; daß es also ganz klar ist, daß dergleichen Lohndiener der
Gerechtigkeit die Urheber vieles Bösen in einer Republik sind. Chilo hat
demnach ganz recht, wenn er sagt: Diejenige Republik halte ich für die beste, die
den Gesetzen mehr Gehör giebt, als den Rechtsgelehrten.2277 Fort dann mit
solchen Niederträgtigen von dem Rathhause, aus den Gerichten, und aus der
Stadt! Denn gleichwie da, wo viele Aerzte sind, viele Krankheiten herrschen; so
sind auch da, wo sich viele gewinnsüchtige Rechtsgelehrten, welche die heilige
Rechtswissenschaft schänden, aufhalten, viele Processe.

Etliche Tage hernach, als der Herr von Morrien um die Zeit zu vertreiben,
mit dem Gefangenen auf dem Dammbrett spielte, kam ein Bote mit einem Briefe
von dem Bischof, von einem Scharfrichter begleitet, eiligst an. Da der Drost aus
dem Brief ersahe, daß dem Syndicus der Kopf sollte abgeschlagen werden,
wurde er plötzlich blaß. Der Syndicus frug, was für eine schröckhafte Nachricht
der Brief enthalte? Der Drost seufzete und konnte kein Wort hervor bringen.
Jener drang heftiger in ihn, und fing auch an, aus einer gewissen Ahndung, zu
erblassen. Der Drost sagte also endlich: „Herr Doctor, es ist um ihr Leben zu
thun. Der Bischof hat einen Scharfrichter hergeschickt, der Sie sogleich
enthaupten soll.“ Hierauf gab er ihm den Brief selbst. Als er denselben gelesen
hatte, wurde er vor Schröcken ganz starr und konnte kein Glied bewegen.
Nachdem aber der erste Schröcken vorbei war, und das Herz wieder zu schlagen
anfing, auch die Glieder ihre vorige Kraft wieder bekamen, brach er in eine Fluth
von Thränen aus, seufzete, bereuete sein Leben, verfluchte und verdammte seine
Beredsamkeit und seinen Hochmuth; hielte aber doch dafür, daß er, ob er gleich
den Bischof und die Geistlichkeit beleidiget hätte, doch nicht heimlich
hingerichtet, sondern ihm der Proceß förmlich müsse gemacht werden. Denn daß
er [S. 507:] die Obrigkeit der Stadt Münster gegen den Bischof und die
Geistlichkeit aufgehetzet; daß er gerathen habe, in den Schmalkaldischen Bund

2277 Hierzu DETMER: Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 515, Anm. 1: „Plutarch:
Convivium septem sapientum 154, F.“
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zu treten, und der Urheber vieler andern Dinge gewesen sey, das hätte die
evangelische Freiheit erfordert, welche wider jene teufelische Schaar, selbst mit
Gefahr seines Lebens zu vertheidigen, er zugleich mit der Uebernehmung des
Syndicats übernommen hätte. Der Drost fiel ihm in die Rede und bat ihn, die
Schuld seines Todes nicht auf ihn zu werfen. Denn sein Eid verbinde ihn, den
Befehl des Bischofs auszuführen. Worauf der Syndicus versetzte: Er mögte
bedenken, daß man GOtt mehr gehorchen müsse, als den Menschen, wenn diese
unerlaubte Dinge befiehlen. Er hätte dieser heimlichen Hinrichtung wegen, nicht
seinem Bischof, nicht einem Menschen, sondern GOtt, dem gerechten Richter,
Rechenschaft zu geben. Allein er declamirte vergebens. Vergebens suchte er, der
unbereitet war, durch viele Worte die, so bereit stunden, aufzuhalten. Es ist der
Befehl des Bischofs da, der nichts befiehlet, das er nicht will ausgeführet wissen.
Es ist der Scharfrichter da, der das Schwerdt auf ihn ziehen soll. Es ist ein
Geistlicher da, der ihn zum Tode bereiten und Trost einsprechen soll. Wyck
allein ist noch nicht bereit, sucht allerlei Ausflüchte, um dem Tode zu entgehen,
verachtet und verabscheuet den Prediger, und klagt, daß ihm Gewalt geschehe.
Wie er aber sahe, daß ihm all sein Klagen nichts helffe, hielte er dafür, daß er der
Nothwendigkeit nachgeben müsse. Er befahl demnach GOtt seine Seele, warf
sich, den Geistlichen noch immer verachtend, auf die Knie, faltete die Hände,
und reichte seinen Hals dem Schwerdt des Scharfrichters dar. Sein Leichnam ist
auf dem Wall begraben worden. Der Bürgermeister, Caspar Judefeld aber, der,
weil er sein Amt nachläßig verwaltete, und den Bischof sich zum Feinde
gemacht hatte, verließ die Stadt und die Wiedertäufer, die er im Ernst
verabscheuete, und gieng nach Hamm. Allein Hermann Tilbeck verbarg seine
Gesinnungen nicht länger, sondern bekannte sich öffentlich für einen
Wiedertäufer, und blieb in der Stadt.

3.3. Hermann Hamelmann: Vita Hermanni Buschii (1584)2278

Interea dum utriusque causa ventilaretur Romae, ubi patrocinium Reuchlini
suscepit et [Bl. C 2 b] ipsius actionem defendit Buschii amicus doctor i. u.
Joannes a Wick, qui postea anno D. 1533 in Vastennow ut sanctus martyr
tyrannice est occisus a canonicis Monasteriensibus, proterea quod ibi
promovisset evangelii doctrinam, cadit causa Hochstratus.

3.4. Fridrich Hortleder: Außgang deß Teutschen Kriegs (1618)2279

[* De morte huius viri hæc habeo, quæ referam ex Henrici Dorpii
Monasteriensis, | wahrhafftigen Historia, wie das Euangelium zu Mu+enster
angefangen / vnd darnach | durch die Widerta+euffer versto+eret / wider
auffgeho+eret hat / getruckt Anno 1536. |

2278 DETMER – LÖFFLER: Hamelmanns geschichtliche Werke I/2 (1905), S. 61f.; GEIGER:
Reuchlins Briefwechsel (1875/ND 1962), S. 235f., Anm. 5, dort zit. n.: WASSERBACH:
Hamelmann, Opera (1711), S. 298.
2279 HORTLEDER: Der Römischen Keyser ... Handlungen (1618), S. 74 (Anmerkung zu Johann
van der Wyck im Titel der Edition seines Gutachtens zum Widerstandsrecht gegen Kaiser).
Hortleders Quelle ist: DORPIUS: Warhafftige Historie (1536).
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Am Freytage jagten sie (die Widerta+euffer) das Volck / das jhrer Secte nicht
war / zur | Statt hinauß / vnnd wie wol das Außjagen einen Tag zuvor geschehen
/ ehe der Bi=|schoff auff das newe die Statt bela+egert / sind doch dieser
verjagten Leute / etliche dem | Bischoffe in die Ha+ende kommen / von jhme
gefa+englich angenommen / vnd zum theil | ja+emmerlich vmbbracht worden :
Vnter welchen der tewre vnd gelehrte Mann / D. | Johann Wick / erba+ermlich
vmb sein Leben kommen ist : Ach das vnschuldige Blut / | deß frommen vnnd
gelehrten D. Johann Wicks / schreyet gen Himmel / wider die | Mo+erder / wie
Abels Blut.]

3.5. Herkunft der Familie Kreffting (StA Bremen, Abschrift aus dem 17.
Jahrhundert)2280

Nharichtung von der Krefftinge Afkunst, welche min grotevader Herman
Kreffting under siner egenhandt also beschrefen, darvan dise Copia.

Herman Kreffting senior, Burger in Bremen.

Darmede dat mine Kinder undt Nakömelinge de Afkunst Ihres geschlechtes undt
nahmens mögen weten, so will ich deß bericht dohn, so vele ich deß van minen
leuen Oldern undt andern erfahren hebbe.
Nicht wytt van Wesel ungefehr by Bliggenbeke, licht ein Edelmans sitz, daß Huß
tho Krechting genant, welches etlicher malen verfallen, jedoch so weren nah
Kumpst undt nahme her entskraten: wente idt hadde sich thogedragen, dat we
Bröder Hertoge van gelderlandt of Gulich, umme de possession gekriget, undt de
eine den andern uth dem lande mit sinen anhangenden Adell gejaget, ok aller
güder berövet, dar were min Avergrotevader mede vordreven. Idt hadde averst de
vordrevene Here samt sinen Adel ihre thoflucht genommen tho Hertoch Carl von
Burgundien, dat ein mechtiger Here waß, de tho der tidt einen Krich mit den
Schwitzeren forde, dar waren se semtlich mede vort getagen, in welcheren krich
Hertoch Carl drey schlachting verloren, vornemlich in der lester wer der Hertoch
mit allen Heren undt Adel gebleven.
Deweile aldo de sake so elende undt bedrövet mit unsem geschlechte tho
gestaden undt min Grotevader ein Klein junge waß, ok nergen genen thoholdt
wuste, overst gehoret hadde, dat in dem Closter tho Metelnn he eine frundinne
entweder Vader ofte Modersuster hadde, so waß he darna tho gewandert, alwor
he woll entfangen undt geholden werden, wento dat Closter woll begüdert

2280 Druck: KREFTING: Nharichtung [Abschr. 17. Jh.]; s. auch: HASAEUS 1718, § XVII-XVIII, S.
164-170. – Herr Dipl.-Ing. Hans Jürgen Warnecke (Borghorst) hat mir freundlicherweise eine
Transliteration dieses im StA Bremen liegenden Manuskripts aus seinem Privatbesitz zur
Verfügung gestellt. Nach dem beigelegten Schreiben von Dr. Schwebel (StA Bremen) von 1972
handelt es sich um eine Abschrift aus dem 17. Jahrhundert. Das Original ist verschollen. – Mit
einigen orthographischen Abweichungen ist derselbe Textausschnitt abgedruckt bei: DETMER:
Kerssenbroch: Anabaptistici II (1899), S. 513, Forts., Anm. 1. nennt zwei Abschriften. Eine
davon stamme aus dem Ende des 18. Jh.s, die andere vom Anfang des 19. Jh.s. Im Folgenden
zitiert Detmer die Textpassage des Manuskripts, in der über den Tod van der Wycks gehandelt
wird. Auch HASAEUS (1718, S. 165-167) kannte den Text. Vgl. PRANGE, R. 1963, S. 185, Nr. 5;
ENTHOLT 1924a, S. VII-XII.
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niemans, dan vom Adel angenahmen wordt undt also min Grotevader van siner
frundinnen tho Latinischen Schole geholden, viellichte deß vorhebbens einen
geistlich man daruth tho maken. Alß averst de frundinne verstarft undt dat geldt
wider tho studierende nich folgen wolle, aldo gaff he sick tho deensten in dat
Stedeken Schoppinge, so nicht widt von Metelen ligt, unde leth sich vor örer
Secretarium bestellen. Dar he sick entliken mit enes mans Dochter inleth, undt
Huß undt Hof befryede, aldo vorgath he sin leth und vaderlandt. Undt waß mit
sinem geringen stande thofredden, wowol na gelegenheit des stedekens de
regerung öhme vertruwet undt befohlen worth. He tugede mit siner Hußfrowen,
deren name Grete gewesen ist, 4 Dochtere undt 6 Sohns, welche he alle tho der
latinischen Schole in der Jöget geholden, so lange dat se sulven afkoren. De
Oldeste hetede Herman, de wort erstlich ein Schriver by dem Graven vom
Steinfort. darnach wort he Rentemeister und ist tho Steinforth wohl bedaget
gestorven. Twe van den Brödern sindt in Lifflandt gekamen, de anderen im stifte
Munster. Undt min Vader in Oßfrießlandt tho Goedens gestorven undt
begraven.2281

Wat nu min Vader vor wunderliche eventhur uthgestanden will ich korte
anmeldung der vornembsten Dinge dohn. Dewile he temelick gestudieret, dartho
wolberedet undt woll in de tidt tho schicken wuste, dardorch he ok min Sälig
Moder tho der Ehe bequam, de na gelegenheitt eine rike Brudt waß undt sick mit
wandtschneden, darby se waß ertagen, wohl wußte tho behelpen. Undt min
Vader sick gaff up sin ambt, so ehm vam Bischup van Munster Hertoch Erich
von Grubenhagen2282 befohlen, nemlik de Gogreveschop van Santwolden, dar he
ferner vom Bischup Frederik von Saßen2283 und Bischup Christoffer van
Woldeck2284 mede belent wordt, worby he in groten Ehren undt werden wordt
geholden, ok mit einer ehrliken besoldinge, undt 2 reisige perdt tho holden wordt
versorget, dar he also grodt guth thosamen brachte.
Also averst Doctor Luther jegen den aflath undt dat Pawestdohm begunde tho
schriven undt he den gruwel deß Pawestdomeß merkede, dadorch he den papen

2281 Der Vater des Verfassers, der vormalige Kanzler der Täufer zu Münster Hinrich (Heinrich)
Krechting, ist am 28. Juni 1580 im ostfriesischen Dykhausen in der Herrschft Gödens verstorben.
ENTHOLT 1924a, S. VIIf.; WARNECKE 1988, S. 89; GROSCH 1992; FAST 1997, S. 217; DBE Bd.
6, München 1997, S. 89. Die Grabplatte befindet sich noch heute in der Kirche zu Dykhausen.
WARNECKE 1988, Abb. 38, S. 89 (nach DE BUHR 1960) mit Transkription der Inschrift; WOELK

2000, Abb. 3, S. 153.
2282 Bischof Erich II. von Münster, Herzog von Braunschweig-Grubenhagen (*um 1478, reg.
27.03.1532 – †14.05.1532), s. SCHRÖER 1993 [= THISSEN I 1993], Nr. 47, S. 188f.; HENGST

1996; KOHL 2003, S. 546-552.
2283 Gemeint ist Bischof Friedrich III. von Münster, Graf von Wied (reg. 1522 – †24.03.1532),
ein Bruder des Kurfürsten und Kölner Erzbischofs Hermann von Wied. SCHRÖER 1993 [=
THISSEN I 1993], Nr. 46, S. 186f.; SCHRÖER 1996c; KOHL 2003, S. 538-546.
2284 Gemeint ist Bischof Franz von Münster, Graf von Waldeck (reg. 1.06.1532 – †15.07.1553).
Franz hatte einen illegitimen Sohn namens Christopher. KOHL 2003, S. 554-573; s. vor allem:
SAUER 1877b/ND 1968; BEHR 1987; STUPPERICH 1987a; BEHR 1996; SCHRÖER 1996b; BEHR

1998; BEHR 1999. Christoph, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, Erzbischof von Bremen
(*1487, reg. 1511 – †22.01.1558) war gemeinsam mit seinem Bruder, Herzog Heinrich d. J.
(*1489 – †1568), ein entschiedener Gegner des Luthertums. KRAUSE 1876/ND 1968; PRÜSER

1957. Herzog Christoph und Herzog Heinrich d. J. waren persönlich mit Johann van der Wyck
bekannt. Sie zählten zu seinen Widersachern.
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undt monneken begunde tho wedderspreken, undt dat tho Hawe gebracht wordt,
do begunde de gnade tho mindern. Underdeß drog sick de fall tho, dat der
Bremer Syndicus, Doctor Wick genandt, dorch dat Stift Munster reisede, de
quam in einer Herberge mit dem Munsterschen Wigelbischup2285 tho disputieren,
undt quemen also hart aneinander, dat Doctor Wick gefangen undt up dat Huß
tho Horstmar gebrocht wordt. Aldo brachte de Wigelbischup so hoch sine Klage
by den Bischop undt Domkapittel ahn, dat se an minen Vader ein mandat
schickeden, dat he den Doctor alß einen Ketter solde lathen verbrennen :
vorjegen he an den Bischup waß gereden undt darjegen geprotesteret, ok sinen
Deenst upgesaht, wortho he den orsake hadde, dat ein ein general mandat ahn
alle Ambtlude waß gesendt, dat se alle, so Lutherscher Lehre anhengigh, solden
gefenglich intheen undt na dem Huße Bervergerden2286 senden. Middelerwile
lethen de Dompapaen dem Doctor Wick den Kop by nachte afschlaen, undt
wordt in dem Walle up dem Huse Horstmar begraven.
Also nu min Vader in ungenade waß undt ferner quam, aldo wordt he tho Have
vorschreven, als he averst nicht rathsahm erachtede tho erschiehnen, also worden
100 Perde undt 2 hundert Schutten uthgesendt, minen Vader tho halende, averst
mine Vader gewarnet reth darvan, averst mine salige Moder undt Grotemoder
worden gefenglich mede genommen. De worden averst mit gewerender Handt
erlediget undt in de Statt munster gebracht. Also quam min Vader in Munster,
dar he vorhen eine statliche barschup in geflocht hedde, dewile de statt sich
gegen dem Bischup upgelenet hedde.
Mitteler tidt begunde sick de schedliche böse Secte der wedderdöper tho
vermehren, undt mine oldern, de thovorne den rechten verstandt unser waren
undt Christlicher Religion nicht genoch gefatet den allene verstunden, dat idt
Pawestdohm nicht dochte, worden se mede verföhrt undt bleven also de gantze
belägerung over in der Statt. Na eröfnung der statt undt upgevendt der
wagenborch, de up dem Domshave stundt, daruth ridderlich gefochten, word min
vader sulf 24 mit ein fenlin Knechte uth der Statt gebracht uth befehl deß
Översten Johan van Raßfeldt, de minen vader umme older Kundtschup 10
goldtgulden tho thergelde geschenkt. Also wanderde min vader nah Oldenborch
tho, und leth min S. Moder darnah tho sich fordern. He krech underholdt by
Grave Christoffer van Oldenborch, undt endtlich gaff he sick in Ostfriesland, tho
Goedens tho wahnen. Undt dewile he iferde in den rechten verstandt der
Religion tho wesen undt derweg mit gelerden Luden converserde. so wordt he
mit der tidt uth der bösen Secte der wedderdöper erreddet undt bekeret, erstlich
van den Herrn A Lasko2287, Superintendenten der Graveschup Ostfriesland und

2285 Weihbischof der Diözese Münster war von 1519 bis 1534 Bernhard von Sachsen, ein
unehelicher Halbbruder Bischof Erichs I. von Münster. 1534 begab Bernhard sich wegen der
Täuferunruhen nach Köln. Am starb 1539 im Kloster Gravenhorst. KOHL 2004, S. 29-31. Johann
van der Wyck hatte den Lauenburgern Bischof Erich von Münster und dessen leiblichem Bruder
Johann, Bischof von Hildesheim, 1521/1522 als Rat in auswärtigen Belangen (Consiliarius)
gedient.
2286 Burg Bevergern.
2287 Der gebürtige Pole Johannes a Lasco (1499-1560) war zwischen 1543 und 1549
Superintendent in Ostfriesland. Zu diesem s. insbes. JÜRGENS 1999a, JÜRGENS 1999b, STROHM

2000, JÜRGENS 2002.
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nahmals van Doctor Albert hardenberg vollenkamen tho warer erkentniß. Darin
he bestendig gebleven, undt up gestorven, ok tho Goedens up dem Kerkhaue
begraven ist. He waß aldar 24 Jahr der Karkenbuermeister und vorstender der
armen. Sin Vader hett geheten Engelbert, miner S. Moder vader hett geheten
Herman Oedefelt, und na sinen Handel Herman Wandtschnider, und didt sin
wapen gewesen.

De lilie gehl.
[Abb. des Wappens] Dat felt witt.

De balcke schwart.
De Rosen roth.

3.6. Veit Ludwig von Seckendorf: Commentarius historicus (lat.: 1692; dt.:
1714)2288

Spalte 1425: [Verfolgungen; Anno 1534]

„Und die von Bremen hatten das Unglück, daß ihr Syndicus D. Johann von der
Wyck, der Schmalkaldischen Bundes=Verwandten Rath, der wie Hertzog Ernst
von Lüneburg schrieb, viel zu Förderung des Evangelii beygetragen hatte,
gefangen wurde, und in die Hände des Bischoffs von Münster ihres Feindes
gerieth.“

Spalte 1466: [Anno 1534]

Vertreibung der “Gottlosen“ aus Münster durch die Täufer:

„Damals kam auch der theure Mann Johann von der Wick zu Münster um, wie
Seb. Franck berichtet, Kayser=Chron. fol. 291.“

2288 VON SECKENDORF: Commentarius (lat. 1692, dt. 1714), dt. 1714, Sp. 1425, 1466.
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3.7. Ernst Casimir Wasserbach (1711): Hermanni Hamelmanni, Opera
Genealogico-Historica2289

Bd. II: Register:

Wich f. Wick (Johannes) Monasteriensis, J. U. D.
– Romæ procurator fuit Reuchlini in causa contra Hochstratum 208. 297.
298. 1190. 1207
– Promotor Evangelii Monast. 1189. 1190. 1191. 1200
– admonet Rotmannum, ut desistat ŕ suo proposito 1201
– tendens Bremam ŕ Ministris Episcopi interceptus 1207
– in carcere decollatur & corpus aggeri inclusum 1208
– ejus encomium ibid.

Bd. I, S. 1207-1208:

Jam erat mortuus Buschius Dulmæ in arce, Belholdus exierat urbem, & Johannes
quoque Wyck Doctor & Syndicus, aut jam erat interfectus aut adhuc
incarceratus. Nam maturius is egrediens urbem, ut se Bremam conferret, ubi
suam operam Senatui addixerat, intercipitur in itinere de consilio & jussu
Dumherorum Monasteriensium. Quae res sic pertractata esse dicitur. Cum enim
ille Doctor Wickius turbatis omnibus fugeret č Monasterio Bremam tendens,
interceptus esse ŕ ministris Episcopi ex sententia Capitularium Monasteriensium,
dicitur circa Forden, arcem ditionis Osnaburgensis, [cujus quoque erat Præsul ille
Monasteriensis Episcopus] & deductus in arcem ditionis Osnaburgensis,
Forstenow / quoniam huic plurimum erant irati Pontificii in urbe Monasteriensi,
ut dixi, & habebant autorem totius tragœdiæ, postquam is sua autoritate &
eloquio apud Senatum patricios & potentos promovisset Evangelium, &
multorum egisset causam contra clerum & rasos sæpe, ita quoque procurator
fuerat Romæ Johannis Reuchlini contra Jacobum Hochstratum, Coloniensesq(ue)
& Lovanienses Theologos, ejusque causam strenue & fideliter executus erat, quo
nomine etiam omnibus Clericis & monachis infensissimus erat, qui omnes eum
extreme persequebantur) veluti Johannes Baptista in carcere decollatus dicitur, &
postea ejus corpus aggeri est inclusum, quod jussu & petitionibus Rotgeri,
Smisingi Decani, & deinde Cellarii Melchioris ŕ Buren, per præsulem esse
factum fertur: ajuntque multi, hunc posteriorem Melchiorem aliquando tumulo
istius Doctoris ŕ Wick, dum forte ipse in arce Forstenow ageret, insultasse &
dixisse: ô vicinus, vicinus, hic jacet hostis noster: Ita insultatum est mortuo
præter naturam. Cum uxor istius Doctoris, quam pauperculam duxerat [nam
dixerat sæpe, decet divites, ducere pauperculas, ne illæ desperent] putaret
maritum adhuc superstitem, tantum quod incarceratus esset, impetravit ab
illustissimo Duce Ernesto Lüneburgico intercessorias literas, quas cum
obtulisset, hoc tulit responsi: Doctorem Wick mortuum esse in carcere, & jam
sepultum. Hinc sic de eo Doctore scribit Johannes Dorpius in suo libro de actis
Monasteriensium, qui exstat in 2 Tomo Lutheri germanici. Witeberg. Ach das

2289 WASSERBACH: Hamelmann, Opera (1711), Bd. 1, S. 1207f., Bd. 2 (Rgstr.)
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unschuldige Blut des frommen und gelehrten Doctoris Johannis Wick schreyet
gen Himmel widder die Mo+erder / &c. Item unter andern der theure und
gelehrte Mann / Doctor Johannes Wick, erba+ermlich um sein Leben bracht ist
/ &c. Ita quoque scribit Antonius Corvinus de eodem in suo scripto, quod in
eodem Tomo Lutheri germanico Witeberg. exstat. Wenn Doctor Johann von der
Wick noch lebte / solte man von diesen und dergleichen Rotmanni Bubenstu+eck
gar seltzam Ding ho+eren. Denn ich ja dem gelehrten und frommen Manne / ob
er wol umbracht / das Zeugnis geben muß / daß er aufs hefftigste dem Rotmanno
und seiner Rotten widerstanden / &c. Notetur & hoc testimonium. Sed videat
Lector integros locos Corvini & Dorpii in 2 Tomo german. Witeberg. Lutheri.
Fuit profecto Doctor ille usu rerum & experientia præstans vir & pius.

3.8. Theodor von Hase (Hasaeus): De vita & rebus gestis Johann. Wyckii
(1718)2290

von Hases Quellen:
1) CORVINUS: De turbis [nach 1534] (Hasaeus, S. 163f.):

Wann Doctor Johann von der Wick noch lebete / solte man von diesen und dergleichen
Rottmanni Bubenstück gar seltzame Dinge hören; Dann ich ja dem gelehrten und
frommen Mane / ob er wol umbracht / das zeugniß geben muß / daß er auffs hefftige dem
Rottmann und seiner Rotten wiederstanden.

2) WASSERBACH: Hamelmann, Opera (1711), S. 1207f. (Hasaeus, S. 167-169):

Cum ille Doctor Wyckius turbatiis omnibus fugeret e Monasterio Bremam tendens,
interceptus esse a ministris Episcopis ex sententia Capitularium Monasteriensium, dicitur
circa Forden, arcem ditionis Osnabrugensis (cujus quoque erat Praesul ille Monasteriensis
Episcopus) & deductus in arcem Forstenovv, quoniam huic plurimum erant irati Pontificii
in urbe Monasteriensi, & habebant autorem totius tragoediae, postquam is sua autoritate
& eloquio apud Senatum, patritios & potentes, promovisset Evangelium, & multorum
egisset causam contra clerum & rasos saepe, (ita quoque procurator fuerat Romae Joh.
Reuchlini, ejusque causam strenue & fideliter exsecutus erat, quo nomine etiam omnibus
Clericis & monachis in fensissimus erat, qui omnes eum extreme persequebantur) veluti
Johannes Baptista in carcere decollatus dicitur, & postea ejus corpus aggeri est inclusum,
quod jussu & petitionibus Rotgeri Smisingi, Decani, & deinde Cellarii Melchioris a
Buren per Praesulem actum esse fertur, aiuntque multi hunc posteriorem Melchiorem,
aliquando tumulo istius Doctoris a Wick, insultasse & dixisse, o vicinus, vicinus, hic jacet
hostis noster. Ita est insultatum mortue praeter naturam. Cum uxor istius Doctoris putaret
maritum adhuc superstitem, tantum quod incarceratus esset, impetravit ab illustr. Duce
Ernesto Luneburgico intercessorias literas quas cum obtulisset, hoc tulit responsi.
Doctorem Wick mortuum esse in carcere & jam sepultum. Fama quoque referebat,
Episcopum istius facti valde postea paenituisse & semper conquestum fuisse id
Dumherorum Monasteriensium instinctu factum.

3) Hermann Hamelmann nach: Relatio de Brema (Hasaeus, S. 167 Anm. a [zu 1532])

Op de tyt worden de straaten veerlyck, en Doctor I. van der Wyck toog uyt Munster,
word avers gevangen, en tot Vorstenowe umgebrocht.

4) Hermann Hamelmann nach: Or. de Buschio, p. 298 (Hasaeus, S. 167f. Anm. a)

Reuchlini causam Romae defendit Buschii amicus Doctor J. U. Johannes a Wick qui

2290 HASAEUS 1718.
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postea anno 1533. in Vorstenow ut sanctus Martyr, tyrannice est occisus a Canonicis
Monasteriensibus, proterae quod ibi promovisset Evangelii doctrinam.

5) Seckendorf (Hasaeus, S. 168 Anm. b)

Bremenses a vicinis infestabantur, capto illorum Syndico D. von der Wyck / qui fœderatis
omnobus a consiliis erat, vir, ut Ernestus Luneburgicus scribit, qui plurimum ad
promovendum Evangelium, contulisset. Incideras in manus Episcopi Monasteriensis,
Bremensium hostis.

6) Dorpius: Warhafftige Historie (1536) (Hasaeus, S. 169f.)

Am Freytage jagten die Wiedertäuffer das Volck / das ihrer Secte nicht war / zur Stadt
hinaus / und wie wol das ausjagen einen Tag zuvor geschehen / ehe der Bischoff auf das
neue die Stadt belagert / sind doch dieser verjagten Leute etliche dem Bischoffe in die
Hände kommen / von ihme gefänglich angenommen / und zum Theil jämmerlich
umbracht worden. Unter welchen der theure und gelehrte Mann / D. Johann Wyck,
erbärmlich um sein Leben kommen ist. Ach das unschuldige Blut / des frommen und
gelehrten D. Johann Wyck, schreyet gen Himmel wieder die Mörder / wie Abels Blut.

3.9. Zedler: Großes, vollständiges Universal-Lexikon (1749)2291

„Als hierauf die Wiedertäufer allda zu wüten anfiengen, gieng er 1533 [sic!]
nebst andern aus der Stadt, ward aber unterwegs von dem Münsterischen Chor-
Bischoffe wegen eines mit ihm geführten Gesprächs von der Religion gefangen
genommen, sodann von den Chor-Herren heimlich enthauptet, und unter dem
Wall des Schlosses Horstmar begraben.“

Zedlers Quellen2292:
1) HASAEUS 1718
2) „Allgemeines Historisches Lexicon“
3) JÖCHER 1751
4) „Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen auf das Jahr 1719 p. 718 u f.“
5) „Unschuldige Nachrichten des Jahrs 1719 p. 348. u. f.“

3.10. BB. in: Jöcher: Allgemeines Gelehrten-Lexikon (1751)2293

„von dem WYCK (Johannes), ein Syndicus zu Bremen im 16 Seculo, war von
Mu+enster in Westphalen gebu+ertig [...]. Als hierauf die Wiederta+euffer allda
zu wu+eten anfiengen, gieng er 1533 nebst andern aus der Stadt, ward aber
unterwegs von dem mu+ensterischen Chor=Bischof wegen eines mit ihm
gefuhrten Gespra+echs von der Religion gefangen genommen, sodann von den
Canonicis heimlich enthauptet, und unter den Wall des Schlosses Horstmar
begraben.“

3.11. Köhler: Originalaktenstücke (1808)2294

2291 ZEDLER 1752-1754, Bd. 60, Sp. 530. Vollständige Wiedergabe s. Abb. 4.
2292 Die Nrn. 2), 4) und 5) wurden von mir nicht eingesehen. 
2293 BB. 1751. Vollständige Wiedergabe s. Abb. 5.
2294 KÖHLER: Kerssenbroik: Originalaktenstücke (1808), S. 46-48.
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Köhlers Quelle:
Hermann von Kerssenbrock: Anabaptistici [...] (Handschrift der Dombibliothek Münster)
[S. 46:]
„[...] §. 10. [...]

Der Syndikus W y c k sah, daß der Untergang der Stadt folgen werde, er wollte also sich
heimlich fortmachen; allein er wurde auf der Flucht gefangen, und nach Beyergern2295, sodann
nach Jburg, und endlich nach Wechterau2296 geführt, wo er dem E v e r h a r d  M o r i n g u s2297

als dasigem Amtsvogt übergeben wurde. Kaum hatte der Magistrat die Verhaftung seines
Syndikus erfahren: so suchte er um die Befreyung desselben an, indem derselbe kein Anhänger
der Wiedertaufer sey. – Die fürstliche Antwort war: „Nicht als ein Anhänger der Wiedertaufer,
sondern als ein Aufrührer ist er gefangen worden.“ – Als eben M o r i n g u s und W y c k auf
dem Brett spielten, kam ein fürstliches Schreiben. Bey Durchlesung desselben erschrak
M o r i n g u s und seufzete. W y c k fragte um die Ursache seines Schreckens. Der Amtsvogt, die
Achseln zuckend, sagte: Herr Doktor! es ist um ihr Leben geschehen; der Fürst hat einen
Scharfrichter beordert, sie ohne allen Verzug zu enthaupten. Hier lesen sie das Schreiben selbst.
Nachdem W y c k den Brief gelesen hatte, sagte er: „Daß ich den Magistrat wider den Bischof
und die Klerisey befeelet, und die Annahme des s c h m a l k a l d i s c h e n  B u n d e s2298

[S. 47:] angerathen habe, erforderte die Gewissensfreyheit, welche auch mit Lebensgefahr zu
vertheidigen, ich mit dem Syndikat übernommen habe. Jch glaube also hierinn nach Pflichten
gehandelt zu haben. Zu dem muß ich zu erst von einem öffentlichen Gerichte verhört, und
geurtheilt, und nicht heimlich ermordet werden.“ M o r i n g u s unterbrach den W y c k mit der
Bitte, ihm keine Schuld zu geben, er sey zur Vollstreckung des bischöflichen Befehls durch einen
Eid verbunden. W y c k erwiederte: „Gott, und nicht einem Ungerechtes befehlenden Menschen
muß man gehorchen. Wegen dem an mir verübten Meuchelmord werden sie nicht dem Bischoffe,
sondern Gott dem gerechten Richter Rechenschaft ablegen müssen2299.“ Jndessen kamen der
Scharfrichter und der Gewissensrath. Da W y c k keine Rettung mehr sah, empfahl er seine Seele
Gott: kniete nieder in Erwartung [S. 48:] des Schwertstreichs, der auch geschah2300.“
3.12. Rotermund: Lexikon aller Gelehrten in Bremen (1818)2301

2295 So im Text. Gemeint ist: Bevergern.
2296 So im Text. Gemeint ist: Fürstenau.
2297 Gemeint ist: Everhard von Morrien.
2298 Hierzu folgende Anmerkung: „S c h m a l k a l d e n ist eine in dem Hennebergischen
gelegene Stadt. Jm Jahr 1530 den 22. Dezember versammelten sich da die protestirende Fürsten,
und beschlossen sich einander wider alle diejenige beyzustehen, welche sie in [S. 47:] der freyen
Uebung ihrer Religion stöhren würden. Jm Jahr 1531. wurde in einer abermals zu
S c h m a l k a l d e n gehaltenen Versammlung beschlossen, wie viel ein jedes Glied dieses
Bündnisses an Mannschaft und Geld beytragen sollte, wenn es zu einem Krieg kommen sollte.
Auch wurden die Könige von Frankreich und England um ihren Beystand ersucht. Jm Jahr 1535
kamen abermals 15 Fürsten und die Deputirten von 30 Städten zusammen, und erneuerten das
gemachte Bündniß auf 10 Jahr. Auch waren zugegen die Abgesandte von Frankreich und
England, und erklärten, daß beyde Kronen unter gewissen Bedingnissen diesem Bund beytreten
wollten. Jm Jahr 1537 wurde die letzte Versammlung gehalten, und in ihr erklärt, daß durchaus
kein Concilium außer Deutschland sollte gehalten werden.“
2299 Hierzu folgende Anmerkung: „Das von W y c k hier Gesagte ist ewige unveränderliche
Wahrheit. Keine Pflicht, kein Eid kann zur Erfüllung der Ungerechtigkeit verbindlich seyn. Nur
muß man von der Ungerechtigkeit des Befohlenen, – der Befehlende sey, wer er wolle, überzeugt
seyn.“
2300 Hierzu folgende Anmerkung: „W y c k wurde also nach dem fürstlichen Schreiben nicht als
ein A n h ä n g e r  d e r  W i e d e r t a u f e r, sondern als ein A u f r ü h r e r ohne Rechtsform,
aus Machtvollkommenheit enthauptet. – A n t o n i n, der Feldherr, überbrachte dem Kaiser
M a r k-A u r e l das Haupt des E m p ö r e r s  C a s s i u s. Der bey dem ersten Anblick
zurückschauende Kaiser sagte: Mörder! warum hast du mir die Gelegenheit Gutes zu thun,
benommen?“
2301 ROTERMUND 1818. Vollständige Wiedergabe s. Abb. 6.
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„von der Wyck (Johann) Dr. der Rechte aus Mu+enster in Westphalen
gebu+ertig, [...]. [...] und als die Wiederta+eufer daselbst zu wu+ethen anfiengen,
gieng er 1533 nebst andern aus der Stadt; um wieder nach Bremen zu reisen.
Etwa drey Meilen von Mu+enster gerieth er mit einem Chorbischof des
Glaubens wegen in einen harten Wortwechsel. Man warf ihn zu Horstmar in das
Gefa+engniß, verklagte ihn bey dem Bischof, von dem er ohne Umsta+ende, als
ein Ketzer, zum Scheiterhaufen verurtheilt wurde. Dem Gogra+efen Engelbrecht
Kra+effting zu Sandwolden, ward die Vollziehung dieses Urtheils aufgetragen,
er ritt, weil er die Grausamkeit eines solchen Verfahrens mißbilligte, selbst zum
Bischof, in der Hoffnung, einen gelinden Ausspruch zu bewirken; allein die
CANONICI besorgten, ihr Gefangener mo+echte durch diese Vorstellungen aus
seinen Banden befreyet werden, und ließen ihn im Jahre 1533 heimlich im
Gefangnisse enthaupten.“

3.13. Münsterische Geschichten, Sagen und Legenden (1825)2302

„Der gelehrte Stadtsyndikus Dr. Johan Wyck, welcher von Bremen nach
Mu+enster gekommen war und den Wiederta+euffern in allen Punkten entgegen
gearbeitet hatte, entkam mit genauer Noth aus der Stadt und hoffte ungesto+ert
in seine Heimath zuru+eckkehren zu ko+ennen. Allein der Bischof ließ diesen
vortrefflichen Mann aus Haß egen die Protestanten verhaften, und er wurde
heimlich ohne Recht und Richter zu Vastenau enthauptet. Mehrere andere,
welche mit ihm entflohen waren, wurden auf eine a+ehnliche Art empfangen,
und das Geru+echt dieser unerho+erten Gra+euel bewog die Fliehenden, in die
Stadt zuru+eckzukehren, sich an die Wiederta+eufer anzuschließen und mit
diesen entweder zu siegen oder zu Grunde zu gehen.“

2302 ANONYM 1825: Münsterische Geschichten, S. 131f. zu den ‚Münsterischen Geschichten‘ s.
SCHILLING, E. 2008 (mit weiterer Literatur).
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Anhang II: Chronologisches Verzeichnis der Korrespondenz Johann van
der Wycks
(inklusive eines Privatbriefes seines Schreibers Symon von Deventer
[= Nr. 70])

Nr. Datum: Jahr-
Monat-Tag;
Ort

Absender und
Empfänger

Art Archiv Edition Bemerkungen und
Erwähnungen in
Editionen und
Literatur

1 1516-09-13, vor Johann van der
Wyck an Propst
Johann Potken
aus Schwerte

verschollen GEIGER: Reuchlins
Briefwechsel (1875/ND
1962), Nr. CCXXV, S.
258; STUPPERICH 1973,
S. 12; VON DEN

BRINCKEN 1969, S. 92

2 1522-01-29,
wohl kurz vor

Johann van der
Wyck an an
Statthalter
Pfalzgraf
Friedrich Graf
von Beichlingen
beim
Reichsregiment
in Nürnberg

glz.
Abschr.

HStA Hannover,
Cal. Br. 21 Nr.
1066, fol. 4r/v

Corpus Nr. 43 Erwähnt im Schreiben
des Kammerrichters
Graf Adam von
Beichlingen an Herzog
Erich von
Braunschweig-
Calenberg. RTA JR III,
S. 33, Anm. 3

3 1522-05-14, vor,
aus Nürnberg

Johann van der
Wyck an
Bischof Erich
von Münster

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1522-
05-14 (= Nr. 4)

4 1522-05-14,
vom ersten
Nürnberger
Reichstag nach
Münster

Johann van der
Wyck an
Bischof Erich
von Münster

Ausf., J.
van der
Wyck

LA NRW, Abt.
Westfalen,
F.M.L., 473, fol.
80r-81v

1) RTA JR III, S.
34f., Anm. 4
(Auszug)
2) Corpus Nr. 55 a-b

5 1530-05-08, aus
Bremen nach
Augsburg
(Reichstag)

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 22 Nr.
26, fol. 2r-3v

1) VON BIPPEN:
Urkunden (1885a),
Nr. 31, S. 104-109
2) Corpus Nr. 101

VON BIPPEN 1885b, S.
122

6 1532-01-30, vor Johann van der
Wyck an
[Johann Walter]

verschollen Erwähnt in v. d. Wycks
Brief vom 30.01.1532
an Feige und Walter
(= Nr. 8)

7 1532-01-30a,
aus
Braunschweig

Johann van der
Wyck an
Landgraf
Philipp von
Hessen

Ausf.,
Symon
von
Deventer

StA Marburg,
PA 3, 309, fol.
1r-2v

1) STUPPERICH

1973, Nr. 4, S. 33
2) Corpus Nr. 119

Von STUPPERICH 1973
irrtümlich auf den
2.07.1532 datiert

8 1532-01-30b,
aus
Braunschweig

Johann van der
Wyck an den
hessischen
Kanzler Johann
Feige und an
Johann Walter

Ausf., J.
van der
Wyck

StA Marburg,
PA 3, 308, fol.
43r-44r

1) STUPPERICH

1973, Nr. 3, S. 31-
33
2) Corpus Nr. 120

Von STUPPERICH 1973
irrtümlich auf den
2.07.1532 datiert

9 1532-03-26, vor Johann van der
Wyck an
Johann Walter

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
03-26 (= Nr. 11)
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10 1532-03-26, vor Rat der Stadt
Bremen an
Johann van der
Wyck

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
03-26 (= Nr. 11)

11 1532-03-26,
vom
Regensburger
Reichstag nach
Schweinfurt

Johann van der
Wyck an
Johann Feige,
hessischer
Kanzler

Ausf.,
Symon
von
Deventer

StA Marburg,
PA 3, 296, fol.
20r-22r

1) STUPPERICH

1973, Nr. 1, S. 28f.
2) Corpus Nr. 123

12 1532-04-08, vor,
[vom
Regensburger
Reichstag (?)]
nach Celle

Johann van der
Wyck an
Wichmann (?)

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
04-08a (= Nr. 13)

13 1532-04-08a,
vom
Regensburger
Reichstag nach
Schweinfurt

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/ III, fol. 18r-
18v

Corpus Nr. 125 Furster unterzeichnete
den Schweinfurter
Abschied am 9.04.1532.
FABIAN: Schmalkaldi-
sche Bundesabschiede I
(1958), S. 61

14 1532-04-08b,
vom
Regensburger
Reichstag nach
Schweinfurt

Johann van der
Wyck und
Heinrich Bock
an Johann
Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., H.
Bock

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/ III, Fol. 19r-
19v

Corpus Nr. 126

15 1532-04-13, vor
[vom
Regensburger
Reichstag]

Johann van der
Wyck an
[Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler]

verschollen Es ging um
Privatangelegenheiten.
Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
04-13 (= Nr. 16)

16 1532-04-13,
vom
Regensburger
Reichstag nach
Schweinfurt

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 20r-
21v

Corpus Nr. 127

17 1532-05-03, vor
[vom
Regensburger
Reichstag (?)]

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
05-03a (= Nr. 18)

18 1532-05-03a,
vom
Regensburger
Reichstag nach
Bremen

Johann van der
Wyck an den
Rat der Stadt
Bremen

Ausf. und
Konz., J.
van der
Wyck

StA Bremen, 2 –
T. 1. c. 1. a. 1.
Nr. 7, unpag.,
fol. (1r)-(2v)

Corpus Nr. 131 a Der Brief bricht auf Fol.
(2v) unvermittelt ab. Die
Fortsetzung erscheint in
der Version des
Schreibers.

19 1532-05-03b,
vom
Regensburger
Reichstag nach
Bremen

Johann van der
Wyck an den
Rat der Stadt
Bremen

Ausf.,
Symon
von
Deventer

z.T. Wyck

StA Bremen, 2 –
T. 1. c. 1. a. 1.
Nr. 1, unpag.,
fol. (2r)-(6v)

1) VON BIPPEN:
Urkunden (1885a),
Nr. 41, S. 120-126
(v. Bippen hält
Hases Abdruck für
eine Fälschung)
2) Corpus Nr. 131 b

Vorlage war das Fragm.
1532-05-03a (= Nr. 18)
Etwa gleichlautender,
wohl unechter Brief bei
HASAEUS (1718, S. 154-
159) mit Jakob Probst
als Adressaten

20 1532-05-09 Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler an
Johann van der
Wyck und
Heinrich Bock

Konz.,
Furster (?)
(Adresse
fehlt)

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 32r-
33v

Corpus Nr. 135
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21 1532-05-18,
vom
Regensburger
Reichstag

Johann van der
Wyck an
Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 34r-
36v

Corpus Nr. 137 RTA JR X/2, Nr. 220, S.
894, Anm. 2; Ebd. X/1,
Einl., S. 149, Anm. 10

22 1532-05-[18],
vom
Regensburger
Reichstag

Johann van der
Wyck an Rat
von Bremen

verschollen Erwähnt im Brief von
der Wycks 1532-[05-
28]c.

23 1532-05-27,
aus Celle

Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg an
Johann van der
Wyck

Konz.,
Herzog
Ernst
(Adresse
fehlt)

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 50r-
50v

Corpus Nr. 139 Über eine Ausfertigung
des Schreibens ist bisher
nichts bekannt.

24 1532-[05-28],
vor

Johann van der
Wyck an
Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
[05-28]c (= Nr. 29)

25 1532-[05-28],
vor

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
[05-28]c (= Nr. 29)

26 1532-[05-28],
vor

Johann van der
Wyck an Rat
von Bremen

eventuell
identisch mit den
Briefen 1532-
05-03a und b

Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
[05-28]c (= Nr. 29).
Johann Furster soll ein
oder mehrere Schreiben
weiterleiten.

27 1532-05-28a,
aus Celle

Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg an
Johann van der
Wyck und
Heinrich Bock

Konz.,
Herzog
Ernst
(Adresse
fehlt)

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 51r-
54v

Corpus Nr. 140 Über eine Ausfertigung
des Schreibens ist bisher
nichts bekannt.

28 1532-05-28b,
aus Celle

Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg an
Johann van der
Wyck und
Heinrich Bock

Konz.,
Herzog
Ernst
(Adresse
fehlt)

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 55r-
56r

Corpus Nr. 141 Über eine Ausfertigung
des Schreibens ist bisher
nichts bekannt.

29 1532-[05-28]c
vom
Regensburger
Reichstag

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 57r-
58v

1) RTA JR X/2, Nr.
220, S. 894f.
(Auszug)
2) Corpus Nr. 142

Datierung nach: RTA
JR X/2, Nr. 220, S. 894.
Hierin v. d. Wycks
Mitteilung, dass Briefe
von Regensburg nach
Bremen mindestens 11
Tage unterwegs waren.

30 1532-05-28d,
vom
Regensburger
Reichstag

Johann van der
Wyck und
Heinrich Bock
an Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

Ausf., H.
Bock

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 59r-
62v

Corpus Nr. 143 Die Adresse stammt von
der Hand Symons von
Deventer, van der
Wycks Privatschreiber.
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31 1532-06-20, vor Johann van der
Wyck an
Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
06-20 (= Nr. 33)

31* 1532-06-20, vor Siegmund von
Boyneburg,
hessischer Rat
an Johann
Furster

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
06-20 (= Nr. 33). Wyck
bekundet, er habe den
Brief öffnen sollen.

32 1532-06-20, aus
Nürnberg

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 75r-
75v

Corpus Nr. 150 Adressaufschrift von
Symon von Deventer.
Unterschrift (75r),
Nachtrag (75v) v. d.
Wyck.

33 1532-06-22a,
aus Nürnberg
zum
Regensburger
Reichstag

Johann van der
Wyck an
Johann Feige,
hessischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

StA Marburg,
PA 3, 293, fol.
37r-38v

Corpus Nr. 153 a STUPPERICH 1973, Nr.
2, S. 31. „Konzept“
(1532-06-22a) von v. d.
Wycks, das „Original“
(1532-06-22b) von S. v.
Deventers Hand

34 1532-06-22b,
aus Nürnberg
zum
Regensburger
Reichstag

Johann van der
Wyck an
Johann Feige,
hessischer
Kanzler

Ausf.,
Symon
von
Deventer

StA Marburg,
PA 3, 293, fol.
40r-42v

1) STUPPERICH

1973, Nr. 2, S. 29-
31
2) Corpus Nr. 153 b

Mit Hinweisen auf das
Parallelschreiben von
van der Wycks Hand:
STUPPERICH 1973, S. 31

35 1532-06-26
[vom
Regensburger
Reichstag nach
Nürnberg]

Johann Feige,
hessischer
Kanzler, an
Johann van der
Wyck

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
06-29

36 1532-06-27a,
aus Nürnberg

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3, Nr.
10/III, fol. 79r-
80v

Corpus Nr. 154 Adreßaufschrift (80v)
von S. v. Deventer.
Archivsignatur bei:
RTA JR. X/2, Nr. 265,
S. 990, Forts. Anm. 4

37 1532-06-27b,
aus Nürnberg

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf. J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3, Nr.
10/III, fol. 78r/v

Corpus Nr. 155 Archivsignatur bei:
RTA JR X/1, Nr. 32, S.
303ff, hier S. 354, Anm.
130

38 1532-06-27,
vom
Regensburger
Reichstag
nach Nürnberg

Hans von der
Planitz,
Christoff von
Taubenheim,
[Johann Feige]
und Rolf
Schenck an
Johann van der
Wyck

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
06-29 (= Nr. 42)

39 1532-06-29, vor,
[aus Nürnberg]
nach Bremen

Johann van der
Wyck an [den
Rat von
Bremen]

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
06-29 (= Nr. 42)
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40 1532-06-29, aus
Nürnberg nach
[Bremen]

Johann van der
Wyck an seine
Gattin
[Dorothea
Elisabeth von
Amelunxen zu
Gemen]

[Ausf., J.
van der
Wyck]

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
06-29 (= Nr. 42), d. h.
vor dem nachfolgenden
Brief an Furster
geschrieben

41 1532-06-29, vor
13.00 Uhr, aus
Nürnberg

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3, Nr.
10/III, fol. 81r-
85v

Corpus Nr. 156 a-b RTA JR X/3, Nr. 505, S.
1484 (Kurzreg.). Dazu
ein von v. d. Wyck
beigelegtes unbekanntes
Flugblatt (85r/v)

42 1532-07-11, vor,
[aus Nürnberg]

Johann van der
Wyck an
Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
07-11

43 1532-07-11, aus
Nürnberg

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 3 Nr.
10/III, fol. 131r-
131v

Corpus Nr. 157 Adressaufschrift fol.
131v von Symon von
Deventer

44 1532-11-07, aus
Münster

Rat der Stadt
Münster an
Johann van der
Wyck

verschollen DETMER:
Kerssenbroch:
Anabaptistici I
(1900), S. 299-301;
Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer
(1929), S. 309f.;
Corpus Nr. 164

STUPPERICH 1973, S. 21

45 1532-11-18a,
aus Celle nach
Münster

Johann van der
Wyck an den
Rat der Stadt
Münster

verschollen DETMER:
Kerssenbroch:
Anabaptistici I
(1900), S. 301-303;
Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer
(1929), S. 312-315;
Corpus Nr. 166

Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
12-05a (= Nr. 52) und
Kerssenbrock (Ebd.), S.
300 und 303; (dt. 1929,
Ebd.), S. 311 und 315;
STUPPERICH 1973, S. 21

46 1532-11-18b,
aus Celle nach
Münster

Johann van der
Wyck an
Johann
Ummegrove,
mst. Advokat

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
12-05a (= Nr. 52) und
DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900),
S. 300; Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer (1929), S.
315f.

47 1532-11-30,
kurz danach, vor
1532-08-12 aus
Münster

Rat der Stadt
Münster an
Johann van der
Wyck

mehrere
Briefe (?)

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
12-05a (= Nr. 52) und
Dt.: WIDMANN, S. P.:
Kerssenbroch:
Wiedertäufer (1929), S.
311

48 1532-12-03, vor,
aus Bremen

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler [und
Herzog Ernst]

verschollen Vielleicht verschiedene
Briefe. Erwähnt im
Brief van der Wycks
von 1532-12-03 (= Nr.
50)

1309



49 1532-12-03, aus
Bremen
[nach Celle]

Johann van der
Wyck an
Johann Furster,
lüneburgischer
Kanzler bzw. an
Herzog Ernst

Ausf., J.
van der
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 28 Nr.
3, unpag., fol.
(1r)-(3r)

Corpus Nr. 170 Im Falle der
Abwesenheit des
Kanzlers soll der Brief
ausdrücklich nur von
Herzog Ernst persönlich
geöffnet werden dürfen;
zudem in Aussicht
gestellter Brief an
Luther und Bugenhagen.

50 1532-12-05, vor verschiedene
Städte an
Johann van der
Wyck

verschollen Erwähnt im Brief van
der Wycks von 1532-
12-05a (= Nr. 52)

51 1532-12-05a,
aus [Bremen]
[nach Celle]

Johann van der
Wyck an
Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

Ausf.,
Symon
von
Deventer;
z.T. Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 28 Nr.
3, fol. (1r-4v)

1) SAUER:
Correspondenz von
der Wieck (1876),
Nr. I, S. 135-137
2) Corpus Nr. 171

Der Brief enthält ein
eingelegtes Blatt von
van der Wycks Hand,
das Sauer nur z. T.
abgedruckt hat.

52 1532-12-05b,
aus [Bremen]

Johann van der
Wyck an den
Rat der Stadt
Münster

mehrere
Briefe

verschollen Corpus Nr. 172 Wyck schickte zugleich
Kopien seiner Briefe
vom 18.11.1532 mit, die
der Bote erst verspätet
abgeliefert hat. Erwähnt
im Brief van der Wycks
von 1532-12-05a (= Nr.
52) und DETMER:
Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900),
S. 303; Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer (1929), S.
315

53 1532-12-12 [aus
Bremen] nach
Münster

Johann van der
Wyck an den
Rat der Stadt
Münster

verschollen Corpus Nr. 173 Erwähnt: DETMER:
Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900),
S. 304; Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer (1929), S.
316f.

54 1532-12-13a,
vor, aus
Delmenhorst
[nach Bremen]

Arnd Belholt an
Johann van der
Wyck

Abschr.,
Symon
von
Deventer

HStA Hannover,
Celle Br. 28 Nr.
3 unpag., fol.
(1r)-(5v)

1) SAUER:
Correspondenz von
der Wieck (1876),
Nr. III, S. 139-146
2) Corpus Nr. 175

55 1532-12-13b aus
Bremen

Johann van der
Wyck an
Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

Ausf.,
Symon
von
Deventer

HStA Hannover,
Celle Br. 28 Nr.
3, unpag., fol.
(1r)-(2v)

1) SAUER:
Correspondenz von
der Wieck (1876),
Nr. II, S. 138f.
2) Corpus Nr. 176

Ein beigelegter Zettel
sowie der Brief vom
3.12.1532 von Wycks
Hand, dazu eine Kopie
des Schreibens Arndt
Belholts an Wyck von
Deventers Hand

56 1532-12-13c,
aus Münster
nach Bremen

Rat der Stadt
Münster an
Johann van der
Wyck

verschollen DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900),
S. 305; Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer (1929), S.
318
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57 1532-12-25,
aus Bremen nach
Münster

mst. Gesandte
Caspar
Schröderken,
Ratsherr und
Johann
Ummegrove,
Bürger an den
Rat der Stadt
Münster

verschollen Corpus Nr. 177 DETMER: Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900),
S. 307f.; Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer (1929), S.
318-320: zusammenge-
fasst; evtl. lag ein Brief
Wycks bei

58 1533-01-01 Rat der Stadt
Münster an
Johann van der
Wyck

verschollen Erwähnt: DETMER:
Kerssenbroch:
Anabaptistici I (1900),
S. 357; Dt.: WIDMANN,
S. P.: Kerssenbroch:
Wiedertäufer (1929), S.
376

59 1533-02-02, aus
Münster

Johann van der
Wyck an Jakob
von
Taubenheim,
Johann Walter
und Georg
Nußbicker,
hessische Räte

Ausf.,
Symon
von
Deventer

StA Marburg,
PA 3, 2186, fol.
111r-113v

1) STUPPERICH

1973, Nr. 6, S. 34-
36 (ohne den
Anhang)
2) Corpus Nr. 207
a-f

Fol. 112r (Beilage),
112v (leer), 114r-114v
(Anhang).

60 1533-03-23, aus
Münster nach
Bremen

Johann van der
Wyck an den
Rat der Stadt
Bremen

Ausf., J.
van der
Wyck;
z. T.
Symon
von
Deventer

StA Bremen, 2 –
T. 1. c. 1. b. 1.
Nr. 18, unpag.,
fol. (1r)-(2v)

1) VON BIPPEN:
Urkunden (1885a),
Nr. 48, S. 140-142;
STUPPERICH 1973,
Nr. 8, S. 42f.
2) Corpus Nr. 227

Adressaufschrift von
Symon von Deventer

61 1533-04-02, [aus
Bremen]
[nach Celle]

Johann van der
Wyck an
Herzog Ernst
von
Braunschweig-
Lüneburg

Ausf.,
Symon
von
Deventer;
z. T. v. d.
Wyck

HStA Hannover,
Celle Br. 28 Nr.
3, fol. (1r)-(2v)

1) CORNELIUS 1860,
Nr. XXI, S. 350f.;
2) SAUER:
Correspondenz von
der Wieck (1876),
Nr. IV, S. 146-148
3) Corpus Nr. 229

STUPPERICH 1973, S. 21

62 1533-08-08,
bzw. bald
danach, vor
1533-11-11

Johann van der
Wyck an Jakob
Sturm,
Stättmeister der
Stadt Straßburg

verschollen Abschr. Wenckers aus
dem verlor. Ratsprot.
Straßburgs: Eintrag
1533-11-11: KREBS –
ROTT: Quellen zur
Geschichte der Täufer
VIII/2 (1960), Nr. 452,
S. 204 u. Nr. 468, S.
221; vgl. CORNELIUS

1860, S. 278

63 1533-11-15, vor,
[aus Münster]

Johann van der
Wyck an seinen
Bruder
Engelbert

verschollen Erwähnt in Wycks Brief
vom 15-11-1533 an
Kanzler Feige (= Nr. 64)

64 1533-11-15, aus
Münster

Johann van der
Wyck an
Johann Feige,
hessischer
Kanzler

Ausf.,
Symon
von
Deventer

z.T. Wyck

StA Marburg,
PA 3, 2203, fol.
85r-92v

1) CORNELIUS 1860,
Nr. XXVIII, S. 363-
367
2) Corpus Nr. 246
a-d

Im Wesentlichen Symon
v. Deventers Hand. Der
Syndikus hat das
Schreiben gegengelesen
und an einigen Stellen
den Text ergänzt.

65 1533-11-18, vor,
[aus Münster]

Bernhard
Rothmann an
Johann van der
Wyck

verschollen Erwähnt in v. d. Wycks
Brief vom 18-11-1533a
an den Landgrafen;
mehrere Briefe
Rothmanns
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66 1533-11-18a,
aus Münster

Johann van der
Wyck an
Landgraf
Philipp von
Hessen

Ausf.,
Symon
von
Deventer

StA Marburg,
PA 3, 2203, fol.
100r-101v

1) CORNELIUS 1860,
Nr. XXXI, S. 369-
370
2) Corpus Nr. 247
a-b

67 1533-11-18b,
aus Münster

Johann van der
Wyck an
Johann Feige,
hessischer
Kanzler

Ausf.,
Symon
von
Deventer

StA Marburg,
PA 3, 2203, fol.
102r-105v

1) CORNELIUS 1860,
Nr. XXXII, S. 370-
373
2) Corpus Nr. 248

Die Adresse und der
daran anschließende
Teil von Cornelius nicht
abgedruckt

68 1533-11-22,
nach Münster

Ldgf. Philipp
von Hessen
bzw. Johann
Feige,
hessischer
Kanzler an Rat
der Stadt
Münster [bzw.
an van der
Wyck] 

Konz.,
Johann
Feige (?)

StA Marburg,
PA 3, 2203, fol.
106v-108r

Corpus Nr. 249

69 1534-01-17 Martin Butzer
(Bucer)
Reformator
Straßburgs, an
Johann van der
Wyck

gedruckt Martin Butzer:
Quid de
baptismate
infantium
sentiendum.
Straßburg 1533.

1) STUPPERICH

1973, Nr. 10, S.
46f.;
2) STUPPERICH:
Schriften der
münsterischen
Täufer III (1983), S.
8f.;
3) POLLET 1985 I, S.
244
4) Corpus Nr. 253

Öffentlicher Brief als
Widmung an Johann
van der Wyck; gedruckt
als Vorwort zu Butzers
erwähnter Schrift

70 1534-05-03, aus
Osnabrück

Symon von
Deventer,
ehemaliger
Schreiber
Johann van der
Wycks an die
Hofräte des
Bischofs von
Münster

Ausf.,
Symon
von
Deventer

LA NRW, Abt.
Westfalen,
F.M.L. 518/19
Bd. 3b, fol.
113r-114v bzw.
fol. 271r-273v

Corpus Nr. 285
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Anhang III: Mitglieder des interpersonellen Netzwerks im Jahr 1532
(Auswahl)

I. »Nürnberger Religionsfriede« (= Nürnberger Anstand)
vom 24. Juli 15322303

1. Für Herzog Georg, Markgraf zu Brandenburg:
1) Wolff Christoph von Wisentaw, Amptmann zu Schwabach
2) Dr. Sebastian Haller

2. Für Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg:
3) Dr. Johann van der Wyck

3. Für Fürst Wolfgang von Anhalt und die Grafen Gebhard und Albrecht von
Mansfeld:

4) Dr. Johann Ruel
4. Für die Stadt Straßburg:

5) Altstättmeister Dr. Jakob Sturm2304

6) Jacob Mayer
5. Für die Reichsstadt Nürnberg und im Auftrag der Städte Schwäbisch Hall,

Heilbronn, Winsheim und Weissenburg am „Norckgaw“:
7) Bernhart Baumgartner
8) Leo Schurstab

6. Für die Reichsstadt Lübeck und im Auftrag der Stadt Hamburg:
9) Andreas Stolp, Sekretär

7. Für die Reichsstadt Konstanz:
10) Cunrat Zwigk
11) Sebastian Gaißberg

8. Für die Reichsstadt Ulm und im Auftrag der Stadt „Eyßni“ (Isny):
12) Georg Besserer, Altbürgermeister
13) Jheronimus Schleicher

9. Für die Altstadt Magdeburg:
14) Dr. Lienhart Mörcz, Syndikus

10. Für die Stadt Bremen:
3) Dr. Johann van der Wyck (wie oben)

11. Für die Stadt Braunschweig und im Auftrag der Städte Goslar, Göttingen
und Einbeck:

15) Dietrich Prusz, Sekretär
12. Für die Reichsstadt Nordhausen:

16) Dr. Benedictus Pauli
13. Für die Reichsstadt Esslingen:

2303 Zusammenstellung der Namen nach: RTA JR X/3, Nr. 549, S. 1516f.
2304 Die Korrespondenz zwischen van der Wyck und Jakob Sturm ist im mittlerweile verlorenen
Straßburger Ratsprotokoll bezeugt. Die Briefe sind nicht erhalten. Vgl. KREBS – ROTT: Quellen
zur Geschichte der Täufer VIII/2 (1960), Nr. 452, S. 204 und Nr. 468, S. 221. Vgl. hierzu die
»Tabelle zur Chronologie der Briefe von und an Johann van der Wyck« im Anhang dieser
Untersuchung: Tab. Briefe Nr. 62. Zu Sturms Biografie s. u. a.: HILPERT 1849; WINCKELMANN

1894/ND 1971; GERBER 1929; GUMBEL 1938; LIVET 1977; BAUMGARTEN, H. 1978; LIENHARD

1981; BRADY 1988; BRADY 1995; BRADY 1996; WENNEKER 1996. 
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17) Bernhart Moczbeck
14. Für die Reichsstadt Reutlingen:

18) Joß Weiß, Bürgermeister
15. Für die Reichsstadt Memmingen:

19) Hans Keller, Bürgermeister
16. Für die Reichsstadt Lindau:

20) Anthoni Henlin
17. Für die Reichsstadt Biberach:

21) Christoph Gräter, Bürgermeister
18. Für die Reichsstadt Kempten:

22) Heinrich Seltmann

II. Regensburger Reichstagsabschied (= Regensburger Edikt)
vom 27.07.15322305

II.1. Kurfürsten (persönlich)
Die Kurfürsten von Brandenburg, Mainz und der Pfalzgraf bei Rhein hatten
keine Vertreter geschickt, sondern waren persönlich erschienen2306:

1) Erzkanzler des Reiches Kardinal und Kurfürst von Mainz,
2) a) Albrecht von Brandenburg, b) Reichserztruchsess Pfalzgraf Ludwig
bei Rhein, Herzog in Bayern,
3) Reichskämmerer Kurfürst und Markgraf Joachim von Brandenburg

II.2. Kurfürsten (Vertretung durch Gesandte)
Die anderen vier Kurfürsten entsandten hingegen Vertreter:
1. Für den Kurfürsten und Erzbischof zu Köln:

4) Dietrich Graf zu Manderscheidt und Blankenheim
5) Dr. Anthonius Haußmann von Namedy

2. Für den Kurfürsten und Erzbischof zu Trier: 
6) Dietrich vom Stein, Amtmann zu Molsberg
7) Dr. Johann von Entschringen

3. Für Kurfürst und Herzog Johann von Sachsen, Landgraf in Thüringen und
Markgraf zu Meißen:2307

8) Dr. Hans von der Planitz (s. u.)
9) Christoph von Taubenheim

4. Für das Haus Österreich [als Inhaber der böhmischen Kurwürde]:
10) Gaudenz von Madrutz, Ritter und Hofmeister

II.3. Geistliche Fürsten (persönlich)
11) Kardinal Matthäus, Erzbischof von Salzburg
12) Walter von Cronberg, Administrator des Hochmeisters in Preußen

2305 Zusammenstellung der Namen nach: RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1082-1087.
2306 Sie gehören im Grunde genommen nicht zum interpersonellen Netzwerk. Gleichwohl ist eine
Recherche nach eigenhändigen Schreiben sicher aufschlussreich für deren Selbstverständnis.
2307 Im Dokument sind alle drei Namen für Sachsen gestrichen. RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1082,
d.
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13) Weygand, Bischof von Bamberg
14) Conrad, Bischof von Würzburg, Herzog in Franken
15) Philipp, Bischof von Speyer
16) Christoph, Bischof von Augsburg
17) Ernst, Adminiustrator des Stifts Passau, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog
in Ober- und Niederbayern
18) Kardinal Bernhard von Cles, Bischof von Trient
19) Johann, Administrator zu Regensburg, Pfalzgraf bei Rhein
20) Franz von Waldeck, Administrator zu Minden2308

II.4. Geistliche Fürsten (Vertretung durch Gesandte)
5. Für Erzbischof Christoph von Bremen, Administrator des Stifts Verden:

21) Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel
6. Für Heinrich, Koadjutor zu Worms und Propst zu Ellwangen:

22) Reichart von Rietpur, Domdechant zu Worms, Propst zu Wimpfen
7. Für Gabriel, Bischof zu Eichstätt

23) Dr. Matthias Lux, Kanzler
8. Für Bischof Wilhelm von Straßburg und Landgraf im Elsass:

15) Philipp, Bischof von Speyer
9. Für Bischof Philipp von Freising, Administrator des Stifts „Neumberg“,

Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern:
24) Dr. Anthonius Alberßdorffer, Domherr

10. Für Kardinal Bischof Bernhard von Trient = 15.:
25) Johann, Bischof von Wien und Koadjutor zu Wiener Neustadt

11. Für Bischof Jürgen von Brixen, Bischof Philipp von Basel und Erwählter zu
Konstanz:

26) Johann, Bischof von Wien und Koadjutor zu Wiener Neustadt
12. Für Bischof Johann von Chur:

27) Dr. Petter Speyser, Domherr zu Konstanz
13. Für den erwählten Abt des Stifts Fulda:

28) Philipp Schenck von Schweinsberg, Dechant zu Fulda
14. Für Bischof Heinrich von Lübeck:

29) Dr. Jost Hutfelder, Dompropst zu Lübeck
15. Für Bischof Jürgen zu Ratzeburg:

30) Dr. Wolfgang Rodorffer, Propst zu Stendal

II.5. Weltliche Fürsten (persönlich)
31) Pfalzgraf Friedrich bei Rhein, Herzog in Bayern
32) Wilhelm und Ludwig, Pfalzgraffen bei Rhein, Herzöge in Ober- und
Niederbayern
33) Georg, Herzog von Sachen, Landgraf in Thüringen, Markgraf zu
Meißen

2308 Zu Franz von Waldeck s. abgesehen von der Literatur zum münsterischen Täuferreich vor
allem: KOCK, H. 1802; SAUER 1877b/ND 1968; FISCHER, F. 1907; KIRCHHOFF 1962a; BEHR

1987; STUPPERICH 1987a; SCHRÖER 1996b; BEHR 1998; BEHR 1999; NAGEL 2002a sowie vor
allem die Monographie BEHR 1996 mit dem zugehörigen Quellenband BEHR: Franz von Waldeck
II (1998).
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34) Ott Heinrich und Philipp, Brüder, Pfalzgrafen bei Rhein, Herzöge in
Bayern
35) Heinrich der Jüngere, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel
36) Georg, Landgraf zum „Leuchtenberg“

II.6. Weltliche Fürsten (Vertretung durch Gesandte)
16. Für Johann, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, Graf zu Sponheim:

37) Dr. Johann Marquardt
17. Für Georg, Markgraf von Brandenburg:

38) Balthasar von Rechberg, Amtmann zu Guntzenhausen
18. Für Albrecht, Herzog zu Mecklenburg:

39) Dr. Johann Knutze (Knautz), Dechant zu Schwerin
19. Für Herzog Erich von Braunschweig-Calenberg:

40) Hermann von Olderßhausen, Erbmarschall
41) Jacob Reichart, Kanzler

20. Für Ernst, Herzog von Braunschweig-Lüneburg:2309

42) Dr. Johann van der Wyck
43) Heinrich Bock

21. Für Johann, Herzog von Jülich-Kleve-Berg
44) Wirich von Daun, Graf zu (Limberg) Tustenberg und Falkenstein,

Herr zu Oberstein und zu Bruch
45) Johann von Flaten, Propst zu Cranenburg, Scholaster zu Aachen

22. Für Landgraf Philipp von Hessen:2310

46) Sigmund von Boineburg, Landvogt an der Werra
47) Lic. Niclas Muller [sic]

23. Für Philipp und Ernst, Markgrafen zu Baden:
48) Dr. Johann Marquardt

24. Für Barnus, Herzog zu Stettin:
49) Dr. Wenzeslaus Neumann, Kanzler

25. Für Wilhelm, Graf und Herr zu Henneberg:
28) Philipp Schenck von Schweinsberg, Dechant zu Fulda

26. Für Johann, Georg und Joachim, Brüder, Fürsten zu Anhalt, Grafen zu
Askanien und Herren zu Bernbrück:

50) Dr. Caspar von Westhausen, Propst und Mainzischer Kanzler
51) Andriß Rucker, mainzischer Rat2311

II.7. Prälaten (persönlich)
52) Gerwich, Abt des Klosters Weingarten

II.8. Prälaten (Vertretung durch Gesandte)
27. Für den Abt des Klosters Hersfeld:

53) Ambrosius, Abt zu St. Emmeram zu Regensburg
54) Dr. Wolfgang Andriß Rheme, Propst zu St. Mauritz zu Augsburg

2309 Im Dokument sind alle Namen gestrichen. RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1084, n.
2310 Im Dokument sind alle Namen gestrichen. RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1084, p.
2311 Im Dokument ist der Name gestrichen. RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1084, q-q.
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28. Für Rudolf von Fridingen, Landkomtur der DEutschordens-Ballei Elsass und
Burgund:

12) Walter von Cronberg, Administrator des Hochmeisters in Preußen
29. Für Rüdiger, Propst zu Weißenburg:

22) Reichart von Rietpur, Domdechant zu Worms, Propst zu Wimpfen
30. Für die Äbte Johan Sebastian zu Kempten, Amand zu Salmschweiler,

Hieronimus zu Elchingen, Andreas zu Ochsenhausen, Petter von Irsin,
Johann zu Rot, Jakob zu Mindernaw, Johann zu Schussenried, Heinrich zu
Marchtale, Conrad zu Keyschheim:

52) Gerwich, Abt des Klosters Weingarten
54) Dr. Wolfgang Andriß Rheme, Propst zu St. Mauritz zu Augsburg

31. Für den Abt zu St. Cornelien:
45) Johann von Flaten, Propst zu Cranenburg, Scholaster zu Aachen

32. Für den Propst zu Berchtoldsgaden:
52) Gerwich, Abt des Klosters Weingarten
55) Dr. Niclaus Ribeiß, salzburgischer Rat

33. Für den Abt zu Pruma und Stabel:
4) Dietrich Graf zu Manderscheidt und Blankenheim
56) Wilhelm, Graf von Neuenahr

34. Für den Abt des Klosters Werden an der Ruhr
57) Arnold von Siegen, Bürgermeister zu Köln

35. Für den Abt zu Padershausen:
58) Ritter Conrad Mock

36. Für den Abt zu Maurbach:
59) Ritter Claud von Vy

37. Für den Abt zu Reichenau:
26) Johann, Bischof von Wien und Koadjutor zu Wiener Neustadt

38. Für den Abt zu St. Emmeram zu Regensburg [siehe: 53)]:
60) Caspar von Gumpenberg, Domdechant zu Regensburg

II.8. Äbtissinnen (Vertretung durch Gesandte)
39. Für die Äbtissin des Frauenstifts zu Obernmönster zu Regensburg:

60) Caspar von Gumpenberg, Domdechant zu Regensburg
61) Christoffelvon Paulsdorf zur Kurn und Wiesenfeld

40. Für die Äbtissin zum Rottenmönster:
58) Conrad Mock, Ritter

II.9. Grafen (persönlich)
62) Graf Walter von Geroldseck
63) Ludwig d. Ä. und Martin, Grafen zu Ottingen
64) Ulrich, Graf zu Helfenstein

II.10. Grafen (Vertretung durch Gesandte)
41. Für a) Wilhelm Graf zu Nassau zu Katzenellbogen, Vianden und Dietz, b)

Eberhard Graf zu Königstein, Herr zu Mintzenberg, c) Philipp und Bernhard
Grafen zu Solms, Herren zu Mintzenberg, d) Botte Graf zu Stolberg und
Wernigerode, e) Johann und Anthonius von Eysenberg, Grafen zu Budingen,
f) Balthasar Graf zu Hanau und Herr zu Muntzenberg, g) Philipp Graf zu
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Nassau und Saarbrücken:
65) Dr. Lorentz Wildhelm

42. Für Heinrich Graf zu Schwartzenberg, Herr zu Arnstat und Sundershausen
und Hans Heinrich Graf und Herr zu Schwartzenberg:

66) Sigmund von Holbach
43. Für a) Christoph Graf zu Werdenberg, b) Rudolf Graf zu Sultz, c) Wolfgang

und Hugo Grafen von Montfort, d) Friedrich Graf zu Fürstenberg, e) Ulrich
Graf zu Helfenstein, f) Georg und Christoph, Grafen zu Lupfen, Brüder, g)
Freiherr Schweickhart von Gundelfingen, h) Wilhelm, des Hl. Römischen
Reichs Erbtruchsess, Freiherr zu Walburg (für sich selbst und die Kinder des
verstorbenen Herrn Jürgen), i) Johann und Gottfried Wernhern, beide zu
Zymbern, j) Gangwolf und Walter, Brüder, Herren zu Hohengeroldseck, k)
Johann und Johann Dionisius Freiherrn zu Altendorf und Königseckerberg,
Vettern:

67) Walter von Geroldseck
68) Mathis von Burgaw

44. Für Wolfgang von Hoenfels, Herr zu Rupelskirchen:
44) Wirich von Daun, Graf zu (Limberg) Tustenberg und Falkenstein,
Herr zu Oberstein und zu Bruch

II.11. Freie und Reichsstädte (Gesandte)
45. Reichsstadt Köln, auch im Auftrag der Reichsstadt Dortmund:

57) Arnold von Siegen
46. Reichsstadt Augsburg:2312

69) Matthäus Langenmantel
70) Wolfgang Vogt

47. Reichsstadt Straßburg:2313

71) Claus Knebis, Alter Meister
48. Reichsstadt Worms:

72) Philip Furstenberger
49. Reichsstadt Speyer:

73) Dietrich Drawel, Stadtschreiber
50. Reichsstadt Nürnberg, auch im Auftrag der Reichsstädte Kempten,

Heilbronn, Winsheim, Weissenburg im Nordgau:
74) Christoffel Kreß
75) Iheronimus Weingartner
76) N. Volgkamer

51. Reichsstadt Frankfurt am Main:
72) Philip Furstenberger

52. Reichsstadt Konstanz:
73) Bastian Geißburg

53. Reichsstadt Hagenau, auch im Auftrag der anderen zur Landvogtei Hagenau
gehörenden Städte im Unterelsass: Colmar, Schlettstatt, Weissenburg,
Landau, Obernehenheim, Kaysersberg, Münster im St. Jorgenthal, Roßheim,

2312 Im Dokument sind beide Namen gestrichen. RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1084, u.
2313 Im Dokument ist der Name gestrichen. RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1084, u.
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Dhurgken:
74) Johann Hug, Stadtschreiber zu Hagenau

54. Reichsstadt Ulm, auch im Auftrag von Yßni und Bibra:
75) Daniel Schleicher
76) Wiprecht Ehinger

55. Reichsstadt Wetzlar:
77) Anthonius von Sand
78) Johann von Heintzenberg

56. Reichsstadt Nördlingen, auch im Auftrag der Städte Aalen und Bopfingen:
79) Georg Kutz, Bürgermeister

57. Reichsstadt Rotenburg:
80) Carl Wernitzer

58. Reichsstadt Schweinfurt:
81) Sebastian Salmut

59. Reichsstadt Schwäbisch Hall:
82) Michael Schletz, Stättmeister
83) Christoph Haß

60. Reichsstadt Überlingen, auch im Auftrag der Städte Pfullendorf, Lutkirchen,
Buchorn und Kaufbeuren:

84) Caspar Dasperger, Ritter
61. Reichsstadt Rottweil:

58) Conrad Mock, Ritter
62. Reichsstadt Ravensburg, auch im Auftrag der Stadt Buchorn:

85) Johann, Bischof zu Meißen
63. Reichsstadt Kaufbeuren:

86) Hans Ruff, Stadtschreiber
64. Reichsstadt Gmünd:

87) Michael Rabe
88) Sebastian Hagelstein2314

65. Reichsstadt Gingen:
89) Alexander Schmidt

66. Reichsstadt Donauwörth:
90) Thoman Keylholcz, Bürgermeister

67. Reichsstadt Fridberg:
72) Philip Furstenberger

68. Reichsstadt Regensburg:2315

69. Reichsstadt Mühlhausn in Thüringen:
91) Hans Gurck, Bürgermeister

70. Reichsstadt Leutkirch:
92) Caspar Dornsperger, Ritter und Bürgermeister zu Überlingen

2314 Im Dokument ist der Name gestrichen. RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1087, z.
2315 Eintrag nicht zuzuordnen: RTA JR X/3, Nr. 303, S. 1087.
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Anhang IV: Liste von Kanzlern, Räten, Syndici, Stadtschreibern, Notaren
(Auswahl)

Bei der nachfolgenden Liste handelt es sich um eine Sammlung. Zum Vergleich
sei auf die 1964 von Heinz Lieberich2316 vorgelegte umfangreiche biographische
Übersicht gelehrter Räte im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Bayern
verwiesen. Lieberichs im Ganzen 123 Namen umfassende Liste enthält zu den
einzelnen Personen bereits profunde biografische Daten und sie nennt
entsprechende Spezialliteratur. Auch Peter Moraws Beitrag zu den „Gelehrten
Juristen im Dienst der deutschen Könige“ nennt zahlreiche Namen.2317 Hans-
Jürgen Becker führt unter Angabe von biografischer Spezialliteratur bekanntere
Namen an, von denen einige in folgender Liste vertreten sind:

„Die Zahl der gelehrten Räte nimmt im 15. Jahrhundert ständig zu und
weist große Namen auf. Zu nennen sind etwa der junge Nicolaus Cusanus,
Enea Silvio Piccolomini am Hofe Friedrichs III. oder die von Hermann
Heimpel so lebendig geschilderten Gebrüder Vener. In späterer Zeit treten
Gregor Heimburg, Martin Mair, Lorenz Blumenau, Heinrich Leubing,
Rudolf von Rüdesheim und Ulrich Riederer hinzu.“2318

Die hier nun vorgelegte Sammlung soll zunächst die recht große Zahl der
möglichen Mitglieder des interpersonellen Netzwerkes und den noch
unzureichenden Bearbeitungsstand konkret veranschaulichen. Eine systematische
Durchsicht der relevanten Quellenpublikationen wie etwa den Reichstagsakten,
den Hanserezessen in Verbindung mit den Matrikeln aller einschlägigen
Universitäten, der »Weimarer Ausgabe« der Werke, Briefe und Tischreden
Luthers und verschiedener Werk- und Briefwechsel-Ausgaben von
Reformatoren, Politikern, Juristen und Humanisten, lokalen, regionalen und
überregionalen Urkundenbüchern und Regestenwerken, Publikationen zum
Schmalkaldischen Bund, zum Schwäbischen Bund usw. sowie biografischen
Nachschlagewerken (s. Abschnitt 9.1.5.2.3.) jeglicher Couleur wird die Liste
erheblich verlängern, erweitern und vor allem modifizieren. In einem weiteren
Schritt müssten die Namen der betreffenden Personen vereinheitlicht, die
variierenden Schreibungen dokumentiert und die bislang noch recht sporadisch
genannten Literaturangaben vervollständigt und systematisiert werden. Bei der
Durchsicht relevanter Publikationen werden mitunter die unterschiedlichsten
Namenvarianten ein und derselben Person begegnen, darunter auch Latinismen
und mitunter Gräzismen. Dies wird sich in den Archivalien fortsetzen. Zugleich
sollte mit einer intensiven flächendeckenden Recherche in Archiven und
Bibliotheken begonnen werden. Ein wichtiges Ziel wäre die Ermittlung von
Autographen, um die idioskriptale Schreibsprache der betreffenden Person mit
derjenigen anderer Schreibender, vor allem Kanzleischreiber und Fürsten,
vergleichen zu können. Die Ermittlung des Anteils der Mitglieder des
interpersonellen Netzwerkes an sprachlichen Erscheinungen und Prozessen wie

2316 LIEBERICH 1964, S. 153-189.
2317 MORAW 1986d.
2318 BECKER, H.-J. 1998, S. 15. Dort auch die Angaben zur biografischen Spezialliteratur.
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dem Schreibsprachenwechsel in Norddeutschland, bestimmter sprachlicher
Moden (Verwendung oberdt. Marker), der Einführung, Durchsetzung und
Etablierung der nhd. Schriftsprache oder die Untersuchung von individuell
beeinflussten Normierungstendenzen innerhalb des Niederdeutschen gegenüber
Kanzleien und Druckern und deren Offizinen stünde im Vordergrund der Arbeit.
Langfristiges Ziel ist letztlich die Erfassung aller relevanten Personen mit den
jeweiligen Metadaten (Biografie, Quellenlage, ggf. Werke, Spezialliteratur, u.
Ä.) in einer offenen und frei zugänglichen Internet-Datenbank, um das
Verständnis für personelle Beziehungsgeflechte in Spätmittelalter und Früher
Neuzeit zu vertiefen.

Aitinger, Sebastian (*September 1508, Ulm – †12.11.1547 in Burlafingen bei
Ulm)

1526: Kanzleischreiber, später Stadtschreiber in Ulm; 1539: im Dienst
Landgraf Philipps von Hessen; 1540: Sekretär des Schmalkaldischen
Bundes (BAUTZ 1990d; FRIEß 1998, S. 97, 108, 111, 116)

Apel, Johann
Dr., Rat des Bischofs von Würzburg (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Arnym, Joachim von
Rat des Kurfürsten von Brandenburg (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Averdunck, Johann
Lic., kurkölnischer Rat, Richter zu Recklinghausen (BEHR: Franz von
Waldeck II (1998))

van Aytta van Zwichem, Viglius (1507-1577)
Dr., bischöflicher Offizial in Münster und in Friesland (Corpus Nr. 256
mit Literatur)

Barckhusen, Hermann (* um 1462 (?), Warburg/Westfalen – † um 1529)
Magister, Rostocker Stadtschreiber, Notar und Buchdrucker (1513)
(Anhang V Nr. I/II.8; DAHL 1960, Rgstr S. 227, insbes. S. 39, 61f.; LISCH

1839, Nr. II, S. 63-91; PROWATKE 1991, S. 11f.)
Barenscheid(t), Wale

Kanzler des Grafen von Hoya, Kanoniker zu Wildeshausen (BEHR: Franz
von Waldeck II (1998))

Bartscherer, Johannes
Oldenburger Rentschreiber (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Batz, Simon
Dr., Syndikus der Reichsstadt Lübeck (UB Stadt Lübeck IX,
Personenrgstr. S. 981, X, Personenrgstr. S. 722; BRUNS, F. 1938, S. 95;
AHLERS 1953a; WIEGAND, F. 1960, S. 49, 53-55; NEUMANN 1976, S. 19;
NEUMANN 1977, S. 132f.; NEUMANN 1978a, S. 39, 45; NEUMANN 1978b;
NEUMANN 1979, passim; WRIEDT 1990/ND 2005, S. 175f. (2005), S. 198
(1990); SCHWINGES – WRIEDT (1995): Bakkalarenregister Erfurt, S. 57, 88
mit Register S. 427; NAGEL 1999, S. 212f. mit Anm. 125-127; FLIGGE –
MIELKE – SCHWEITZER 2001, S. 185, 194; CLAUSSNITZER – FREYTAG –
WARDA 2003, S. 196f. mit Anm. 25, 26; SCHWEITZER – SIMON 2005;
NAGEL 2008d, S. 62 mit Anm. 64)
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Baumgarten, Peter
Dr., Rat Herzog Ludwigs von Bayern (und Vertreter Pfalzgraf
Ottheinrichs?) (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Baumgartner,
Dr., Rat Herzog Wilhelms von Bayern (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Beichlingen, Graf Adam von
Richter am Reichskammergericht (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Bellinghusen, Peter (*ca. 1489/95, Köln – †vor 6.08.1543, ebd.)
genannt Oedenkhoven/Oedinghoven, auch: Bellinghausen
Dr., Kanzler der Stadt Köln (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979); BOHNE 1938, S. 208; GIEL 1998, S. 51, 118, 288;
NAGEL 2002a)

Berlebsch (Berlepsch), Hans von
Gesandter des Kurfürsten und Herzog Johanns von Sachsen (WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Berlin, Otto
Dechant der St. Andreas-Kirche in Verden, Syndikus der Stadt Lüneburg
(1449) (Anhang V Nr. I/I.2)

Berling, Karl
Gesandter der Stadt Dinkelsbühl (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Berz, Marsilius
Stadtschreiber in Schaffhausen (1539) (FRIEß 1998, S. 110)

Besell, Hieronymus
Gesandter Erfurts bei den Nürnberger Reichstagen 1522-1524 (WÜLCKER

– VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))
Beuther, Antonius, aus Römhild

Magister, Stadtschreiber in Annaberg (Sachsen) (GESS: Akten und Briefe
II (1917/ND 1985))

Bibra, Georg von
Gesandter des Deutschen Ordens bei den Nürnberger Reichstagen 1522-
1524 (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Bibra, Hans von
Gesandter des Bischofs von Würzburg (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Blankenfeld, Johann
Dr., Rat Kurfürst Joachims I. von Brandenburg (Riedel: CdBrandenburg
I/3 (1843), S. 113, Nr. XXXIV, S. 116f., Nr. XXXVII und XXXVIII)

Bleymeyer,
Stadtschreiber in Wimpfen (FRIEß 1998, S. 111)

Blick (Plick), Wolfgang
Dr., Syndikus in Erfurt, Bruder des Pegauer Abts (GESS: Akten und Briefe
II (1917/ND 1985))

Blumenau, Laurentius (ca. 1415-1484)
Dr., fürstlicher Rat, Jurist, Humanist, Deutschordensprokurator,
Deutschordensgeschichtsschreiber (MURAWSKI 1955; BOOCKMANN 1965;
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SCHUCHARD 1991, S. 90f.)
Boineburg (Boyneburg), Sigmund

Amtmann zu Schmalkalden, Landvogt an der Werra, Statthalter in Kassel
(BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Borvickau, Johann
Gesandter des Königs von Dänemark (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Brandes, Dietrich
Magister, Stadtsekretär Lübecks (1481) (Anhang V Nr. I/I.3)

Brandisser, Anton
Dr., Rat Erzherzog Ferdinands (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Brant, Sebastian (*1457, Straßburg – †10.05.1521, Straßburg)
Dr. jur. utr., Prof. jur. utr. an der Universität Basel (1489-1500), Syndikus
der Reichsstadt Straßburg (1501-1502), Stadtschreiber und Kanzler der
Reichsstadt Straßburg (1502-1521); Schriftsteller, u. a. Verfasser des
»Narrenschiffs« (1494)
(u. a.: WUTTKE 1976; LEMMER 1977; KNAPE – WUTTKE 1990; KNAPE

1993; WIEGAND 2000; KNAPE 2005 mit umfassender Lit.)
Breitenbach, Georg von

Dr., Mitglied (1524-1539) und Ordinarius der Juristenfakultät der
Universität Leipzig, Rat Herzog Georgs von Sachsen (GESS: Akten und
Briefe I-II (1905, 1917/ND 1985))

Brem, Hans
Stadtschreiber in Wangen (FRIEß 1998, S. 102)

Brück, Gregor (*Oktober 1485, Brück bei Belzig – †15.02.1557, Jena)
(eigentlich: Gregor Heinze, auch: Heintz(e), Heyns(e), Heins(e), Heinis,
Henisch, Heinsius; latinisiert: Portanus)
Dr., ernestinischer Kanzler (= Kanzler des sächsischen Kurfürsten
Friedrich III. des Weisen), später als Altkanzler bezeichnet (GESS: Akten
und Briefe I-II (1905, 1917/ND 1985); MUTHER 1876/ND 1967; MENTZ

1918, mit Nachweisen eigenhändiger Schreiben (frnhd.) Brücks, passim;
FABIAN 1955, S. 653f.; FABIAN 1957, mit einem 1245 Nummern
umfassenden Schriftwechselverzeichnis Brücks aus den Jahren 1521-
1553, S. 18-57; FABIAN: Entstehung (1962); KETTMANN 1967a, S. 49, 55;
KETTMANN: Frühneuhochdeutsche Texte (1985), S. 86, Druck eines
eigenh. Orig. von 1532; VON BRÜCK 1985; BAUTZ 1990a)

Brun, Andreas
Kanzleivorsteher und Syndikus (als Selbstbezeichnung) der Stadt
Göttingen, Schwager des Syndikus der Stadt Braunschweig, Dr. Conrad
König (LEHMBERG 1999b, S. 105, 124f., 128, 130, 137, Rgstr. S. 440)

Bruns, Johann
(Lic. iur.), Geistlicher, Göttinger Kanzleischreiber (1505), kurmainzischer
Kommissar (1519), Syndikus der Stadt Göttingen (1530), Syndikus der
Stadt Hildesheim (1543) (Anhang V Nr. I/I.10; LEHMBERG 1999b, S. 81,
137-144, 150, 152, 154, 158,Rgstr. S. 440)

Bruser, Nikolaus
Dr. iur.
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(PLUNS 2007, Rgstr. S. 574, bes. S. 104-106)
Buchell, Dietrich von

Gesandter des Kurfürsten von Köln (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))
Buckhorn, Johann

Amtsschreiber zu Delmenhorst (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))
Budig, Caspar

Sekretär der Stadt Hannover (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))
Bünau, Günther von

Ritter, Amtmann zu Altenburg (Sachsen), kursächsischer Rat (GESS:
Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Bünau, Rudolf von
Ritter, Hofmeister Herzog Heinrichs von Sachsen (GESS: Akten und
Briefe II (1917/ND 1985))

Burgkhardt, Franz
Gesandter des Kurfürsten von Sachsen (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Butz, Peter
Stadtschreiber in Straßburg, Schwager des Baseler Stadtschreibers Caspar
Schaller (FRIEß 1998, S. 108, 115f.; HAMM, B. 2004, S. 81-83)

Carlowitz,
Rat Herzog Georgs von Sachsen (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Cyro, Peter
Stadtschreiber in Bern (1528) (FRIEß 1998, S. 111, 122)

Cles, Bernhard von
Bischof von Trient (1514-1539), Bischof von Brixen (1539), Kardinal
(1530), Kanzler Erzherzog Ferdinads (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Cles, Jacob von
Rat Erzherzog Ferdinands (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Craco, Georg
(*7.11.1525, Stettin – †16./17.03.1575, im Kerker der Leipziger
Pleißenburg)
Dr., kurfürstlich-sächsischer Rat; Tagebuchschreiber (NICKLAS 1999)

Crause (Krauß), von Hall
Dr., Vertreter der Stadt Goslar im 2. Reichsregiment und auf dem 2.
Nürnberger Reichstag von 1522/23 (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Crauß, Johannes
Dr., Mitglied des 2. Reichsregiments (ders. wie vorher?) (WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Cuspinian, Johannes (*1473, Schweinfurt – †19.04.1529, Wien)
Dr. med., Arzt, Historiker, Rektor der Universität Wien; Oberhaupt des
Wiener Humanistenkreises nach dem Tod des Conrad Celtis; seit 1510
kaiserlicher Gesandter nach Ungarn; Herausgeber klassischer und
mittelalterlicher Autoren (HORAWITZ 1876; ANKWICZ VON KLEEHOVEN:
Briefwechsel Cuspinian (1933); ANKWICZ VON KLEEHOVEN 1957; MOUT:
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Die Kultur des Humanismus (1998), Personenrgstr. S. 400; REUCHLIN:
Briefwechsel II (2003), S. 307, Anm. 2: Kurzbiografie; STELZER 2006)

Dellart (Tolhart), Heinrich
Schöffe zu Maastricht, Lütticher Gesandter (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Dellinghusen, Conrad
(* Einbeck – † 1532, im Kerker der Feste Schöningen; Tod nach der 1530
erfolgten Gefangennahme und Auslieferung an Herzog Heinrich d. J. von
Braunschweig-Wolfenbüttel, 1532 verscharrt, 1542 exhumiert, Grab:
Pfarrkirche zu Schöningen)
Dr., Syndikus der Reichsttadt Goslar (1526-†1532) (CORDES 1934, S. 49-
53; BLUME, G. 1969, S. 7, 13-19)

Dhaun, Wirich von
Vertreter des Herzogs von Jülich-Kleve auf dem Reichstag zu Speyer von
1526 (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Dick, Leopold
Dr., oldenburgischer Anwalt (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Ditheri, Johannes
Gesandter des Bischofs von Metz (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Ditterich, Ambrosius
Dr., Vorsteher der Kanzlei des Reichskammergerichts (WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Dolzig, Hans von
kursächsicher Rat (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Drawel, Dieter
Stadtschreiber in Speyer (1525 – Reichstag 1532) (FRIEß 1998, S. 108,
115)

Durlmeier, Johann
Stadtschreiber in Nürnberg, beim Regensburger Reichstag von 1532
(FRIEß 1998, S. 115)

Duhrnn, Wolff
Dr., Mitglied des 2. Reichsregiments (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Durn (Dornn), Wolf
Dr., Vertreter von Kur-Pfalz am Kammergericht (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979)) [ders. wie vorher?]

Thorn (Turn), Wolf von
Dr., Vertreter des Fränkischen Reichskreises im 2. Reichsregiment
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979)) [ders. wie
vorher?]

Dutleben, Jorgh von
Gesandter des Grafen Albrecht von Mansfeld (BEHR: Franz von Waldeck
II (1998))

Eck, Johannes
Dr., bayerischer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Ehinger, Jakob
Dr., Ratssyndikus der Stadt Heilbronn, Schwager des Stadtschreibers von
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Schwäbisch-Hall (FRIEß 1998, S. 112)
Einbeck, Hinricus

Kanzler des Bischofs von Hildesheim (1492) (Anhang V Nr. I/II.2-4)
Eylle,

Dr., Vertreter von Kur-Mainz am Reichskammergericht (WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Elen, Everhard (Evert) von
Magister, bischöflicher Sekretär in Münster (ca. 1520er-1550er) (BEHR:
Franz von Waldeck II (1998); BROX 1922 = s. PETERS 1994a, S. 14f.;
Corpus Nr. 35a, 35c, 64, 77, 78, 81, 84, 113, 232, 248, 280, 286, 306)

Els (Elß), Georg von
kaiserlicher Rat im 2. Reichsregiment (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Elsich, Johannes
Bischöflicher Geheimsekretär aus Münster (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Emden, Levin von († 1552)
Dr., Syndikus der Magdeburger Altstadt, seit 1531 2. Syndikus der
Reichsstadt Goslar (CORDES 1934, S. 51)

Emershofen, Georg von
kaiserlicher Rat (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Emser, Hieronymus
Lic. jur., in Dresden (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Enschringen, Johann von
Dr., Trierer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Erlheupt, Caspar
Vertreter von Kur-Pfalz im 2. Reichsregiment (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Eschenloer, Peter (†1481)
Stadtschreiber in Breslau (ROTH, G. 2004)

Eßlinger, Johann
Stadtschreiber in Speyer (1547-1551) (FRIEß 1998, S. 119)

Everaerts, Nicolaas (* 1462, in/bei Middelburg / Seeland – † 1532)
Dr. iur., 1492/93 Hochschullehrer an der Universität Löwen (Leuven),
1505 Ratsherr im Großen Rat zu Mecheln, 1510-1528 Präsident des Hofs
von Holland, 1528-1532 Vorsitzender des Großen Rates von Holland;
Buchautor: Loci argumentorum legales (1516) (VAN APELDOORN 1935)

Evernhusen, Johannes
Dr. iur., Syndikus der Stadt Braunschweig (1501) (Anhang V Nr. I/I.7)

Feilitzsch (Feilitsch), Philipp von
Amtmann zu Weida, Gesandter Kurfürst Friedrichs III. von Sachsen auf
dem 1. Nürnberger Reichstag von 1522 und kursächsischer Vertreter auf
dem Reichstag zu Speyer von 1526 (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979); GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Feige (Feyge), Johann, von Lichtenau (Beiname)
(*1482, Hessisch-Lichtenau – †20.03.1543, Kassel)
Dr., Kanzler Landgraf Philipps von Hessen (LENZ 1877/ND 1968;
WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979); SEIFERT, G. 1922;
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GUNDLACH: Die hessischen Zentralbehörden III (1930), S. 62-65;
LUTHER: Briefe, Bd. 2, Nr. 388, S. 287f.; Bd. 9, Nr. 3504, S. 155-157;
HEINEMEYER 1961; HEINEMEYER 1982/ND 1997a; KETTMANN:
Frühneuhochdeutsche Texte (1985), S. 70f. (Autograph); AULINGER 1992
(= RTA JR X/1-3), passim; BEHR: Franz von Waldeck II (1998), passim;
Wappenbrief Kaiser Maximilians I. für Johann Feige vom 29.12.1517:
D i g i t a l e s  A r c h i v  M a r b u r g ,  D o k u m e n t e  1 5  u n d  2 9 :
http://www.digam.net/index, Zugriff: 12.05.2008; siehe zudem Corpus Nr.
120, 123, 149, 153 a-b, 188, 218 a-b, 246 a-d, 248)

Fischer, Friedrich
Dr., Rat des Bischofs von Würzburgs (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Fischer, Johann, genannt Walter
Dr., Rat Landgraf Philipps von Hessen, Hofrat zu Kassel (BEHR: Franz
von Waldeck II (1998))

Fleckenstein, Ludwig von
Hofmeister des Kurfürsten von der Pfalz (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Frank, Andreas (Camitianus)
Lic., Schöppenschreiber in Leipzig (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND
1985))

Frauenburg, Johann (†1495)
Stadtschreiber in Görlitz (HONEMANN 2004b)

Frieß (Friese, Frese), Johann van Dokkum (Dockum) genannt Friess
Dr., Mitglied des Reichskammergerichts für die Burgundischen Länder
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979); BEHR: Franz von
Waldeck II (1998); NAGEL 2002a; Corpus Nr. 230, 274, 294, vgl. auch Nr.
248, 274, 286)

Fröhlich (Laetus), Georg
Nürnberger Kanzleischreiber, dann Stadtschreiber in Augsburg (1534-
1551), Nachfolger Konrad Peutingers (FRIEß 1998, S. 113, 119f.; HAMM,
B. 2004, S. 95-100)

Frunt (Vrunt), Johannes
(*um 1400, Diözese Köln, wahrscheinlich Stadt Köln – †1465)
Prothonotar der Stadt Köln (1448) (STEIN: Akten I (1893), Einleitung, II.
Kölnische Räthe und Schreiber, S. CXVIII-CLXXIX, hier Nr. 61, S.
CLVI-CLXIX (Kurzbiografie); DIEMAR 1895; Anhang V Nr. I/I.1)

Fuchssteiner (Fuchsteiner),
Dr., Kanzler des Pfalzgrafen Friedrich (vor 1523 Januar 21) (WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979); GESS: Akten und Briefe I
(1905))

Fuchszhart (Fuchshart), Ambrosius
Dr., Kammergerichtsprokurator, ab 1501 Kanzler Herzogs Erichs I., d. Ä.
(*1470-†1540), von Calenberg-Göttingen (BRAUCH 1930, S. 343;
KROESCHELL 2005, S. 246f.)

Furster (Forster), Johann (1488/89 – †16.11.1547)
Lic., 1514/15 Rat Herzog Erichs I. von Braunschweig-Calenberg, ab 1521
Kanzler Herzogs Ernsts von Braunschweig-Lüneburg (BEHR: Franz von

1327



Waldeck II (1998); BOSSERT: Briefe aus dem 16. Jahrhundert (1922);
FRIEDLAND 1961; ECKARDT 1963; KROESCHELL 2005, S. 246f.; Corpus
Nr. 71, 96, 119-124, 128, 130, 133, 137, 139, 143 a-b, 145, 147-150; 163)

Furster (Forster), Ludwig (ca. 1487 – †vor 9.03.1529)
Dr., Bruder des Johann Forster (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979); FRIEDLAND 1961; ECKARDT 1963)

Gattinara, Mercurino de
Kanzler von Burgund (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Gertewitz, Jakob
Lic., Notar, später Domherr und Vorsteher des Stifts Freiberg in Sachsen,
Sollizitator Herrzog Georgs von Sachsen in Rom (1519-1520) (GESS:
Akten und Briefe I (1905))

Giltlyngen, Wolf von
kaiserliche Rat (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Giseler, Georg
Dr., Syndikus der Stadt Göttingen (LEHMBERG 1999b, S. 127, 131, Rgstr.
S. 443)

Giseler von Nörten
Dr., Syndikus der Stadt Göttingen (LEHMBERG 1999b, S. 126f., 131)

Gla(de)beke, Hans von, zu Gladebeck und Harste
Braunschweig-lüneburgischer Rat (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Glest (Kleist),
Vertreter des Herzogs von Pommern auf dem Reichstag zu Speyer von
1526 (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Gobler, Justinius
Münsterischer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

G(h)ogreve, Johann
jülich-klevischer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Gräfendorf, Hans von
Ernestinischer Rat (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Granvelle, Nicolas, Perrenot de
Kaiserlicher kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Greffinger, Johann
Stadtschreiber in (Bad) Windsheim (FRIEß 1998, S. 111)

Gretzinger, Sebastian (Benedikt)
Stadtschreiber in Reutlingen (FRIEß 1998, S. 111, 119f.)

Gropelinck, Hermannus (1497)
Dr., Syndikus der Stadt Lüneburg; wohl aus Münster stammend (KOHL:
Urkunden Stadtarchiv Ahlen (1966), Nr. 123, S. 55 (Reg.))

Gropper, Johann
Dr., Domherr zu Köln (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Groß, Christoph
Kursächsischer Rat (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Grunwald, Anthonius (aus Nürnberg; † kurz vor dem 10.03.1501)
Dr., kurbrandenburgischer Kanzler, ab Ende 1493 herzoglich-
mecklenburgischer Kanzler (STEINMANN 1936, S. 220-248, 1937, S. 161;
GERNENTZ 1964, 21980, S. 55f.; WRIEDT 1990/ND 2005, S. 200 (1990), S.
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178 (2005); NAGEL 2008d, S. 63)
Gunterrod, Tilmann

Hessischer Rat und Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))
Hagen, Bernhard von

Kurkölnischer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))
Hagk, Johannes

Stadtschreiber in Augsburg (FRIEß 1998, S. 107, 115)
Hake (Haicken), Johann von

Sekretär des Grafen von Hoya, Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Halewat, Georg
Sekretär des Osnabrücker Domkapitels (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Hannart, Johann
kaiserlicher Rat (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Haugk, Erasmus
Stadtschreiber in Schweinfurt (FRIEß 1998, S. 109)

Heimburg, Gregor
Dr., Nürnberger Rechtsgelehrter (BACHMANN 1880; JOACHIMSOHN

1891/ND 1983; KAEMMERER 1969; HIKSCH 1978; ISENMANN 1986, S.
551)

Heinitz (Heynitz), Niclas von
Dr., Domherr zu Meißen, Kanzler Herzog Georgs von Sachsen (1500-
1506 und vertretungsweise Frühjahr 1525), Propst zu Bautzen (1510-
1526) (GESS: Akten und Briefe I-II (1905, 1917/ND 1985))

Helffmann, Johann, von Wallersteden
Lic., Pastor in Griesheim, hessischer Rat, Prokurator am
Reichskammergericht in Speyer (ab 1527) (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Henge, Ambrosius
Stadtschreiber in Mittweida (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Henigk (Heynick), Wolfgang
Oberstadtschreiber in Leipzig (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Henslin, Beat
Stadtschreiber in Colmar (FRIEß 1998, S. 109)

van Herborn, Mantho
fürstbischöflich-münsterischer Gesandter auf dem Wormser Reichstag
1521 (s. Corpus Nr. 35 a/b)

Hipler, Georg
Stadtschreiber in Nürnberg (FRIEß 1998, S. 115)

Höppener (Hophner), Jordanus
Stadtsekretär Wismar (HGBll. Bd. 23, Jg. 1917, S. 240-243)

Hoffmann, Konrad
Lic., Sekretär Kardinal Albrechts (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND
1985))

Hofmann, Hermann
Stadtschreiber in Schwäbisch Hall (FRIEß 1998, S. 120)

Holstein, Nikolaus
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Dr., kaiserlicher Kommissar, Gesandter des Herzogs Ernst von
Braunschweig-Lüneburg (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Hopfener, Jorg
Stadtschreiber in Salza (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Hoyer, Dietrich
Stadtschreiber in Münster (Westfalen) (ca. um 1500-1534) (BEHR: Franz
von Waldeck II (1998), unveröffentlichte Sammlungen Warnecke und
Nagel)

Huckel, Jakob
Dr., Prokurator (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Hug, Johannes
Stadtschreiber in Hagenau, beim Regensburger Reichstag von 1532
(FRIEß 1998, S. 115)

Hummel, Johannes
Stadtschreiber in Colmar (†1547) (FRIEß 1998, S. 103)

Hund, Burkhard
Ernestinischer Rat (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Husanus, Heinrich (1536-1587)
Herzoglich-sächsischer Rat, herzoglich-mecklenburgischer Kanzler,
Syndikus der Stadt Lüneburg (MERKEL 1898)

Hutten, Frowin von
Hofmeister des Kurfürsten von Mainz (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Kalenberg, Heiderich von
Hessischer Rat, Amtmann in Grebenstein, Oberamtmann der
Niedergrafschaft Katzenelnbogen, Statthalter in Kassel (BEHR: Franz von
Waldeck II (1998))

Karlowitz, Georg von
Amtmann zu Radeberg (1520-1539), Rat Herzog Georgs von Sachsen
(GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Ketteler, Wilhelm (von)
Jülichscher Rat, Dompropst, dann Bischof von Münster (BEHR: Franz von
Waldeck II (1998))

Ketwig (Ketweg), Wolfgang
Dr., Rat des Kurfürsten von Brandenburg (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979), GESS: Akten und Briefe I (1905))

Klammer, Balthasar
Lic., braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler (BEHR: Franz von
Waldeck II (1998))

Klettenberg, Friedrich August von
Waldeckischer Kanzler und Chronist (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Klyngkebyll (Klyngebeyl, Klinkebiel, Klinckebil), Stefan
Lic. iur. utr., Syndikus der Stadt Stettin (1527-1528, erneut 1533-
1535/36), Anwalt der Stadt Hamburg gegen das Domkapitel (1530-1532),
Syndikus der Stadt Lübeck (laut Vertrag von 1536), Rat Herzog Barnims
von Pommern (1536-1540). Sein Geburtsort ist aufgrund seines 1503
erfolgten Immatrikulationseintrags an der 1502 gegründeten Universität
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Wittenberg vermutlich Prenzlau: „Steffanus Klinckebil d’ Prenczlavia“
(FOERSTEMANN (1841): Matrikel Universität Wittenberg, S. 8). 1528
erschien in hochdeutscher Sprache sein Buch: „Von Priester Ehe des
wirdigen Herrn Licentiaten Steffan Klingebeyl / Mit einer Vorrede Mart.
Luther. Wittenberg 1528“ [HAB Wolfenbüttel, Li 5608 (20 Bl.); VD 16 K
1340] (VÖLKER 2002, S. 58). (Anhang V Nr. I/I.9; BRUNS, F. 1938, S. 99;
VÖLKER 2002)

Knutze, Johann
Schweriner Domherr und Gesandter des Herzogs Albrecht von
Mecklenburg-Güstrow (1532, 1533) (Anhang V Nr. I/II.11-12; AULINGER

1992 (RTA JR X), Teilbd. 1, Einleitung, S. 66, Nr. 35, S. 383-387;
KRAUSE 1882/ND 1969; LISCH 1847, 1849, 1858, 1861b, 1874)

Koch, Johann (aus Lübeck)
Dr., Syndikus der Reichsstadt Goslar (1530-1536) (CORDES 1934, S. 53f.)

Kochel, Johann
Dr., Kanzler Herzog Georgs von Sachsen (1513-1523), Ordinarius der
Juristenfakultät der Universität Leipzig (1523-1524), Syndikus des Rats
der Stadt Leipzig (1523-1525) (GESS: Akten und Briefe I-II (1905,
1917/ND 1985))

König, Conrad
Dr., Syndiukus der Stadt Braunschweig, Schwager des Syndikus der Stadt
Göttingen, Lic. iur. Wolggang Stelingk (LEHMBERG 1999b, S. 149, Rgstr.
S. 447)

Korthenicz, Jorg
Baccalaureus, Stadtschreiber in Pegau (GESS: Akten und Briefe II
(1917/ND 1985))

Krantz, Albert (*1448, Hamburg – †7.12.1517, ebd.)
Dr., Universitätsprofessor in Rostock; Geschichtsschreiber; Syndikus der
Stadt Lübeck (ab 29.09.1486)
(ANONYM 1722; ANDERMANN 1999; PLUNS 2007, Rgstr. S. 578;
ANDERMANN 2008; Anhang V Nr. I/II.6 mit weiterer Literatur)

Krause (Kruse), Johann (gebürtig aus Halle / Saale)
Dr., Syndikus der Reichsttadt Goslar; Gesandter Goslars auf
verschiedenen Tagungen: zeitweilig Hofrat Erzbischof Albrechts von
Magdeburg und Mainz (Dienst als Syndikus: 1509-1527; †1.11.1527,
Suizid), er schreibt hochdeutsch (CORDES 1934, S. 48f.)

Krauss (Crispinus), Werner
Hessisch-waldeckischer Rat, Notar und Advokat, zu Lauterbach in Hessen
(BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Kreber, Leonhard (aus Nürtingen)
„Amanuensis“ Willibald Pirckheimers; nach 4.01.1524: Sekretär des
Landkomturs der Deutsch-Ordens-Ballei Österreich (REICKE u. a.:
Pirckheimer: Briefwechsel V (2001), Nr. 802 mit Anm. 1 (Biografie),
Autograph von 24.01.1524)

Kreiß, Dietrich
Syndikus der Stadt Braunschweig (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Kreuter (Kreutter), Johann
Hessischer Sekretär (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))
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Krötelin, Gabriel
Stadtschreiber in Ravensburg, beim Regensburger Reichstag von 1532
sowie auf den Reichstagen bis in die 1540er Jahre (FRIEß 1998, S. 109,
115)

Küchenmeister,
Diener des Pfalzgrafen Friedrich, Rendant des 2. Reichsregiments
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Küchenmeister,
Dr., Gesandter von Kur-Mainz (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979)) [ders. wie vorher?]

Kuppener (Pontanus), Christoph
Dr. iur. utr., Syndikus der Stadt Braunschweig (1494) (Anhang V Nr.
I/I.5)

Lamparter, Gregor (Georg)
Dr., kaiserlicher Rat, Vertreter des Kaiser im 2. Reichsregiment
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979); GESS: Akten und
Briefe I (1905))

Lasterpage, Hermann
Magister, oldenburgischer Sekretär (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Laurensz, Jost
Magister, Präsident des Hohen Rates zu Mecheln (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Lauterbach, Jorgen
Kanzler des Grafen von Mansfeld (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Laux, Hugo
Dr., Vertreter Pfalzgraf Friedrichs auf dem Reichstag zu Speyer von 1526
(GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Lee, Eduard
Englischer Gesandter bei Karl V., Erzbischof von York (1531-1544),
Gegner des Erasmus von Rotterdam (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND
1985))

Leimpach, Hans
Ernestinischer Rat (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Lendecke, Jörg
Syndikus des Mindener Domkapitels (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Lerchenfeld (Lerchenfelder), Hieronymus
Dr., Advokat, am Reichskammergericht in Speyer (ab 1527) (BEHR: Franz
von Waldeck II (1998))

Lersenmecher, Ludwig
Hessischer Kammerschreiber (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Lersner, Heinrich
Kanzler des Landgrafen von Hessen (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Letscher, Dominikus
Stadtschreiber in Biberach (FRIEß 1998, S. 115)

Lewen, Werner
Sekretär des Herzogs von Kleve (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))
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Lindemann, Johann
Dr., Ordinarius der Juristenfakultät der Universität Leipzig (1509-1519),
zum Lehen in der Leipziger Peterskirche präsentiert (GESS: Akten und
Briefe I-II (1905, 1917/ND 1985))

Lohmüller, Johannes (Lohmöller)
Magister, Stadtsekretär und Syndikus der Stadt Riga, Rat und
außerordentlicher Gesandter Herzog Albrechts von Preußen (MÜLLER, U.:
Herzog Albrecht von Preußen (1996), Nrn. 5, 5/I-II, 16, 136, 147, 152,
157/[I], 157/VIII, 173, 181, 188/[I, VI],192, 203, 207, 210-212, 220, 233,
238, 239, 252/[I], 260, 264, 269, 280, 287, 295, 307, 315, 332, 336, 351,
376, 394, 406, 407, 423, 423/I, 424, 445, 467-469, 483, 521, 571;
BÖTFÜHR 21969; QUEDNAU 1939, TAUBENHEIM 1830; SCHMIDT, G. 1938,
S. 59-62).

Louwenborch, Sybart
Dr., kurkölnischer Gesandter (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Lucas, Johannes
kaiserlicher Schreiber (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Machtolf, Johannes
Stadtschreiber in Eßlingen (1533), enger Freund des Konstanzer
Reformators Ambrosius Blarer (FRIEß 1998, S. 97, 108, 114f., 118, 120,
123)

Mahler, Jost
Sekretär des Bischofs zu Merseburg (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND
1985))

Maier, Georg
Stadtschreiber in Nördlingen (FRIEß 1998, S. 116)

Mair, Martin
Dr., Nürnberger Rechtsgelehrter (VON RIEZLER 1884; SCHRÖTTER 1896;
LASCHINGER 1987; ISENMANN 1986, S. 551)

Mayer, Johannes
Stadtschreiber in Straßburg, Nachfolger von Peter Butz (FRIEß 1998, S.
97, 115)

Mangold, Wolfgang
Stadtschreiber in Zürich (FRIEß 1998, S. 97)

Margariten, Herwart
Dr., Vertreter von Kur-Mainz im Reichsregiment in Eßlingen (WÜLCKER

– VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))
Marquardi, Marquard

Meister (Magister), Braunschweiger Stadtsekretär (1519) (Anhang V Nr.
I/II.9)

Marschalk, Nikolaus (auch: Nicolaus Marschalk de Grohenberg gen. Thurius
(*um 1470, [wohl Roßla/Thüringen] – †12.07.1525, Rostock)

Dr., Jurist, Humanist, Rat der Herzöge von Mecklenburg, Professor an der
Universität Rostock (LISCH 1839, Nr. III, S. 92-133; VON WEGELE 1884;
GRIMM, H. 1990; HAYE 1994; BISCHOFF, M. 2006)

Maurer, Georg
Stadtschreiber in Memmingen, beim Regensburger Reichstag von 1532,
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Nachfolger von Ludwig Vogelmann; Maurer war Schwager des
langjährigen Bürgermeisters und Ratsherrn der Stadt Memmingen,
Balthasar Funk. Maurers Bruder Anton war Handelsdiener der Nürnberger
Welsergesellschaft. Maurers Tochter Magdalena heiratete den Rottweiler
Juristen German Enderlin. Eine weitere Tochter heiratete den Prokurator
und Advokaten am Reichskammergericht in Speyer Johannes Heuser.
Maurers Sohn Abraham erlernte in seiner Vaterstadt Memmingen das
Färberhandwerk und hat die Tochter des Apothekers Andreas Wolfart
geheiratet. Maurers weitere Söhne David und Noe besuchten die
Universität. David Maurer war später Jurist in Speyer, Noe war
anerkannter Forstwissenschaftler und als fürstlicher Rat des Pfalzgrafen
tätig (FRIEß 1998, S. 97, 102, 108, 114f., 117-119, 123; HAMM, B. 2004,
S. 79-81)

Mauritius, Thomas
Dr. iur. utr., Syndikus und Bürger der Stadt Magdeburg (Anhang V Nr.
I/II.5)

Mensing, Johann
Sekretär des Grafen von Tecklenburg, münsterischer Sekretär und Hofrat
(BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

de Mepsche, Johann
Dr., Präsident der obersten Gerichtsbehörde in Groningen (NANNINGA

UITTERDIJK 1872; MÜLLER 1885; SCHMITZ-KALLENBERG 1917, S. 286,
292)

Merkel (Merckel), Johannes
Dr., Dechant des Kollegiatstifts St. Johann zu Osnabrück, osnabrückischer
Kanzler, am 26.12.1532 beim Überfall auf Telgte gefangen genommen
(BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Metterzelt, Hans
Stadtschreiber in Überlingen (FRIEß 1998, S. 121 Anm. 95)

Meyer, Niclaus
Lic., Gesandter der Stadt Augsburg (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Meyger (Meyer), Mathias
Dr., Hildesheimer Domherr, Dienstverpflichtung in Lübeck (1510)
(Anhang V Nr. I/I.8)

Michel,
Kanzleischreiber Herzog Johanns von Sachsen (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Mieg, Daniel
Gesandter Straßburgs (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Miltitz, Karl von
Päpstlicher Nuntius (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Minckwitz, Hans von, zu Trebsen
Ritter, kursächsischer Rat, Bruder des Ritters Georg von Minckwitz, des
Kaspar und des Nikel von Minckwitz (Nikels Gemahlin: Kunigunde geb.
Gräfin Schlick): Söhne des Hans von Minckwitz (†1516) (GESS: Akten
und Briefe I-II (1905, 1917/ND 1985))
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Moller, Johann
Lic. (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

van Moltzen, Johannes
Lüneburger Stadtschreiber (1492) (Anhang V Nr. I/I.4)

Mor, [?]
Dr., Assessor am Reichskammergericht (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Müller, Christoph
Stadtschreiber in Lindau (FRIEß 1998, S. 97)

Münch, Kilian
Kanzler des Bischofs von Würzburg (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Muffel, Jakob
Vertreter der Stadt Nürnberg im 2. Reichsregiment (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Mumme, Albrecht (Albert)
Lic., münsterischer Offizial, dann münsterischer Kanzler (BEHR: Franz
von Waldeck II (1998)); siehe seinen Bericht in mnd. Sprache aus der Zeit
um 1553 über die geistlichen Hoheitsrechte des Bistums Münster in
Friesland (SCHMITZ-KALLENBERG 1917, S. 285-287).

Muth, Lienhardt
Dr., Syndikus der Stadt Hildesheim (1521) (Anhang V Nr. I/II.10)

Myssinck, Jaspar
Schreiber des Domkapitels und Notar zu Osnabrück (BEHR: Franz von
Waldeck II (1998))

Naves, Johann von
Dr., kaiserlicher Rat und Vizekanzler (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Neukom, Andreas
Stadtschreiber in Wangen (FRIEß 1998, S. 102)

Neuneck, Reinhard von
Vertreter Pfalzgraf Ottheinrichs auf dem Reichstag zu Speyer von 1526
(GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Neyner,
Kaiserlicher Sekretär (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Nippenberg (Nyppenbergkh, Yspenbergk), Sebastian von
Mitglied des 2. Reichsregiments (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Nordeck, Johann (*um 1500 – † etwa 25.07.1580)
Kanzleischreiber, Kammersekretär, dann Rat Landgraf Philipps von
Hessen, Amtmann zu Ludwigstein (BEHR: Franz von Waldeck II (1998),
Rgstr. S. 574; GUNDLACH: Die hessischen Zentralbehörden III (1930), S.
182)

Nüttel, Bertold
Stadtschreiber in Schwäbisch Hall (1531) (FRIEß 1998, S. 105)

Nußbicker (Nusspicker), Georg (Jorg, Jörg) d. J.
Vizekanzler Landgraf Philipps von Hessen (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998), Rgstr. S. 574; GUNDLACH: Die hessischen Zentralbehörden III
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(1930), S. 185f.)
Nuys (Nuyß), Wilhelm von

Dr., Syndikus des Osnabrücker Domkapitels (BEHR: Franz von Waldeck
II (1998))

Oelhafen, Sixt
Sekretär des 1. Reichsregiments (1500) (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Oettinger,
Hessischer Sekretär (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Oiting, Sebastian
Hessischer Sekretär (BEHR: Franz von Waldeck II (1998)) [ders. wie
Oettinger?]

Oldendorp, Johann (* nach 1480, Hamburg – †3.06.1567, Marburg)
Dr., Rechtswissenschaftler, Syndikus der Stadt Rostock, Syndikus der
Stadt Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Prof. jur. an der Universität
Marburg, Neffe des Albert Krantz (WIECHMANN-KADOW 1859;
STRINTZING 1880, 8. Kapitel, S. 311-338; LANDSBERG 1888; KOPPMANN

1895; GUNDLACH 1927, S. 78f. (Nr. 122); GUNDLACH 1930, S. 187f.; B.C.
Nr. 1003, 1004, 1149, 1159; BOHNE 1938, S. 205-211 (Nr. 17); JENSEN

1951; WOLF, ERIK 1951, S. 134-175, 1963, S. 173-176; DAHL 1960,
Rgstr. S. 229, insbes. S. 8, 34, 48f. (mit bis dato zwei bekannten Briefen
von 1534 und 1536), 132f.; MAURER 1960; MERZBACHER 1984; BECKER,
H.-J. 1987, S. 52f. mit Anm. 57 (Literatur), S. 59; PROWATKE 1991, S. 11,
18f.; MEYER ZU ERMGASSEN 1993; PETTKE 1993c und PETTKE 1995,
jeweils mit umfassender Literatur; PETTKE 1996; HAUSCHILD 1988, S.
400, 407, Abb. 131 S. 399, 42008, S. 410, 417, 916, Abb. 131 S. 409; DBE
Bd. 7, 1998, S. 486; LUIG 1999: PLUNS 2007, Rgstr. S. 579)

Osthusen, Johannes (* um 1425 – †1.09.1506) 
Dr. iur. utr., Syndikus der Reichsstadt Lübeck (NEUMANN 1976, 1979;
WIEGAND, F. 1960)

Otthera (Otterer), von
Dr., Syndikus der Stadt Mühlhausen (GESS: Akten und Briefe I-II (1905,
1917/ND 1985))

Pack, Otto von
Dr., Mitglied der Juristenfakultät der Universität Leipzig, Rat und
Vizekanzler Herzog Georgs von Sachsen, auf dem Reichstag zu Speyer
von 1526, seine Frau eine verwitwete Lindemann, Bruder des Hans von
Pack, Amtmann zu Delitzsch (1522-1530) (GESS: Akten und Briefe I-II
(1905, 1917/ND 1985); WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979); BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Pack(e)busch, Matthäus/Matthias (aus Stendal)
Dr., Syndikus der Stadt Lübeck (1495, 1512), seit 1519 Bürgermeister in
Lübeck (Anhang V Nr. I/I.6 und Nr. I/II.7)

Peutinger, Konrad (*15.10.1465, Augsburg – †28.12.1547, Augsburg)
Stadtschreiber in Ausburg (1524-1534), Humanist, Ratgeber Kaiser
Maximilians I. (GRÜNBERG-DRÖGE 1994; FRIEß 1998, S. 100, 102, 106f.,
120; HECKER: Die Correspondenz Augsburg (1874); HECKER 1875; VON

WELSER 1875a; KÖNIG: Briefwechsel Peutinger (1923); KOHLS 1971/ND
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1981, S. 420-428, v. a. mit Anm. 26; zu seinem ältesten Sohn s.: ROTH, F.
1928: Zur Lebensgeschichte des Augsburger Stadtadvokaten Dr. Claudius
Pius Peutinger (1509-1552) (mit einem eigenhändigen Bericht von 1546,
S. 251-254)

Peyn, Johann
braunschweigisch-wolfenbüttelscher Kanzler (ab 1503) (KROESCHELL

2005, S. 246f.)
Pfeffinger, Degenhart

Dr., kursächsischer Rat (GESS: Akten und Briefe I (1905))
Pfister, Marten

Sekretär der Stadt Augsburg (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))
Pflug, Cäsar

Ritter, Rat Herzog Georgs von Sachsen und (1523) Statthalter (GESS:
Akten und Briefe I (1905))

Pirckheimer, Willibald
(u. a.: REICKE u. a.: Pirckheimer: Briefwechsel V (2001), Nr. 845: dt.
Brief W. Pirckheimers an seine Tochter Katharina v. Anfang Juni 1524,
Konzept; LÖFFLER: Briefe Montanus (1914); HOLZBERG 1993)

Pistoris, Simon
Dr. jur., Ordinarius der Juristenfakultät der Universität Leipzig (1519-
1522), Kanzler Herzog Georgs von Sachsen (1523-1539), Sohn des Dr.
med. Simon Pistoris, Dekan der medizinischen Fakultät der Universität
Leipzig (1509-1523) (GESS: Akten und Briefe I-II (1905, 1917/ND 1985))

Planitz, Hans von der
(* um 1473/74, [Schloss Wiesenburg bei Zwickau/Sachsen (?)] –
†10.07.1535, Weimar)
Edler, Ritter, Dr. iur. utr., Amtmann zu Grimma, kursächsischer Rat,
Gesandter Kurfürst Friedrichs von Sachsen beim 2. Reichsregiment in
Nürnberg 1521-1523 (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979), Einleitung S. XIX-LXXXIV: ausführliche Biografie; GESS: Akten
und Briefe II (1917/ND 1985); KETTMANN: Frühneuhochdeutsche Texte
(1985), S. 87-89, Druck eines eigenh. Orig. von 1522; Corpus Nr. 39, 51-
53, 58, 61, 104, 121, 123, 124, 146 a; nicht authentisches Standbild an der
Nordseite der Marienkirche in Zwickau)

Pöll, Johann
Rat des Bischofs von Eichstätt, 1524 Hausvogt des Pfalzgrafen
Ottheinrich (1522-1556) in Neuburg (REICKE u. a.: Pirckheimer:
Briefwechsel V (2001), Nr. 852: Schreiben an W. Pirckheimer v.
25.06.1524, wohl Autograph)

Portner, Hans
Gesandter der Stadt Regensburg auf dem 2. Nürnberger Reichstag von
1522/23 (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Praun, Johann [auch: Braun?]
Syndikus der Stadt Hildesheim (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Preu, Jörg
Stadtschreiber in Aalen (FRIEß 1998, S. 109)

Prutze (Preuß), Diderick
Syndikus der Stadt Braunschweig (1559) (Anhang V Nr. I/II.19 a-c)
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Pusch, Georg
Dr., Notarius der Rota in Rom, Kanoniker in Wurzen (GESS: Akten und
Briefe I (1905))

Ranft, Sebald
Stadtschreiber in Kitzingen (REICKE u. a.: Pirckheimer: Briefwechsel V
(2001), Nr. 2 bei 830 Schreiben an Sabina Pirckheimer vom 28.03.1524,
Ausf.)

Redarius, Johann
Syndikus der Stadt Bremen (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Rehlinger (Relynger), Johann
Dr., Stadtschreiber von Augsburg, Vertreter der Städte im 2.
Reichsregiment, Gesandter Augsburgs auf den drei Nürnberger
Reichstagen von 1522-1524 (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Reifsteck, Alexander
Dr., Advokat (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Reifsteck, Friedrich
Dr., ständiger Anwalt am Reichskammergericht in Speyer (CORDES 1934,
S. 51; BEHR: Franz von Waldeck II (1998); REICKE u. a.: Pirckheimer:
Briefwechsel V (2001), Nr. 867: Schreiben an W. Pirckheimer v.
31.08.1524, lat., wohl Autograph; GIEL 1998, S. 270 mit Anm. 144)

Reischach, Simon von
Dr., Kanzler Herzog Georgs von Sachsen in Friesland (1510-1515), als
Gesandter in London (1511) (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Renneberg, Wilhelm von
Vertreter des herzogs von Kleve auf dem Reichstag zu Speyer von 1526
(GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Renner, Johann
kaiserlicher Sekretär (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Reuchlin, Johannes
Dr. iur.; württembergischer Rat; Humanist, Hebraist
(1. Quellen: Acta Doctorum Parrhisiensium (1514); Acta Iudiciorum
(1518); FRIEDLÄNDER: Briefe Reuchlin (1837); GEIGER: Reuchlins
Briefwechsel (1875/ND 1962); HORAWITZ: Reuchlin (1877); KOBER:
Reuchlin (1923); SICHERL: Reuchlin-Funde (1963); REUCHLIN:
Briefwechsel I-III (1999, 2003, 2007), s. ferner: Quellenverzeichnis unter
Reuchlin; 2. Literatur: a) Sammelbde.: HERZIG – SCHOEPS – ROHDE 1993;
KREBS – KLING – RHEIN 1994, KREBS 1955; RHEIN 1998; SCHWAB 1998;
DÖRNER 1999a; HACKE – ROECK 2002; b) weitere Lit.: GEIGER 1871/ND
1964; WILLE 1922; KISCH 1961; BROD 1965; SCHEIBLE 1987; TRUSEN

1987; VON ERDMANN-PANDZIC – PANDZIC 1989; RHEIN 1993b; SICHERL

1993; ANGERMEIER 1994; LAUFS 1994; PETERSE 1995; ZIKA 1998;
ACKERMANN 1999a; RHEIN 2000)

Ribeisen, Simon
Dr., Vertreter des Bischofs von Straßburg am Reichsregiment in Eßlingen
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Roland (Rulandt), Jost (Jodokus)
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Dr., Kanzler des Bischofs von Münster, Franz von Waldeck,
Bürgermeister zu Osnabrück (BEHR: Franz von Waldeck II (1998); NAGEL

2006, S. 112f. = Corpus Nr. 208; Corpus Nr. 176, 177, 192, 201)
Rudel, Johann (* um 1501 (?), Frankfurt am Main – † nach 1557)

Dr. iur. utr., Syndikus der Stadt Lübeck (1539, 1542, 1555, 1557)
(Anhang V Nr. I/II.13, 17 und 18; HEINSOHN 1933, Rgstr. S. 198)

Rudloff (Rudelauff), Hieronymus (*um 1484 (?) – †1.09.1523)
Kanzleisekretär Kurfürst Friedrichs III. des Weisen von Sachsen,
Diplomat, Rat; neben seinem Nachfolger Hans Feyel und dem Kurfürsten
selbst wusste nur er vom Plan der Entführung Luthers auf die Wartburg
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979); KETTMANN 1967,
S. 47ff.; KETTMANN: Frühneuhochdeutsche Texte (1985), S. 76f., Druck
zweier eigenh. Orig. von 1509 und 1521 sowie Tafel 2, S. 299, [301],
eigenh. Orig. von 1521)

Rudloff, Thomas
Kanzleischreiber Herzog Georgs von Sachsen (GESS: Akten und Briefe I
(1905))

Ruf, Hans
Stadtschreiber in Kaufbeuren, beim Regensburger Reichstag von 1532
(FRIEß 1998, S. 103, 115)

Ryhiner, Heinrich, von Brugg
Stadtschreiber in Basel (FRIEß 1998, S. 97)

Sachsen, Johann von der
Dr., ernestinischer Rat (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Salamanka, Gabriel von
Graf von Ortenberg, Sekretär Erzherzogs Ferdinands (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Salviati,
Päpstlicher Geheimsekretär (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Sandher, Andreas
Stadtschreiber in Colmar, Nachfolger Beat Henslins (FRIEß 1998, S. 109)

Schade, Franz
Bote des Reichskammergerichts (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Schaller, Caspar
Stadtschreiber in Basel (1529), Schwager von P. Butz (FRIEß 1998, S.
111, 116)

Schantz, Johann
Dr., Ordinarius der Juristenfakultät der Universität Leipzig (1508-1509),
zu einem Lehen in der leipziger Peterskirche präsentiert (GESS: Akten und
Briefe II (1917/ND 1985))

Scheffer, Wintherus (aus Aschaffenburg)
Bankalnotar Bischof Erichs I. von Münster (NAGEL 2008d)

Schellenberg, Ulrich von
Vertreter der Österreichischen Länder im Reichsregiment zu Eßlingen
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Schenk von Schweinsberg, Rudolf
Hessischer Gesandter (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Scheurl, Christoph (* 11.11.1481 Nürnberg, † 14.6.1542 Nürnberg; katholisch)
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Jurist, Diplomat, Humanist und Ratskonsulent der Stadt Nürnberg (VON

SODEN – KNAAKE: Christoph Scheurl’s Briefbuch I, II (1867, 1872);
MUMMENHOFF, E. 1890; STREIT 1908; GRAF, W. 1930, bes. S. 61-65;
STOCK 1982, S. 64-78; SCHAROUN 1994; WAGNER, B. 1995; BOOCKMANN

1998a; STUMPF 2005)
Schleinitz, Wolfgang von

Statthalter Herzog Georgs von Sachsen (1522) (GESS: Akten und Briefe I
(1905))

Schmelz, Anton
Stadtschreiber in Lindau (FRIEß 1998, S. 115)

Schmidt,
Schreiber Herzog Heinrichs d. J. von Braunschweig-Lüneburg (BEHR:
Franz von Waldeck II (1998))

Schneider, Christian
Münsterischer Sekretär (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Schnulzer, Georg
Dr., königlicher Rat (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Schöneberg, Dietrich von
Pfälzer Rat und Amtmann zu Alzey (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Schräber, Johann
Stadtschreiber in Oschatz (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Schwab, Peter
Gesandter des Königs von Dänemark (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Schwabach, Konrad
Kammergerichtsprokurator (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Swabach (Schwabach), Konrad
Gesandter des Herzogs von Kleve (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979)) [ders. wie vorher?]

Schwappach,
Gesandter des Abts von Cornelimünster (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Schwarzenberg, Christoph Freiherr von
Vertreter Herzog Wilhelms von Bayern auf dem Reichstag zu Speyer von
1526 (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Schwarzenberg, Hans von
Gesandter auf den Tag zu Wien 1522 (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Schwerczell,
Lic., Vertreter des 4. Reichskreises im Reichskammergericht (WÜLCKER

– VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))
Seeburg, Johannes (*um 1440, Testament 16.12.1499)

Dr. iur., Universitätsprofessor in Leipzig, Syndikus der Stadt
Braunschweig, Kanoniker am Stift St. Severi in Erfurt, Inhaber einer
Pfarrpfründe an St. Katharina in Braunschweig (BOOCKMANN 1987/ND
2000, S. 287/168: Testament vom 14.12.1499 [sic]; UB Stadt Duderstadt
(1885/ND 1977), Nr. 517, S. 322-335 (Volltext): Testament in lat. Sprache
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vom 16.12.1499)
Seehusen, Conradus (von Northeim)

Dr., Syndikus der Altstadt Magdeburg (1484), späterer Syndikus der Stadt
Braunschweig (1491/94) (Anhang V Nr. I/II.1)

Seibelsdorf, Propst Wolfgang von
Vertreter Herzog Ludwigs von Baiern auf dem Reichstag zu Speyer von
1526 (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Serntein (Serenteyner), Cyprian von
kaiserlicher Rat und Kanzler von Tirol (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Sigel, Martin
Stadtschreiber in Frankfurt am Main (FRIEß 1998, S. 116, 118)

Sonntag, Hans
Stadtschreiber in Kempten (FRIEß 1998, S. 97)

Spauer, Hildebrand von
Rat Erzherzog Ferdinands (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Spengler, Lazarus
Stadtschreiber in Nürnberg (1523-1531) (ein Bruder von ihm in Venedig)
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979); HONEMANN 1983,
S. 321, 327; FRIEß 1998, S. 96, 102, 107, 112f., 123; Scheible:
Briefwechsel Pirckheimer V, N. 793a Autogr. von 1523; HAMM, B. 2004,
S. 88-94; Corpus Nr. 34)

Spiegel (Spigel), Johann
Verordneter des Reichskammergerichts (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979); GESS: Akten und Briefe I-II (1905, 1917/ND
1985))

Spinelly, Thomas
englischer Gesandter (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Spyß, Alexander
Sekretär der Stadt Hamburg (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Stain, Konrad von
Vertreter des Schwäbischen Reichskreises im 2. Reichsregiment
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Stelingk, Wolgang
Lic. iur., Syndikus der Stadt Göttingen (LEHMBERG 1999b, S. 149, 160,
Rgstr. S. 454)

Stockheymer, Lenhart
in der Kanzlei des 2. Reichsregiments tätig (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Stopler, Johann
Braunschweigischer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Stratius, Johann (Jan)
Dr., Rat am Provinzialhof von Geldern und Bürgermeister von Arnheim
(BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Strub, Johannes
Dr. iur. utr., Lübeck (1555) (Anhang V Nr. I/III.2)
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Sturm, Jakob
Dr., Altstettmeister der Stadt Straßburg, Vertreter Straßburgs auf dem
Reichstag zu Speyer von 1526 (HILPERT 1849; WINCKELMANN 1894/ND
1971; GERBER 1929; GUMBEL 1938; LIVET 1977; BRADY 1978;
LIENHARD 1981; BRADY 1988; BRADY 1995; BRADY 1996; WENNEKER

1996; FRIEß 1998, S. 115, 122; VIRCK – WINCKELMANN: Correspondenz
Strassburg I-III (1882, 1887, 1898); GESS: Akten und Briefe II (1917/ND
1985; FABIAN: Entstehung (1962); BEHR: Franz von Waldeck II (1998);
HAMM, B. 2004, S. 86-88; Corpus Nr. 106, 236, 241)

Taubenheim, Christoph von
Amtmann zu Dornburg (1494-1497) und Freiburg an der Unstrut (1499-
1536) (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Taubenheim, Christoph von
Amtmann zu Freiburg an der Unstrut (1499-1536), Vertreter des
Kurfürsten von Brandenburg im 2. Reichsregiment (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979); GESS: Akten und Briefe I-II (1905,
1917/ND 1985))

Taubenheim, Jakob von
landgräflich-hessischer Rat, Hofrichter zu Marburg, Domherr zu
Hildesheim, Merseburg und Naumburg (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Techwitz, Dietrich von
Lic., Dechant zu Wurzen, Vertreter Kursachsens am Reichskammergericht
in Nürnberg, Bruder des Johann von Techwitz (GESS: Akten und Briefe I
(1905); WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Tetleben, Valentin
Dr., Domherr zu Hildesheim, Sollizitator Herzog Georgs von Sachsen in
Rom (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Thann, Erhard (Eberhard) von der
Amtmann zu Wartberg, hessischer Rat, sächsischer Gesandter (BEHR:
Franz von Waldeck II (1998))

Thun, Friedrich von
Ritter, ernestinischer Rat (GESS: Akten und Briefe I-II (1905, 1917/ND
1985))

Thüngen, Heinrich von
Kanzler von Kur-Trier, im 2. Reichsregiment (GESS: Akten und Briefe I
(1905))

Tirolf, Augustin
Dr., Mitglied der Juristenfakultät der Universität Leipzig (GESS: Akten
und Briefe I (1905))

Tratziger, Adam (*1523 in Nürnberg)
Dr., Rektor der Universität Rostock (1547/48), Syndikus der Stadt
Rostock (1551-1553), Zweiter Syndikus der Stadt Hamburg (ab 1553),
Syndikus extraneus der Stadt Rostock (ab 1553) (Anhang V Nr. I/II.14-16;
DAHL 1960, Rgstr. S. 230, insbes. S. 34f., 50-53)

Trautenbül (Truteböle), Ludwig [aus Aschersleben]
Lic., Syndikus der Reichsttadt Goslar (1536-†1542) (CORDES 1934, S.
54f.)
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Truchseß, Wilhelm, Freiherr von Waldburg
Hofmeister Erzherzog Ferdinads (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND
1985))

Tschirn, Georg von
Vertreter Kurfürst Joachims von Brandenburg auf dem Reichstag zu
Speyer von 1526 (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Turr, Wendel
Dr., Vertreter Pfalzgraf Ludwigs, Herzogs von Veldenz auf dem Reichstag
zu Speyer von 1526 (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Twiste, Friedrich von und zu
Drost zu Wittlage und Sassenberg, Hofmeister des Bischofs von Münster,
Franz von Waldeck (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Udenheimer, Johann
Klevischer Sekretär und Pfennigmeister (BEHR: Franz von Waldeck II
(1998))

Ußlar, Johann
Gesandter der Reichsstadt Goslar (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Uttenhofen, Wolfgang von
Vertreter Kur-Brandenburgs am Reichskammergericht, Gesandter des
Bischofs von Ratzeburgs auf dem 2. Nürnberger Reichstag von 1522/23,
Kanzler Herzog Friedrichs von Holstein (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Varnbüler, Ulrich
kaiserlicher Rat, Vorsteher der Kanzlei des 2. Reichsregiments (GESS:
Akten und Briefe I (1905); WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Veltwyk, Gerhard
Kaiserlicher Rat (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Venningen (Fennynger), Florentius (Florenz) von (†1538)
Dr., Kanzler Kurfürst Ludwigs V. von der Pfalz (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979); REICKE u. a.: Pirckheimer:
Briefwechsel V (2001), Nr. 835 mit Anm. 1 (Biografie): Schreiben an W.
Pirckheimer vom 24.04.1524, Autograph; Nr. 836: Schreiben an dens. v.
Ende April 1524)

Villinger, Jakob
Dr., kaiserlicher Schatzmeister (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979); GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Vischer, Erasmus
Sekretär Herzog Georgs von Sachsen (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Vischer, Konrad
Stadtschreiber in Nördlingen (FRIEß 1998, S. 101; MÜLLER, K. O. 1933,
S. 394 (sein Diensteid))

Vischer, Ulrich
Stadtschreiber in Überlingen (FRIEß 1998, S. 121 Anm. 95)

Vögelin (Vögeli), Georg (Jörg)
Stadtschreiber in Konstanz (1524-1531) (FRIEß 1998, S. 97, 108, 118,
120, 122)

Völk, Hans
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Stadtschreiber in Isny (FRIEß 1998, S. 103, 115)
Vogelmann, Ludwig

Stadtschreiber in Memmingen (1523-†1531), Vater des Nördlinger
Stadtschreibers Wolfgang Vogelmann (FRIEß 1998, S. 104-106, 117, 122)

Vogelmann, Wolfgang
Stadtschreiber in Nördlingen, Sohn des Memminger Stadtschreibers
Ludwig Vogelmann, Nachfolger von Georg Maier (FRIEß 1998, S. 116f.)

Vogler, Georg
Sekretär des markgrafen Casimir von Brandenburg (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Vogt, Klaus (Nikolaus)
Oldenburgischer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Waldenstein, Werner von
Hessischer Rat, Marschall (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Waldkirch, Balthasar
Propst und Domherr zu Konstanz, kaiserlicher Rat im 2. Reichsregiment
(WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Walther, Gregor
Erzpriester in Dresden, „Hurenpfaffe“, früher Kanzleischreiber und (1511-
1516) Pfarrer in Pirna (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Waris, Johann Maria
Bote des 2. Reichsregiments (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Weißenbach (Weißbach), Hans von
Ritter, ernestinischer Rat (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985)

Werter (Werthern, Werterde, Werterdt, Wetterde), Dietrich von
Dr., Rat Herzog Georgs von Sachsen, Sohn des Hans von Werthern
(Erbherr von Kölleda und Amtmann zu Weißenfels (1487-1528)),
Gesandter auf dem 2. Nürnberger Reichstag von 1522/23 (GESS: Akten
und Briefe I-II (1905, 1917/ND 1985); WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Westen, Friedrich tor
Lic., münsterischer Kanzler (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

Westfals, Bartholomeus
Syndikus der Altstadt Magdeburg (HERTEL: UB Stadt Magdeburg III, Nr.
133, S. 67f.: Urkunde 1470 Oktober 18)

Wickgram, Vincenz
Gesandter der Stadt Colmar (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Widman, Beat
Dr., kaiserlicher Rat (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND
1979))

Wildenfels, Herr Anark von
Ernestinischer Rat (GESS: Akten und Briefe II (1917/ND 1985))

Windisch, Matthäus
Stadtschreiber in Kaufbeuren (1547-1551) (FRIEß 1998, S. 119)

Wingfield, Sir Richard
Englischer Gesandter am Hof Karls V. (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
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Berichte (1899/ND 1979))
Witzleben, Dietrich von

Ritter, Dr., Rat Herzog Georgs von Sachsen (GESS: Akten und Briefe I-II
(1905, 1917/ND 1985))

Wobeser, Jakob
pommerscher Gesandter (GESS: Akten und Briefe I (1905))

Wolf, Balthasar, von Wolfsthal
Kammermeister Erzherzog Ferdinands (WÜLCKER – VIRCK: Planitz
Berichte (1899/ND 1979))

Wolffsteyn, Albrecht von
Vertreter der Österreichischen Länder im 2. Reichsregiment (WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Worm (Wurm), Balthasar
Hofmeister Herzog Albrechts von Mecklenburg (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Wormser (Wurmser), Bernhard
Gesandter der Stadt Straßburg (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Wrede, Georg (Jürgen) von
Kurkölnischer Rat, Amtmann zu Neuerburg bei Neuwied (BEHR: Franz
von Waldeck II (1998))

Wunstorp, Johann († 7. August 1483)
Oberster Stadtschreiber (Protonotar) in Lübeck (Anhang V Nr. Nr. I/III.1)

Wurtzelmann, Maternus
Stadtschreiber in Schwäbisch Hall, Bruder des Reformators von
Dinkelsbühl, Bernhard Wurtzelmann; Schwager des Reformators
Württembergs, Dr. Eberhard Schnepf, und Schwager des Heilbronner
Ratssyndikus, Dr. Jakob Ehinger (FRIEß 1998, S. 112, 115)

Wyck, Johann van der
Dr. jur. utr., Prokurator Johannes Reuchlins in Rom, Rat und Gesandter
Bischof Erichs von Münster (1521/22) und Gesandter Bischof Johanns IV.
von Hildesheim (1521/22), Syndikus der Stadt Bremen (1528-1534),
Syndikus der Stadt Münster (1533/34), Gesandter Herzog Ernsts von
Braunschweig-Lüneburg auf dem Regensburger Reichstag von 1532, Rat
Landgraf Philipps von Hessen (1531-1534)

Ylo, Mathias von
Dr., Vertreter von Kur-Mainz am Reichskammergericht (WÜLCKER –
VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Zasius, Johann
Dr., im Reichsregiment zu Eßlingen (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Zcemen, von
Polnischer Gesandter in Nürnberg (WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte
(1899/ND 1979))

Ziegler, Nicolaus (Niclas)
kaiserlicher Rat und Vizekanzler (GESS: Akten und Briefe I (1905);
WÜLCKER – VIRCK: Planitz Berichte (1899/ND 1979))

Zoch (Zcogh, Zcochem), Lorenz (Laurentius)
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Dr., Magdeburger Kanzler Kardinal Albrechts (WÜLCKER – VIRCK:
Planitz Berichte (1899/ND 1979); GESS: Akten und Briefe II (1917/ND
1985))

Zweifel, Thomas
Stadtschreiber in Rothenburg ob der Tauber (1525) (FRIEß 1998, S. 103,
120)

Zwicker, Bernhard
Lic. jur. (BEHR: Franz von Waldeck II (1998))

1346



Anhang V: Dokumente zu fürstlichen und städtischen Beamten (Laien und
Kleriker) in Norddeutschland in Spätmittelalter und Früher
Neuzeit
(Ausgewählte Beispiele aus der Mitte 15. Jh.s bis zur Mitte 16. Jh.s)

I/I. Beispiele für Anstellungs- und Dienstverträge von Beamten (Syndici,
Protonotare, Stadtsekretäre/Stadtschreiber)

Nr. I/I.1
1448 Februar 9, Freitag; [Köln] HASt Köln, HUA 3/120442319

Vorzeitige Verlängerung des auf zehn Jahre befristeten Dienstvertrages vom 1.
April 1442 des amtierenden Prothonotars der Stadt Köln, Johannes Frunt, mit der
Stadt Köln und Erweiterung auf Lebenszeit (mit eigenh. lat. Beglaubigung und
Unterschrift)

Schreiber: Rantskanzlei der Stadt Köln (Ausf.)

Jch Johannes Frunt Doin kunt alle den diss brieff vurkomende wirt As ich bij
Seess Jaire Jn dienste der Eirsamer wijser h(er)ren, Burg(er)meist(er)e ind Raitz
der Steide Coelne geweist ind Jn yrre, | Steide Rait gegangen Jnd dat
prothonotarium Ampt ind Schrijffkamer verwart hain, So bekennen ich dat ich
mich nu dartzo mit wailbedachtem vurraide ergeuen Jnd mijn leuenlanck
verbunden hain der | seluer mijnre h(er)ren ind yrre Steide Canceller ind Rait zo
sijn Jnd dat numer vp zo sagen, off anders dar van zo scheiden sonder argelist .
Jnd vmb dat ich den seluen mijnen h(er)ren die Eirlicher dienen moige, So | sall
ich vur sent Remeyssmissen neest komende Jn eynre vernoempder bestedichder
vniuersiteten, vp mijne Cost ind Arbeit, doctoir Jn geistlichem reichten werden,
dartzo mir die seluen mijne h(er)ren vier maende | vrloff gheuen soilen Jd en
were dan sache, dat mijne h(er)ren off ouch ich vmb schijnbarre noit sachen
willen da an gehindert wurden Sonder argelist Asdan sall ich dat doctorait die
yrste zijt darnae As | id mijnen h(er)ren ind mir bas geleigen is Jn vurs(chreuen)
maissen weruen Jnd an mich neymen Vort sall ich geyne nacht vysser Coelne
sijn Jd en sij mit vrloeue mijnre h(er)ren va(m)me Raide zertzijt Jnd ich | sall alle
geswoiren daige Jnd as vnse h(er)ren eyn gemeyne gebot haint dat mir kunt
gedain wirt Jnd vort as Sij mijnre begeirent truwelich na volgen Jnd Jn yren Rait
As eyn Canceller Jnd nyet | Jn sulcher wijsen as eyn leye, die zo Raide gekoiren
is gaen Jnd na allen mijnen besten synnen vp der Steide Coelne Jnd yrre
gemeynden nutze ind beste bedacht sijn Jnd die truwelich zo synne ind |
gedeichtnisse neymen ind halden Jnd as des noit geburt treffliche stucke Jn dat
Memoriaill boich die Secretarios doin zeychenen Jnd besonder as eyniche
sunderlinge vngewoenliche sachen geschegen | da an zo versien is, dat man
namails zo reden vmb stain, off yeman zo reden stellen moiste helpen besorgen

2319 STEIN: Akten I-II (1893, 1895), darin Bd. 1, Einleitung, II. Kölnische Räthe und Schreiber,
S. CXVIII-CLXXIX, hier Nr. 61, S. CLVI-CLXIX (Kurzbiografie), dort S. CLXI regestierter
Abschnitt zur Urkunde 1448 Februar 9; s. auch: DIEMAR 1895.
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dat der nyet vergessen werde Jnd as ich truwelichste kan Jn alle der Steide ind
gemeynde | sachen zo dem besten na alle mijne verstentenisse helpen raiden
sonder argelist, Doch off ich zo seltmaelen vp sulchen Raitzdaige, off
schickongen nyet enqueme, dat ich dar mit an mijne nageschreuen | eyde nyet
gestraifft sall sijn Jnd alle sunder argelist Vort sall ich der eg(ena)nt(en) h(er)ren
ind yrre Stat daige bynnen ind buyssen Coelne truwelichen leisten yre wort vur
gerichten dae mir dat voechlichen | were Jnd ouch vp and(er)en fruntlichen ind
reichtlichen daigen zo yrme off yrre frunde gesynnen halden ind sprechen Jd sij
ouch weder wen dat sij nyemant vyssgescheyden, sonder argelist, Were ouch |
sache dat eyn Rait zertzijt off yre frunde van yren weigen, off die Richter die van
eyns Raitz weigen gericht besitzent raedtz behoeffden Jnd an mir gesonnen den
Rait sall ich yn na mijnen | besten verstentenisse as ich yrst kan flijsslichen
gheuen Jnd des gelijchs off vnse h(er)ren va(m)me Raide, off yemant van yren
weigen Anspraichen off Antwerden off reicht zo machen hedden, dat die | Stat
antreffe, off dat eyn gemeyn Rait, off yemant van yrem geheissche willichlich
anneymen hedden off dat eyn Rait zertzijt van beueill eynichs oeuersten
anneymende wurde, die Anspraiche | Antwerde reicht ind wat dar in dienende
Jnd an eynen doctoir treffende were, sall ich willichlich na mijnen besten sijnnen
machen ind dar ynne truwelich doin as mir geburt Sonder argelist Jnd as | mijne
h(er)ren vurg(enant) mich buyssen Coelne schicken weulden, dat sall ich so
lange ich den Arbeyt vermach willicklichen doin Jnd die sachen darvmb ich also
vyssgeschickt were truwelich verwaren | Jnd dae bij so lange des noet geburt Jnd
mijne h(er)ren des beg(er)ende sijn blijuen Jnd dartzo soilen mir mijne h(er)ren
Cost versorgen Jnd seulde ich zo perde So soilen Sij mir drij pert bestellen, dar
oeuer | ich nyet gesynnen sall Jnd were die Reyse verre Jnd seulde lange zijt
duyren So soilen mijne h(er)ren vurg(enant) redeliche vprastonge, nae yrre
frunde gutduncken versorgen Vort sall ich sulchen | sachen As an zweydracht der
geistlicher ind werntlicher gerichte Jnd an Jnhibicijen treffent truwelich helpen
besorgen Jnd na mijnen besten synnen ind vermoigen helpen verwairen, dat | der
Steide ind schrijne vrijheit ind alde guede gewoende ind herkomen behalden
werden Jnd offt geschege, dat mijnre h(er)ren prothonotarius zertzijt buyssen
Coelne off anders gehindert were | dat he die Schrijffkamer nyet bewairen konde
So sall ich die wijle dat Signeet truwelich bewairen Jnd dat Ampte der
Schrijffkam(er)en helpen besorgen Jnd off ouch zo eynicher zijt treff=|liche
brieue Sij weren latijn off duytsche zo machen dae ynne sall ich zo gesynnen der
brieuemeistere off des prothonotarius zo dem besten helpen raeden na mijnen
besten synnen Jnd vmb | dese vurg(enante) Arbeit dienste ind reysen as
vurgeroirt sijnt ensoilen mir mijne h(er)ren noch yre Rijchter, So verre die
sachen eynen Rait, off yre gericht antreffet, off ouch van yn willichlich |
annoymen weren geynreleye loyn, off geschenck vurder dan herna geschreuen is
schuldich sijn zo gheuen, Vort en sall ich geynichs fursten h(er)ren geistlich off
werntlich man sijn noch werden | noch ouch zo geynichs h(er)en off Stat anders
dan der Steide Coelne Rait mich verbynden noch geyniche sachen eyde off
verbuntenisse, dat an desme verbuntenisse hinderlich sijn moechte an | mich
neymen Jnd ensall ouch geynreleye geystliche leene cleyn off groiss Jn dem
gestiffte van Coelne an mich neymen, Sonder wurde mir eynich geistlich leen
van gnaden, off gunst | mijnre h(er)ren off frunde buyssen dem gestichte von
Coelne, da mit ich doch an desen sachen vngehindert bleue, dat mach ich an
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mich neymen ind behalden Ervunde sich auer dat sulch | leen durch Residencien
off ander verbunt wille mir an desem vurg(enanten) verbuntenisse hinderlich
were So sall ich dat leen eyn ader me zo gesynnen mijnre h(er)ren va(m)me
Raide zertzijt bynne(n) | eyme haluen Jaire neest na dem des an mir gesonnen
wurde oeu(er)geuen Jch sall ouch vort alle dat den vurs(chreuen) mijnen h(er)ren
ind yrre Stat doin ind zom besten handelen ind werven dat eyn getruwe | Rait ind
diener sijnen h(er)ren schuldich is zo doin Alle ind yeckliche vurs(chreuen)
punten, hain ich Johannes vrunt vurs(chreuen) vur Jn guden truwen geloifft ind
gesichert Jnd na mit mijnen vpge=|reckden vyng(er)en gestaiffdes eydes
lijfflichen zo den heilgen geswoiren, geloyuen sich(er)en ind sweiren Jn krafft
diss breeffs vast stede ind vnu(er)bruchlich zo halden ind zo volfueren Sonder
argelist | Jnd h(ier)vmb soilen mir die eg(ena)nt(en) mijne h(er)ren mijn
leuenlanck alle ind yecklichs Jairs van yrre Stat Rentkam(er)en doin gheuen
Eychthundert marck yrre Steide paymentz der ich alle zo | eyme ader zwen
maelen mach doin gesynnen Vort presencie wijn ind Cleydonge As ich die bis
her gehadt hain Jnd sall mijne zijt diss vurs(chreuen) verbundtz angain vp dat
heilige hoegetzijde, | paesschen nu neest zo komende na datum diss brieffs Jnd
soilen mir ouch die vurs(chreuen) mijne h(er)ren sulchen vurg(enanten) dienst
ind nutz mijn leuenlanck vmb gebrechs willen mijns lijffs, synnen off | anders
nyet vpsagen Jn geynicher wijs Jd en were dan sache, ich mit eynicher vursatzer
mysdaet sulch weder die vurs(chreuen) mijne h(er)ren ind yre Stat verwrockde
off verschulde dat got verhoede(n) | moisst Sonder argelist Jnd alle deser
vurg(enanten) punten zo vrkunde ind getzuychnisse der wairheit So hain ich
Johannes Frunt vurs(chreuen) mijn Siegell an desen brieff gehangen, der
gegeuen | is Jn den Jairen vnss h(er)ren Duysent vierhundert EychtJndviertzich
des Nuynden daigs Jn dem maende Februario

Jta fateor me d(omi)nis meis obligasse ac int(er) | eos et
me co(n)uentu(m) fore in om(n)ibus p(ro)ut p(re)mis(er)it
| Et in testi(m)o(niu)m o(mn)i(u)m p(rem)issor(um)
ma(n)u p(ro)p(ri)a me subsc(ri)psi |

Jo(hannes) vrunt

Nr. I/I.2
1449 Mai 5, Montag; [Lüneburg] StadtA Lüneburg, UA b 1449

Mai 52320

Otto Berlin, Dechant der St. Andreas-Kirche in Verden, bestätigt dem Rat der
Stadt Lüneburg seine Anstellung als Syndikus der Stadt Lüneburg. Sein
Jahresgehalt soll 100 lübische Mark Lüneburger Währung betragen. Als
halbjährliche Zahlungstermine für jeweils die halbe Summe sind „alle St.
Johannstage“ und der Weihanchtstag vereinbart. Außerdem soll eine

2320 Orig., Perg., das anhängende Siegel an. Abbildung der Urkunde mit kurzer Biografie des
Lüneburger Syndikus in: MECKSEPER 1985, Nr. 882, S. 1020f. Vgl. REINECKE 1933/ND 1977, S.
347f.
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beiderseitige halbjährliche Kündigungsfrist gelten. Sollte der Rat ihm eine
dauerhafte Pfründe (geistliches Lehen) von 50 Mark lübisch verschaffen, so
reduziert sich das Jahresgehalt auf 50 Mark. Falls er die Pfründe nicht erhalten
sollte, stehen ihm nach seiner Dienstzeit auch weiterhin 50 Mark Jahresgehalt zu,
solange er das Lehen nicht innehat, und zwar zu denselben Terminen jeweils 25
Mark.

Schreiber: vermtl. Kanzleihand (Ausf.)

Jk Otto Berlijn dekenne Sunte Andreas kerken to verden Bekenne openbar(e) in
dissem breue vor alsweme dat sik de Er=|same rad to luneborg mit mik
vruntliken v(er)dragen vnd my in eren vnd erer stad sindicu(m) entfangen
hebben So dat | ik en truwelken in allen eren · vnd erer stad saken vnd weruen ·
denen vnd biliggen : mit rade vnd dade vnd ok in eren | vnd erer stad weruen vnd
anliggenden noden, in gerichte efte anders, binne(n) vnd buten luneb(or)g : ere
beste don weten vnd | werue(n) schal vnd wil, alse ik alder truwelkest vnd
vlitigest mach na sinne vnd witte vnd wor ik erer to rechte mech|tich bin · schal
ik se nicht verlaten, sunder ere recht vordsetten mit ganse(n) truwe(n) :
Desgeliken willen se vnd scholen mik | vorbidden vnd vordegedingen iegen
alsweme, lijk zikssuluen vnd wor se myner to rechte mechtich sin · nicht
vorlate(n) su(n)der | my truwelken bijliggen mit rade vnd dade na alle erem
v(er)moge, vnd wanner ik in erem werue vnd saken vte byn | So scholen se stan
myne teringe vnd cost vnd ok vor schaden de wile ik in erem werue vnd saken
vte bin Vnd dar to | scholen se vnd willen my alle iar(e) · geuen hundert lubesche
m(a)rk luneborger weringe de helfte uppe alle sunte iohannis vnd | de anderen
helfte vppe winachten dagen negestuolgende na gifte disses breues vthe erer stad
kamere(n) gudliken tobetale(n)de | Wan auer dem rade eder my dat beqweme is
so mogen se my edder ik en · sodanen denst eyn halff iar touore(n) afzegghen |
were ok dat se my binne(n) dissem denste eyn geistlik leen van veftich
lubesche(n) m(a)rke(n) bliuendes vnd beholdens geldes · An | Jarliker werde na
menem lope des leenes · schickeden · so scholen se my denne in vorscr(eue)ner
wise, men veftich mark iarlikes | geuen de wile ik in erem denste bin Qweme ik
auer vte erem denste alse vorgerord steyt, vnd hedde(n) se my de(n)ne to
zodan(en) | leene nicht gehulpen So scholen se vnd willen mik gelijkewol de
veftich mark, alle iar geuen to den vorsc(reuen)en tide(n) alse | to yewelker der
tijt vifvndtwintich mark, so lange dat se my enes leenes na vorscr(eue)ner wise
behulpen hebben, vnd nicht | lengh, vnd denne schall ik vnd wil vord ere beste
weten vnd don vnd ere ergeste keren na alle minem v(er)moghe, desses | to merer
bekantnisse hebbe ik myn Jngesegel henged an dissen breff Geuen na Cristes
bord verteynhu(n)dert iar dar Na | in deme negenvnduertigesten iare des
mandages na dem Sundage Alse men in den kerken singet dat officiu(m) ·
Jubilate ·;·
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Nr. I/I.3
1481 April 11, Mittwoch [Lübeck] Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna Nr.
4872321

Der Rat der Stadt Lübeck stellt unter halbjährlicher Kündigungsfrist durch eine
der beiden Vertragsparteien den Magister Dietrich Brandes als seinen
Stadtsekretär für ein Jahresgehalt von insgesamt 60 Mark Lübisch, zuzüglich 10
Mark aus dem städtischen Weinkeller, einem rheinischen Goldgulden, etlichen
Postulatsgulden aus den Offizien sowie Holz- und Heringgeld und die Einkünfte
aus der niedersten Schreibbude auf dem Kirchhof in seinen Dienst und dem
Stadtsekretär Johannes Bersenbrügge gleichberechtigt an die Seite.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Lübeck (Ausf.)

Wytlick vnde apenbar sy alle den Jennen de desse schriffte seen horen offte lesen
Dat tusschen deme Ersamen Raide to Lubeke vp de ene Vnde mester | Diderick
brandes vpp(e) de ander(e)n sijden Vppe Data desser schrifft bededinget, vnde
besloten is · So dat de obgemelte Rad ene vor eren Secretariu(m) | entfangen,
Vnde benedden Johannes Bersenbrugge(n) setten willen, Dat he denne
truweliken na synem(e) besten vormogen vorstan, Vnde deme Rade | to Lubeke
wor se syner begeren vnde senden flitliken denen, vnde horsam wesen will, alse
me des van eme gesinnet Ock enschall noch enwill de sulue | mester Diderick
nene sake an sick nemen, Dar deme Rade, der Stadt ofte eren Borgeren
belastinge van kamen vnde enstan mach Wolde eme auers | iemandes ieniger
sake mechtich maken edder beuelen, der en sal he nicht annemen sunder mit
willen vnde tolatinge des eergedachten Rades, Hadde | edder krege he ock Jenige
klage vnde tosprake to Jenigen borgeren dener(e)n ofte Jnwonere(n), Der sall he
nergen anders denne vor deme Ersamen Rade | to Lubeke beclagen vnde
vorfolgen, sunder sick dar in rechte laten benogen, Dat forder mit geistlikem(e)
keiserlikem edder wertlikem rechten auer middelst | sick noch Jemande anders
nicht to sokende sunder des gensliken sunder forder voruolch vnde recht
scheldent eyn vullenkamen benogent to hebbende allet | sunder behelp vnde
argelist, Vnde des sal de sulue mester Diderick Jn der Schriuer huysz ene van
den kameren hebben, Vnde dar mede Jn deme husze | nv vpp(e) Michaelis negest
kamende Jn der Kost wesen, Dar vor des huses bewoner(e) synes oldesten willen
to makende vnde de koste suluest to betalende, | Hijr vor de Ersame Raidt deme
vorgemelten mester Diderike Jarlikes van der kemerie sosztich marck lubesch to
Veertijden des Jars geuen vnde | vornogen wil laten, Dar tho teyn marck vte
deme winkellere, vnde enen rinsschen gulden, Vnde van den Officien etlick enen
postulatesche(n) gulden | Dar tho holt gelt vnde herinck gelt gelijck Johannes
Bersenbrugge dat vortijdes Jarlikes gehat heft mit anderen presenten so to souen
tyden v(m)me | gesant werden eme syn deel ock to senden Dar tho schal he
hebben de helfte wes van deme neddersten boke vnde der Signaturen vor dem(e)
Rade | kumpt so dat bock Johannes Bersenbrugge vorstan schal, Welk mit deme

2321 Druck: BRUNS, F. 1903, Anhang 11, S. 94-96.
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boke vnde Signaturen vppe Michaelis erstkamende mit mester | Diderike sal
anstan, Vnde de Ersame Raid will dyt halue Jar dar vore na redelicheit ene
irkennen vnde synen willen maken Des sal he vnde | syn substitute dyt halue Jar
nemptlick beth Michaelis den ander(e)n twen de de signaturen hebben dar vor
mede to entsettinge to concipier(e)n vnde | schriuen to behelpende vorplichtet
syn, Doch sodanes de tijd den twen nicht to vorfange edder schaden, Dar tho
schal he hebben de neddersten schrijf-|boden, vpp(e) dem(e) kerckhoue, Vnde he
schal ock enen guden substituten holden des de Radt to vreden sij, Hijr vp ene de
vorgemelte Radt angenamet | vnde he en ok2322 denst Jn maten vorgescreue(n)
togesecht heft, Doch beholden beiden parten, welker(e)m sodanes nicht lenger
toholdende beleuet sal deme | anderen eyn half Jar to voren ensodanes vpseggen,
Vnde denn(e) bauen dat so vorg(enant) is na der tijd sal nemand deme ander(e)n
vorder wes to geuende | edder to donde syn vorplichtet, Jd en were denne dat de
Ersame Raidt van egener beweginge offt id so qweme mester Diderick van en
scheidede wes | geuen vnde tokeren wolden sal bij en stan wes en des beleuet
edder nicht, Dar ane scholen se wesen vngeholden Dyt alle vorscreuen hebben
beide | Parthe beleuet Vnde erer een deme anderen stede vaste vnde vnvorbroken
sunder argeliste woll to holdende To merer orkunde vnde bekantenisse isz |
desser schrijffte twe enes ludes dorch de bockstauen A B C · D vth eyn ander
gesneden Dar van de Ersame Raidt to Lubeke de eynen · Vnde de andere(n) |
Meister Diderick bij sijck Jn bewaringe hebben Ghescheen Jn den Jaren vnses
her(e)n Dusent Veerhundert eyn vnde Achtentich am(e) Midweken vor | palme
|

A B C D

Nr. I/I.4
1492 Juni 28, Donnerstag; [Lüneburg] StadtA Lüneburg, UA c 1492

Juni 282323

Diensteid des Lüneburger Stadtschreibers Johannes van Moltzen mit eidlicher
Verpflichtung zur Geheimhaltung seiner Dienstgeschäfte

Schreiber: Johannes van Moltzen, Lüneburger Stadtschreiber (eigenh. Ausf.)

Jck Johannes van Moltzen swere in myne zele to den hilligen dat ik dem
Ersamen Rade | vnde der Stadt Luneborg wille truwe wesen vnde ere beste dhon
na mynem v(er)moge | Vordt mehr dat ik des Rades handelinge vnde hemelike
dinge den Rade anlangende | de my witlick werden edder witlik geworden sint in
worden effte scrifften truweliken | wil hemelik holden vnde nicht v(er)melden
wer(e) mit worden scrifft effte teiken in neine(n) | tokomenden tijden vnde dat
Jenne dat my beüolen werdt in des Rades Boike effte | Register to scriuende dat
ik dat truweliken registreren wil vnde dar vth neine Artikel | v(er)teiken · id

2322 „ok“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.
2323 Orig., Papier. Regest in: MECKSEPER 1985, Bd. 2, Nr. 883, S. 1021. Vgl. REINECKE 1928.
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werde my denne sunderliken beüolen alle sunder arge list vnde gefeerde | Des to
eyner dechtnisse hebbe ik dussen vorgescreuen mynen eydt mit mynes sulues |
handt gescreuen Vnde antw(or)de den Jw vorgerorden mynen heren
Borg(er)meistern | vnd(e) Radtmannen to Luneborg Na der bort Cristi
verteinhundert Jar dar na | in dem twevndenegentigesten Jare Am(e) auende Petri
et Pauli Apostolorum :·

Nr. I/I.5
1494 Dezember 20, Donnerstag; [Braunschweig]

StadtA Braunschweig, A I 1: 10812324

Der Rat der Stadt Braunschweig und Dr. iur. utr. Christoph Kuppener (Pontanus)
(*um 1466 in Löbau/Westpreußen – †Anf. 1511) schließen einen Dienstvertrag
über die Anstellung Kuppeners als Syndikus der Stadt auf zwanzig Jahre

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Braunschweig (Ausf.)

Wÿ de Gemeÿne Radt der Stadt to Brunswÿgk Jn allen Viff wickbeldenn V(n)nd
Jck Cristoferus Cupener Jn den Vrÿgenkunsten wertlikenn Vnd | Geistliken
Rechten doctor Beke(n)ne(n) opembar Jn dussem(e) breue Vor vns vnse
Nakomen Eruen Testamenter v(n)nd alswem(e) dat wÿ vns vndern Jn
wolbedachtem(e) | moide v(n)nd frÿgem(e) willen Voreynighet vordraghen
v(n)nd tohopesateth hebben voreÿnighen vordraghen v(n)nd tohopesathen vns
Jeghenwordighen Jn naberorder | wÿse dat wÿ gnante Radt to Brunswÿgk Vnser
Stadt Gemeynen borgern v(n)nd Jnwonern tom(e) besten den erbeno(m)pden
Achtbaren v(n)nd Gestrengenn hernn | Cristoffer Cupener vor vnser Stadt
doctorem v(n)nd Sindicu(m) to Twintich Jaren negestuolgende Jn alle vnsen
zaken bÿnnen v(n)nd buthen beraden v(n)nd bedade=|hafftich tosÿnde entfangen
hebben V(n)nd dar na solange he vns also todeÿnende geneÿghet v(n)nd dat
v(or)stan v(n)nd v(or)heghen will v(n)nd dewÿle he des ock besyn=|net is v(n)nd
dem(e) also folghe gifft willen wÿ nenen andern entfangen edder opnemen Dar
vor wÿ erg(na)nte Gemeÿne Radt Sÿner werdicheidt Alle Jar to lone | v(n)nd
Solde vmbewornn hündert Rinsche gulden geuen schullen v(n)nd willen dar to
schall ock sÿn werdicheidt hebben v(n)nd besitten Vnse husz bÿ den brodern
frÿg | v(n)nd ane Jennigherleÿe besweringe desuluen tÿdt ouer Gescheghet ock
dat sÿn werdicheidt Jn eÿn eelick leuendt sick begheuende worde So schall

2324 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig. –
Vgl. die Fotografie der Urkunde sowie einen Kommentar zum Inhalt in: Kintzinger 1990, S. 507-
509. Die Urkunde ist bei Kintzinger (ebd., S. 509 Untertext zum Foto) versehentlich auf den 21.
Dezember 1494 datiert. – Zu Christoph Kuppener (Cupener) siehe KINTZINGER 1990, Register S.
604 und HAMM, M. 1985. – Ein lat. Brief Kuppeners an Konrad Celtis vom 1. Januar 1500 aus
Rostock ist ediert bei: RUPPRICH: Briefwechsel Celtis (1934), Nr. 230, ebd. Anm. 1 mit biograf.
Angaben und Literatur. Zu Konrad Celtis s. u. a.: WUTTKE 1987; WUTTKE 1993; MÜLLER, G. M.
2001; ROBERT 2002; ROBERT 2006.
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v(n)nd mach he | v(n)nd sÿn eelike husfrouwe datsulue husz dewÿle he so vor
eynen doctore(m) Jn des rades denste is fryghebben v(n)nd des gebruken Ock
schullen se beyde de t−dt ores | leuendes mit alle orem(e) gude dat se
Jeghenwordighe(n)n hebben v(n)nd besitten Edder Jn tokomenden tyden
wÿnnende werden Schotes fryg sÿn dar to vnser | Stadt aller plicht v(n)nd
vmplicht entlastet wesen Jn en were dat sÿn werdicheidt ehr sÿn eelike
husfrouwe van dodes wegen affginge v(n)nd se sick wedder | v(or)anderde So
schall se to fullem(e) Schote v(n)nd andern borden vnser Stadt v(n)nd ehr nicht
vorplichtet sÿn Doch is hÿr bÿ besorget v(n)nd uthgenomen Jfft sÿn
werdi=|che−dt Jn vnser Stadt eÿn eÿghen husz besittende worde Des schall de
betteringe dar to alle renthe v(n)nd tÿnsze de to wickbeldes rechte ligghen Nach
vnser Stadt | wonheidt Van ome edder den sÿnen Jarlikes v(or)schotet werden
Worde idt sick ock begeuende dat sÿn werde Jn vnsen densten v(n)nd weruen
vns affgefangen worde | dat got almechtich affkere So schullen v(n)nd willen wÿ
one ane sÿnen schaden wedderlosen Were idt ock dat syn werdicheidt vor vns
beclaghet edder mit | vmbescheyde scrifftliken effte mundtliken angelanget
worde Schullen v(n)nd willen wÿ one Vor vnrechter gewalt So verne wy syner to
rechte mechtich sÿn | Gelÿck vnsen Borgermestern na v(or)moghe to rechte
v(or)dedingen Wÿ schullen v(n)nd willen ock sÿne werdicheidt v(n)nd sÿne
eeliken gemahlen Jn vnsen ge=|wondtliken sa(m)mÿngen laghen v(n)nd
gemeÿnschoppen Jn stadthafftighen werden holden v(n)nd holden laten V(n)nd
wanner de gnante doctor Cristoferus | v(n)nd sÿn eelike husfrouwe Na dem(e)
willen godes van dodes wegen vorfallen sÿn So schall dusse breff Jn allen
artikelen machtlosz wesen Hÿr entiege(n)n | hebbe Jck Cristoferus Cupener
doctor Dem(e) Ersamen Gemeÿnen Rade to Brunswÿgk vor oren doctorem
v(n)nd Sindicum de ehrgerorden tydt ouer | Jn oren anliggenden zaken
scrifftliken v(n)nd mundtliken bynnen v(n)nd buthen Brunswÿgk willichliken
todeynende gheredet ghelouet v(n)nd toghesecht | Redeloüe v(n)nd scheÿne one
dat Jn crafft dusses breues dem(e) also todonde Jeghenwordighen tho Qweme idt
ock dat Jck Cristoferus Cupener vorg(na)nt | nach vorhenginge godes mit
schÿnbariger merckliker vnuorwÿndtliker kranckheÿdt edder dorch ander zaken
belastet worde V(n)nd ick one Ore | denste v(n)nd arbeidt also nicht vorheghen
konde Alse or nodt dat eesschede So schullen v(n)nd moghen se Eÿnen andern
doctorem Jn mÿne stede ent=|fangen V(n)nd denn(e) scholden de hundert gulden
des vorbeno(m)mpden Soldes v(n)nd brukinge des Radeshuses aue sÿn Alle
vorgescreuenn(e) stucke | Artikele v(n)nd puncte Louen wÿ de Radt to
Brunswÿgk V(n)nd Jck Cristoferus Cupener Doctor Vor vns v(n)nd vnse
medebenompden Vnser eyn | dem(e) andern stede vast v(n)nd vnuorbroken wol
toholdende Ane alle geuerde arghelist v(n)nd hulperede Dusses to merer
tuchnisse Hebben wÿ | de Radt der Stadt to Brunswÿgk Vnser Stadt Secret(e)
V(n)nd Jck Cristoferus Cupener Doctor Mÿn Jngesegell witliken dohn hengen
An | dusse breue der twe sÿn eynes ludes De eyne bÿ vns dem(e) Rade to
Brunswÿgk V(n)nd de ander bÿ Cristoffer Cupener doctor Jn waringe ligghen |
schullen Gescheen v(n)nd vorhandelt Na der gebort Cristi vnses heren Dusent
Verhundert Jm(e) ver v(n)nd negentigesten Jaren Am(e) Auende | Sancti Thome
Apostoli
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Nr. I/I.6
1495 Juli 10, Freitag; [Lübeck] Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna
Syndikat 3/12325

Der Rat der Stadt Lübeck stellt den Dr. jur. Matthias (Matthäus) Packebusch aus
Stendal (†15.02.1537)2326 vorbehaltlich für sechs Jahre als seinen Syndikus an.
Ohne weitere Verpflichtungen des Rats soll der Dienstvertrag jedoch bereits
nach zwei Jahren vorzeitig enden, wenn der Rat diesen nach spätestens
eineinhalb Jahren kündigt. Die Vergütung, deren Summe nicht eigens genannt
wird, soll dem Gehalt der Amtsvorgänger des neuen Syndikus entsprechen

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Lübeck (Ausf.)

Witlick sy dat de Ersame Radt to Lubeke mit dem werdigenn, vnde
Ho+echgeleerdenn her(e)n Matheo pakebusch | Doctor van Stendell auer eyn
gekamen syn vnd desulfte her Doctor mit dem erschreuen Rade wedderu(m)me
So | Dat sick de erben(ante) Doctor by den erschreuen Radt vnde Stadt to lubeke
vor eren Doctore(n) vnde Sindicu(m) Jn den denst | bestedet hefft sodann(e)
Ampt des Sindicatus alse syne vorfaren todonde plichtich syn gewesen vnde
geda+en hebbe(n) | truwelikenn touorstande dem Rade vnde der Stad to water
vnde to lande willichliken todene(n)de vnde twe Jarlanck | sunder middel
negestfolgende by ene Jn sodane(n) dennste tobliuende Weret ock sake dem
Ersamen Rade to lubeke | na den tween Jar(e)n ene by sick nicht lenger to
holdende anstu+ende noch geleuede alszdenn scholen vnde mogen se em(e) | eyn
halff Jar(e) touornn er sodann(e) twe Jar(e) syn v(m)mgekomen toseggen vnde
mit deme genne(n) so se eme Jarlikes | alse synen vorfaren, werden geuende van
eme to schedende forder nergen Jnne plichtich noch geholdenn tosynde | Vnnd(e)
wanner sodann(e) twe Jar(e) v(m)me gekamen syn vnde de Radt eme nicht
vpgesecht hefft, so sick de Radt | vorhapet, alszdenne schal vnde wil de sulue
her(e) Doctor noch vorthan by dem(e) erg(enant)en Rade veer Ja+er(e)lanck Jn
dem(e) | suluenn Officio Sindicatus denen vnde bliuen Hyr vor will de Ersame
Radt to Lubeke dem(e) obg(ena)nt(en) her(e)n | Doctori alle Ja+er(e) geuen vnde
gu+etliken vornogen laten Jn loene vnde anderen presente(n) gelyck syne

2325 Dorsal von zeitgenössischer anderer Hand: „Anno d(omi)ni (et)c xcv | x Julij | Vordracht mit
Doctor Matheo Pakebusch“.
2326 Zur Biografie des Mattheus Packebusch s. FEHLING 1925/ND 1978, S. 91, Nr. 610; HIRSCH

– SCHAUMANN – BRUNS 1906, S. 396f., dort Hinweis auf seinen Grabstein in der Lübecker
Marienkirche mit folgender, fragmentarisch und nur mehr unvollständig überlieferten lat.
Inschrift seines Todesdatums: „Anno d(omi)ni [M L XXVII die] xv mensis decembris obiit
egregius et magnyficus vir et dominus · Mat[heus] Pakebusch“ (= †15. Dezember 1537); s.
ferner: HUB 11, Nr. 1064, S. 664f.: Urkunde von 1498 Mai 14: Dr. Mattheus Packebusch,
Lübecker Syndikus, und zwei Lübecker Bürger als Bevollmächtigte der Lübecker Bürger und
Kaufleute an Herzog Bogislaw von Pommern (StA Stettin, Ducalia n. 383; Orig., Perg.).
Packebusch war Gesandter Lübecks beim Wormser Reichstag von 1521. KÖNIG: Briefwechsel
Peutinger (1923), Nr. 217, S. 352f. Eine aussagekräftige Biografie Packebuschs müsste aufgrund
der bei Fehling grundsätzlich fehlenden Quellennachweise von Grund auf neu bearbeitet werden.
Sie wäre wichtig für das Verständnis der Beziehungen Lübecks zum Reich in der Zeit um 1500.
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vorfare(n) | vorhen gehat hebben dar mede he also to vreden is alse dit an beyden
parthen also eyndrachtliken is beleuet | Des to orkunde is desser schriffte twe
eynes ludes de eyne vth der ander(e)n durch A B C D gesneden de eyne by |
dem(e) erschreue(n) Rade vnde de ander by dem(e) gedachten Doctor(e)
Gescheen Anno d(omi)ni Dusent Veerhundert | vyffvndeNegentich am(e)
teynden dage Julij

Nr. I/I.7
1501 März 7, Sonntag; [Braunschweig?] StadtA Braunschweig, A I 1:

11612327

Rat der Stadt Braunschweig und Johannes Evernhusen2328, Dr. weltlichen Rechts,
schließen einen Dienstvertrag über die Anstellung Evernhusens als Syndikus der
Stadt auf zehn Jahre mit einer Begrenzung auf zunächst vier Jahre

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Braunschweig (Ausf.)

Wÿ de Radt der Stadt to Brunswigk v(n)nd Johannes Euernhusenn Werdtligher
rechte doctor Bekennenn | opembar Jn v(n)nd mit dussem(e) breue Vor vns vnse
Nakomelinge Eruen Testamenter v(n)nd alswem(e) dat wÿ vns | vndernandern Jn
wolbedachtem(e) moide v(n)nd frygen willen leyffliken v(n)nd loffliken ·
beredet besproken vereÿ=|nighet v(n)nd v(er)dragen hebben· Bereden bespreken
v(er)eÿnighen v(n)nd v(er)draghen vns Jegenwordigen · Jn crafft duss(es) |
breues Also· Dat wÿ gnante Radt to Brunswigk vns sulues vnser Stadt den
Gemeÿnen borghern borgher=|schen v(n)nd Jnwonern to gude v(n)nd tom(e)
besten · Den ehrbeno(m)pden werdighen v(n)nd Achtbaren hern Johannem |
Euernhusen Vor vnsen doctorem Sindicu(m) v(n)nd deÿner To Theÿn Jaren
negestfolgende Jn alle vnsen v(n)nd | der vnsen · themeliken saken · Nach
synem(e) v(er)moghe Bÿnnen v(n)nd buthen scrifftliken v(n)nd mu+endtliken
beraden | dadehafftich tosÿnde · entfangen hebben Van welken Theyn Jaren de
ersten Ver Jar tor besoÿkinge v(n)nd vpp | behaech Vns v(n)nd dem(e) g(na)nten
doctor to beÿden sÿden stan schullen Werdt Jdt sick denn(e) Jn dem(e) lesten der
| ver Jar begheuende dat wÿ · v(n)nd syn werdicheidt bÿ eÿn tobliuende
gheneÿghet werden · So schall v(n)nd will | syn werdicheidt de andern Sesz Jar
folgende Vns v(n)nd den Vnsen vor vnsen doctorem wo voer deyne(n)n · Dar |
vor Wÿ de Radt to Brunswigk Sÿner werdicheidt Alle Jar to lohne v(n)nd Solde

2327 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
2328 Ein Johannes Evernhusen war von 1470 bis 1479 Professor für Kanonistik an der Universität
Leipzig. Im Jahr 1451 wurde er dort als Göttinger zusammen mit fünf weiteren Göttingern
immatrikuliert. ERLER (1895): Matrikel Universität Leipzig, Bd. 1, S. 172, Bd. 2 (1897), S. 38,
zit. n.: BOOCKMANN 1987/ND 2000, 1987, S. 287-305, hier S. 294 Anm. 29 = 2000, S. 168-185,
hier S. 174 Anm. 29. – Möglicherweise war der Göttinger Goldschmied Hans Evernhusen,
Gevatter des Dr. iur. Johannes Seeburg, ein Sohn des Johannes Evernhusen. Ob der Professor
Evernhusen Kleriker war, ist bislang nicht geklärt. Von 1501-1509 war ein Johannes Evernhusen
Syndikus der Stadt Braunschweig. S. auch KINTZINGER 1990, S. 501, s. ebd., Rgstr. S. 602.
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vmbewornn hundert Rinsch(e) | gulden an golde gheuen schollen v(n)nd willen
Dar to Schall sÿn werdicheÿdt hebben v(n)nd besiten · frÿg ane | Jennigherleÿe
besweringe Vnse hu+esz bÿ den baru+eothen broidern desulue(n) tydt ouer
Qwemet ock dat syn werdich(eid)t | Jn vnsen densten v(n)nd werffen vns
affgefangen worde dat got almechtich affkere So schullen v(n)nd willen wÿ ohne
| der fengnisse v(n)nd v(er)lu+este · losen · entlasten v(n)nd schadelosz holden
| Hÿr entieghen hebbe Jck Joha(n)nes Euernhuse(n)n | doctor dem(e) Ersamen
Rade to Brunswigk vor oren doctorem Sindicum v(n)nd deÿner de ehrgnanten
tydt ouer Jn | vorberorder wÿse Jn o+eren v(n)nd der o+eren themeliken
anliggenden zaken · scrifftliken v(n)nd mu+endtliken bÿnnen | v(n)nd buthen
Brunswigk willichliken todeÿnende gheredet ghelouet v(n)nd togesecht llou+ve
rede v(n)nd toschriue ohne | dat Jege(n)wordigen · Jn crafft dussesssulue(n)
breues dem(e) also todonde · Qwemet ock dat Jck uthe v(er)henginge godes mit
schÿn|bariger merckliker langer kranckheidt belastet worde dar Jnne men van mÿ
neÿn v(er)hopen wedder tor Sundtheidt toko=|mende v(er)moiden mochte Also
dat Jck ohne o+er(en) denst v(n)nd arbeidt nicht v(er)heghen v(n)nd dohn konde
Alse o+er not dat eesschede | So schullen v(n)nd moghen Se Eÿne(n) andern
doctore(m) Jn mÿne stede entfangen V(n)nd denn(e) scholden Se · Mÿ vortmer
der hün=|dert Rinsch(e) gulde(n) nicht v(er)plichtet sÿn togeue(n)de Alle
vorgescr(eu)en stucke puncte v(n)nd artikele loüen wÿ de Radt der Stadt
Brun=|swigk v(n)nd Jck Johannes Euernhusen doctor Vor vns v(n)nd vnse
medebeno(m)pden Vnser eÿn dem(e) andern stede vast v(n)nd vn=|uerbroken
wol toholde(n)de ane alle geuerde argelist v(n)nd hulperede Dusses to merer
tuchnisse hebbe(n) wÿ de Radt to Brunswigk | vnser Stadt Secret(e) V(n)nd Jck
Joha(n)nes Euernhusen doctor My(n) Jngesegell · witliken dohn hengen An
dusse breue der twe | syn · eÿnes ludes de eyne bÿ vns de(n) Rade to
Brunsw(igk) v(n)nd de ander bÿ Johann(e) Euernhusen doctore(m) Jn
v(er)waringe ligghen | Js gescheen v(n)nd v(er)handelt Nach Cristi vnses heren
gebordt Veffteinhundert dar na Jm(e) ersten Jar Am(e) Sondage Reminiscere

Nr. I/I.8
1510, [ohne Monat und Tag] Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna
Syndikat 3/1a

Dr. Mathias Meyger (Meyer), [Hildesheimer Domherr], an den Rat der Stadt
Lübeck: Zusage einer Dienstverpflichtung für den Rat auf drei Jahre

Schreiber: Mathias Meyger (eigenh. Ausf.)

[fol. (1r):] Jch Mathias Meyger beider recht doctor beken offenbar | vor
Me(n)niglich(e)m disßs briffs ansichtig(en), das ich mich | mit den Erßamen vnd
weißen dem radte der | Stadt Lubeck guttlich(e)r wieße vnnderredt vnd dinsts |
halb(e)n vortrag(en) habe · alßo das ich yn von dato | disßs briffs anzcurechen
drei Jar lang vorwandt | wil seyn, ynen Jn meyner behausung mit ratin | vnnd
schreiben zcu dienen, vnnd auch auff Jre | kost schaden vnd ebentewr wan ich
desß von yn | werde erfordert nachzcureißen, mit raten vnd | reden beistendig
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zcuseyn · Nach 9 meynem besten | vorstentnis Do vor hab(e)n sie myr
wyddervmb | dieße drei Jar vber Jerlich zcu geb(e)n vnd reich(e)n | sechzcig gute
reinische guld(en) an golde auff | michaelis yeders Jars zcubezcalen zcugesagt |
des zcu vrkunde hab ich meyn gewonlich | pittzschir Zcu ende disßer schrifft
gedrugkt || [fol. (1v):] die geben ist dinstags nach Mauricij anno d(omi)ni
(et)c(etera) | xmo.

[Unterschrift und Adressaufschrift fehlen]

Nr. I/I.9
1536, [ohne Monat und Tag] Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna
Syndikat 3/2

Dienstvertrag des Rats der Stadt Lübeck mit Lic. Stefan Klyngkebyll
(Klyngebeyl, Klinkebiel)2329 als Syndikus

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Lübeck (Ausf.)

Wytlyck sy, Dath eyn Erszame Radt tho Lubeck, myt dem werdygenn vnd
hochgelertenn herenn | Steffano klyngkebyll, yn denn Rechtenn Licentiaten
auereyngekomen syn, vnd de sulue her | Licentiate, myt dem erschreuenn Rade
weddervmme, also dat sick de erbenoem(pte) Licentiate | by gemeltenn Erbarnn
Radt, vor orenn Sindicum yn den deynst bestedet hefft, szodane ampt | des
Sindicats, alse syne vorfarenn tho donde plichtich geweszen, vnd gedaen hebenn,
truwelyken | vorthostande, dem Rade vnnd der Stadt tho wather vnd tho lande
wyllichlyken tho denende, vnnd | ver yarlangk sunder myddel negestfolgende by
onen yn sodanem deÿnste tho blyyuende, Vnd schal | alszdenne na vthgange
sollicher verr yaer yn eynes Erbarnn Rades · ock des heren Licentiaten ge=|fallen
stann | offt sze one lenger wyllenn by syck beholden, he ock dem Erbarn Rade
lenger denenn | wylle, edder nicht, Hir vor wyllenn eyn Erbar Radt ome dem
gemelten herenn Licentiaten | alle yare gutliken vernogenn tho lone dre hundert
marck lubeszk, yn ver tyden des yares | als ye=|welken verendell yars,
vyffvnndsouentych marck lub(e)s(k), One ock yarlichs myt eynem schip holtes
| | so gudt als eth de herenn Burgermeystere plegen tho krygen (etcetera)
vorsorgenn, vnd bÿ allen anderen pre=|sentenn, gelick syne vorfarenn vorhenn
gehat vnnd genaten hebben, ane yenige vorkortynge | blyuen lathen, Jodoch
schall he sick suluest myt der behusynge vp syne ege(n) vnkost besorgenn
(etcetera) | | Welchs alles van beydenn parten alszo eyndrechtichlykenn yst
bolenet vnd angenomenn | | Sunder lyst vnnd geferde, Des tho orkunde syn
desszer schryffte twe, eynes ludes, vtheynander | gesznedenn durch A: B: C:, de
eyne by dem erschreue(n) Rade, vnd de ander by dem gedachten heren |
Licentiatenn yn vorwarynge, Gescheenn am dage Michaelis archangeli, Anno na
| Christi vnszers szelichmakers gebort, Voffteynhundert Soszvnnddruttych |

2329 Zu ihm s. BRUNS, F. 1938, S. 99, ferner VÖLKER 2002. Bruns datiert den Vertrag auf den 29.
September 1536.
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A B C

Nr. I/I.10
1543 September 28, Freitag; [Hildesheim?]

StadtA Hildesheim, Bestand 1 Nr. 19312330

Der Rat der Stadt Hildesheim nimmt Johann Bruns, den vormaligen Syndikus
der Stadt Göttingen, auf Lebenszeit als Syndikus in seinen Dienst

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Hildesheim (Ausf.)

Wy de Radtt der Stadtt tho Hildesem Bekennen openbar Jn dussem breiffe vor
vnsz vnse nakomen | vnnd alsweme, dat wy mitt gudem rade, eindrechtligen
hebben den Ernafftigen vnd Acht-|barn Johan Bruns Jn vnsern vnd vnser Stadt
Syndicum vnd denher angenomen So datt he schal | vnnd wyll vnsz vnnd vnser
Stadtt mitt schriuende raden ryden vnnd reden truwelich denhe(n) | vnd mitt
allem flite sick Jn vnser Stadt saken na synem gudem vermoge gebruken lathen
| Daruor willen wy omhe alle Jar hundert gulden mu(n)the ein erhen kledtt vnd
noch theyn | gulden tho sture synes furwarkes vnnd brothkorns tho besoldinge
geuen vnd tokeren | omhe ock dusse negesten drej Jar behusunge vorschaffen,
Vnnd dusse contractt vnnd | vereynu(n)ge schall vp Michaelis negestkumpstich
anga+en vnd de wile gemelte Johan Bruns | lyuett vnnd leuett vnd synem Ampte
kan vnd mach vor wesen duren vnnd warden Wy | willen ock densuluen Johan
Bruns gelick andern vnsen borgern vor gewoltt vnd vhnrechte | beschutten vnnd
by rechte handthauen, hebben onhe ock de tidt synes leuendes aller Stadt|plicht
gefrigett Begeuet syck ock datt gott gnedichlig affwende, he Jn vnserm deinste
| gegreppen edder gefangen worde So willen wy onhe gelick vns suluest
wedderumb(e) | losen, vnnd schadelosz entheuen Worde he auers dar godtt vor
sy gelemet verwu(n)det | edder vordorffen effte sustent na tyden beJarde dat he
synem Ampte nichtt lenger mochte | vorsyn Als dan willen wy omhe dennoch de
tidtt synes leuendes alle Jar tho den vorige(n) thein gulden tho syner husholdinge
noch drittich gulden mu(n)the geuen vnnd entrichten | DarJegen he wes omhe Jn
syner woni(n)ge mogelich gelikewol tho donde schall vorplich|tigett syn vns
vnnd vnsern borgern thom besten, Wan he auers dodes haluer von | dusser weltt
gescheiden vnd syner husfruwen hyr tho wonende nichtt geleuede schal | von
synen vnd eren eren2331 gudern de dridde penni(n)gk edder ander plicht nicht
ghe|furdertt werden Dusses tho orkunde hebben wy vnser Stadt Jngesegell
witligen ghe|hengett an dussen breiff na goddes borth veffthein hundertt drej
vnnd vertich Jar des | fritaigesz na Mauricij

I/II. Beispiele für laufende Dienstgeschäfte von Beamten (Kanzler, Räte,
Syndici, Doktoren, Stadtsekretäre/Stadtschreiber, [Buchdrucker])

2330 DOEBNER: UB Stadt Hildesheim VIII (1901/ND 1980), Nr. 871, S. 709f.
2331 Sic.
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Nr. I/II.1
1484 Februar 22, Sonntag StadtA Braunschweig, A I 1:

9172332

Dr. Conradus Seehusen von Northeim, Syndikus der Altstadt Magdeburg [und
späterer Syndikus der Stadt Braunschweig (1491/94)],2333 bestätigt seitens des
Rates der Stadt Magdeburg dem Kämmerer der Stadt Braunschweig, Cord
Beygerstidde, den Empfang von an ihn, Conradus Sehusen, ausgezahlten
Mahngeldern der Städte Braunschweig (96 fl.), Hildesheim (64 fl.), Northeim
(16 fl.), Göttingen (64 fl.), Hannover (40 fl.) und Helmstedt (24 fl.) über die
Gesamtsumme von 304 Gulden (fl.).

Schreiber: Dr. Conradus Seehusen (eigenh. Ausf.)

Ek Conradus Sehusen von northeym doctor (et)c(etera) des | rades von
magdeborgh in der olde stad Sindicus | beke(n)ne mit dusser myner eyghen
handscrifft dat | ek von dem(e) Ersa(m)men Corde beygerstidde des |
Ersa(m)men rades to bru(n)szwygk ke(m)merer entfangen | hebbe dat manthen
gheld von der stede weghen nemelike(n) | von der von bru(n)swygk weghen sesz
v(n)nd neghe(n)tich | guld(en) von der von hildensem weghen veer v(n)nd
sestich | guld(en) von der von northeym weghen sesteyn guld(en) | von der von
Gotti(n)gen weghen veer v(n)nd sestich | guld(en) von der von honouer weghen
vertich guld(en) | von der von helmstidde weghen veer v(n)nd twintich | gulden
| v(n)nd solkes vorgescr(euen) geldes segghe ek Co(n)rarad(us) | vorg(ena)nt den
ergescr(euen) Corde beygerstidden v(n)nd de vorgescr(euen) | stede von des
ersa(m)men rades von magdeborgh myner | heren weghen qwijd leddig v(n)nd
lo+esz v(n)nd hebbe dusse | qwyta(n)cien to eyner orku(n)de mit myner eyghen
hand | gescr(euen) v(n)nd mit mynem(e) signete ghetekent v(n)nd is geschey(n)
| an su(n)te peters daghe ad cathedram Anno d(omi)ni m cccc lxxx | quarto |

Jta est q(uo)d ego Conr(adus) |
de northeym p(re)fat(us) |
pub(lice) r(e)cognosco

2332 HERTEL: UB Stadt Magdeburg III, Nr. 561, S. 305 (Reg.). – Transliteriert nach der Fotografie
der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen Kommission Niedersachsen im HStA
Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
2333 Er dürfte mit dem von Martin Kintzinger genannten „Dr. Conrad von Northem“ identisch
sein, zumal er sich ja in der Unterschrift selbst Conradus de Northeym nennt. Er tritt nur 1491 in
den Braunschweiger Soldlisten als Syndikus in Erscheinung. Er war der direkte Nachfolger des
Braunschweiger Syndikus Dr. Johannes Seborch und der Amtsvorgänger des 1494 angestellten
Syndikus Dr. iur. utr. Cristoph Kuppener (Cupener). KINTZINGER 1990, S. 507. Siehe den
Anstellungsvertrag Kuppeners vom 20. Dezember 1494 weiter unten (mit Hinweisen in der
Anm.). – Zu Seborch siehe KINTZINGER, ebd., Register S. 605 und BOOCKMANN 1987/ND 2000,
1987, S. 287-305, ND 2000, S. 168-185.

1360



Nr. I/II.2
1492 Mai 28, Montag StadtA Braunschweig, A I 1:

9762334

Bartold, Bischof von Hildesheim und Administrator zu Verden, erteilt dem Rat
der Stadt Braunschweig ein Freihandelsprivileg in seinen Landen.

Schreiber: Hinricus Einbeck, Kanzler des Bischofs von Hildesheim (eigenh.
Ausf.)2335

Wy Bartold vonn gotsgnadenn Bisschopp to Hildenszem vnd Administrator der
Kercken to Verden Bekennenn | opmbar(e) vor vns vnse nachko(m)men
Bisschoppe to Hildenszem vnd alszweme, dat wy durch sünderliger tonegi(n)ge
| dede wy to dem Erszamen Rade to Brunszwigk dragen, ok vmb(e) guder
naberschup willen vnd vorwantnisse | vnd vnsen landen vnd luden to gude vnd
tobathe, hebben dem suluen Rade gelouet geredet vnd togesecht | gelouen vnd
gereden vnd toseggen Jn krafft disses breues, dat wy tegen se ore Borgere vnd
Jnwoner(e) nicht | mit gewalt vornehmen effte don willen | Ok den vnszen
sodane vortonehmende effte to donde nicht vo(r)gü(n)nen | edder staden, wur
vnd wann(e) wy orer to rechte mechtich syn, wy willen ok vnd schullen vnse
frigenstrate | Lande Stede vnd dorpe nicht vorbeden vorstoppen effte vorslüthen,
sunder one vnd oren frunden gü(n)nen | vnd staden dar Jnne touorkerende
handelende kopende vnd vorkopende Ok den vnsen vorgu(n)nen vnde staden |
gedachten Rade borger(e)n Jnwoner(e)n vnd frunden vthe vnsem Stichte landen
vnd luden aff vnd to tovore(n)de | sunder vnse effte der vnsen vorbedent effte
vorhinderent, Begeuet sik ok de suluen Radt borger vnd Jnwoner | to Brunszwigk
vnde ore frunde, sampt effte bisunder(e)n durch vnse Stichte lande vnd gebede to
vote edder to | perde, theen vnd reyszen edder ander Stede de ore to Brunszwigk
senden wolden Jn vorbeschreuener wisze, dat schulle(n) | wy vnd willen nicht
hinder(e)n effte vorbeden, Ok den vnsen tohinder(e)nde effte vorbedende nicht
staden effte | vorhengen | Alle dusse vorgeschreuen stuck puncte vnd artikell
reden wy Bartold Bisschopp erg(ena)nt vor | vns vnse nachkomen ok vor de vnse
der wy mogende vnd mechtich syn vnd vor alszwem(e) de tydt vnses leüendes |
vnd de wyle wy Jn dem Regimente des Stichtes to Hildenszem syn stede vast
vnd vnurbroken woll to holdende | sunder Jennige list behelp effte geuerde, To
vrkunde hebben wy vnse Jngesegell an dissen breff witligen | don hengen Nach
xpi vnses h(e)rn gebort viertheinhundert dar nach Jm(e) twe vnd Negentigesten
Jaren | am(e) Mandage nach dem Sondage Vocem Jocunditatis

2334 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
2335 1492 Juni 1 ist nach des Kanzlers Worten eine eigenhändige Ausfertigung. Von derselben
Hand stammen die Dokumente 1492 Mai 28 und 1492 Dezember 13.
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Nr. I/II.3
1492 Juni 1, Freitag; [Braunschweig?] StadtA Braunschweig, A I 1:

9802336

Hinricus Einbeck, Kanoniker der St. Cyriacus-Kirche vor Braunschweig und
Kanzler Bartolds, des Bischofs von Hildesheim und Administrators zu Verden,
quittiert unter dem Siegel des Hildesheimer Bischofs dem Rat der Stadt
Braunschweig den Empfang der 700 rheinischen Gulden, die dieser gemäß der in
entsprechenden Urkunden niedergelegten Vereinbarung zwischen den beiden
bischöflichen Räten, Dr. iur. utr. Tyle Brandis, Propst zum Heiligen Kreuz, und
Ludolf von Veltheim einerseits, sowie dem Gesandten der Stadt Braunschweig,
Magister Hinrick [Reyndes de] Wunstorppe2337, andererseits, dem Bischof zu
entrichten hatte.

Schreiber: Hinricus Einbeck, Kanzler des Bischofs von Hildesheim (eigenh.
Ausf.)2338

Jk Hinricus Einbegke, Canonick sanctj Ciriacj Kercken vor | Brunszwigk vnd
Cantzler des Ernwirdigen Jngotuaders vnd(e) | h(er)en Her(e)n Bartoldes
Bisschoppes to Hildenszem vnd Administrator(en) | der Kercken to Verden myns
gnedig(e)n her(e)n Bekenne opmbar(e) | Jn vnd mit disser myner eigen
Hantschrifft, dat ik vth zyner | gnaden sunderliken beuelinge von dem(e)
Erszamen Rade to Bru(n)szwig | entfangen hebbe an gudem2339 golde,
Seuenhundert gude Rynssche | guld(en), vnd is dat gold dat von dem wirdigen
vnd Gestreng(e)n | H(er)en Tylen Brandis Jn beyden Rechten Doctori vnd(e)
Proueste | des hillig(en) Cruces (et)c(etera) vnd(e) Ludollffe von Veltheim alsze
| syner gnade Erbar(e)n Reden mit dem wirdig(e)n Mester Hinricke |
wunstorpp(e), von des erbenompt(en) Rades to Brunszwig wegen | der touorsicht
halue(n) de nach lude Segell vnd(e) breuen dar ouer | gegeue(n) twusschen
zyne(n) gnaden den synen dem(e) Rade to Brunszwig | vnd den oren boredet
besproken, vorlaten vnd(e) bestediget is | geworden, vnd ik Jm(e) name(n) des
gedacht(e)n myns gnedig(e)n | h(er)en vonn(e) Hildenszem, vorlate den
g(ena)nt(en) Erszamen Radt to | Brunszwigk der Seuenhundert guld(en), de ik
also entfang(e)n | hebbe qwith ledig vnd(e) losz Jn krafft disses breues vnd(e) | to
mehrer wissenheit, hebbe ik disse qwitanc(ien) mit des | mehrgnant(en) myns
gnedig(e)n h(e)rn von Hildenszem Jnges(egel) | vorsegelt, Geg(euen) na der
gebort (Christ)i vnses h(e)rn vierteynhu(n)d(e)rt | dar nach Jm(e) twe vnd

2336 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
2337 Magister Hinricus Reyndes de Wunstorp, langjähriger Syndikus der Stadt Braunschweig.
KINTZINGER 1990, Register S. 606. – Im 1471 errichteten Testament seines Bruders, Johann
Wunstorp, Oberster Stadtschreiber der Hansestadt Lübeck, wird Magister Hinrick Wunstorp als
derzeitiger Braunschweiger Stadtschreiber bezeichnet (Archiv der Hansestadt Lübeck,
Testamente 1471 April 5 Johan Wunstorp); s. u.
2338 1492 Juni 1 ist nach des Kanzlers Worten eine eigenhändige Ausfertigung. Von derselben
Hand stammen die Dokumente 1492 Mai 28 und 1492 Dezember 13.
2339 „gudem“ korrigiert aus „g[era?]dem“.
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twevnd(e) Negentegest(e)n Jar(e)n am(e) fridage | Na Ascension(is) d(omi)ni

Nr. I/II.4
1492 Dezember 13, Donnerstag StadtA Braunschweig, A I 1:

9842340

Bartold, Bischof von Hildesheim und Administrator zu Verden, schließt ein
Bündnis und einen Beistandspakt mit den Städten Braunschweig, Hildesheim,
Göttingen, Hannover und Einbeck.

Schreiber: Hinricus Einbeck, Kanzler des Bischofs von Hildesheim (eigenh.
Ausf.)2341

Wy Bartold vonn gotsgnadenn Bisschopp to Hildenszem vnd Administrator der
Kercken to Verden Bekennenn | opmbar(e) Jn dissem breue . So Alsze wy godde
to loüe dem hilligen Romisschen Ryke to eren dem gemeynen | besten vnszen
landen vnd luden to gude vns hebben voreniget früntligen tohopesathet vnd
vordragen | mit den Erszamen vnd Vorsichtigen Reden, Borger(e)n vnd
gemeynten, der Erliken Stede Brunszwig Hildensem | Gottingen Honouer vnd
Einbeke So wü vnd Jn wat saken vnser eyn des ander(e)n to Eren vnd rechte |
mechtich is vnser eyn parth tegen den ander(e)n nicht don, Sunder ome to Rechte
behulpen weszen schall | vnd nicht vorlathen, wath lude vnd Jnholde der
vordracht breüe dar oüer gemaket vnd vorsegelt (et)c(etera) | Na dem(e) denne
sodann(e) vordracht breue mit beyder parthe willen gelecht syn Jn de derden hant
vnd | wy obgna(n)nt(en) Bartold Bisschopp(e), sodann(e) vordracht mit
bescheide nicht annehme(n) konne(n) | wy enwerden | denne dar to georsaket
vpp(e) dat denne middeler(e) tydt | ohr(e) sodann(e) vordrachtbreue, beyden
parthen ouer ge,|antwordet werden, neyn gra+em edder vnwille twüsschen vns
vorgerorden parthen Jrwasse vnd Jnryte, | Ok angeseh(e)n, dat eyn iszlik, an
rechten benogen hebben, vnd boüen recht nehmande ouerfallen vnd | to nahe syn
schall vnd ok eyn iszlik dem(e) rechten to fall doen schall, So hebben wy vns dar
by vor,|plichtet Reden vnd louen ok Jegenwordigen, Jn krafft disses breües | dat
wy nü hen vort na data | disses breües wür wy der obgna(n)nt(en) Erliken Rede
vnd Stede Brunszwigk Hildenszem Gottingen Honoüer | Einbeke vnd orer
nachkomenn to eren vnd to rechte mechtich syn | mit gewalt nicht tegen se, edder
| de ore doin schullen edder willen, edder den vnsen der wy mogende vnd
mechtich syn, ane list vnnd | geuerde tegen se mit gewalt nicht to donde
vorhengen noch gestaden, dat wy vilgemelte Bartold | Bisschopp Alszo Reen vnd
louen | de tyd vnses leuendes vnd Regimentes | den obgna(n)nt(en) Reden vnd |
Steden Brunszwigk Hildenszem Gottingen Honouer Einbeke vnd oren
nachkomenn Jn gudenn | truwen stede vnd vast woll to holdende sunder alle list

2340 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
2341 1492 Juni 1 ist nach des Kanzlers Worten eine eigenhändige Ausfertigung. Von derselben
Hand stammen die Dokumente 1492 Mai 28 und 1492 Dezember 13.
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vnd geuerde vnd hebben des to forder bekant,|nisse vnse rechte Jngesegell heten
hangen an dissen breff, de gegeue(n) is na xpi gebort vnsers | h(e)rn
viertheinhundert dar nach Jm(e) twe vnd Negentigesten Jar(e)n am(e) dage Lucie
der hillig(e)n Junckfrow(e)n

Nr. I/II.5
1503 September 30, Samstag; [Magdeburg?] StadtA Braunschweig, A

I 1: 11622342

Dr. iur. utr. Thomas Mauritius2343, Syndikus und Bürger der Stadt Magdeburg,
einigt sich in seiner Funktion als Vormund der Mette (Mechthild), Witwe des
Heydeke Hogenbode und Patronin des St. Annenaltars in der Pfarrkirche St.
Ulrich zu Magdeburg, sowie mit der Zustimmung des Inhabers desselben Altars,
des Priesters Johann Gottschalk, mit dem Rat der Stadt Braunschweig auf die
Reduzierung der durch den Braunschweiger Rat für das Altarlehen jährlich am
Michaelistag (29. September) zu entrichtenden Summe in Höhe von zwölf auf
fortan zehn rheinische Gulden, sofern die Braunschweiger den dafür erhaltenen
Betrag von 200 rheinischen Gulden weiterhin nicht wieder einlösen wollen.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Magdeburg (Ausf.)

Jck Thomas Mauritij Beider Rechte Doctor, Borgher tho Magde=|borch,
Bekenne Jn dussem open brieffe, Dat ick van wegen |  vnd Jn
vormu(n)derschopp, der dogenthsamen fruwen Metten | Ethwan Heydeken
hogenboden seliger gedechtniszs na gelaten | wedewe, dye dar ys eyne patrona
vnd vorlygeringe, des | Altaris Sancte Anne der andern fundatien, Jn der
parkerken | Sancti vdalricj Jn Magdeborch, vnd ock myt bewilliginghe | des
Erhafftigen Ern Johannis gothschalk priesters besitters | des sulfftigen lehns |
myck mytte(n) Erszamen Rhade der | Stadt Brunszwigk vordragen vnd voreiniget
hebbe, Szo alsze | sie ethwan Heydeken hogenboden selig(er) patronen, vnd dem
| lehne vorgedacht vorschreuen hebben, Alle Jar vpp Sanct | Michaelis daghe tho
geuen, Twolff Rinsche gulden tinses | vpp Tweyhundert Rinsche gulden
houethsu(m)men, vpp einen | wedderkopp, vnd vorgemelder Ratht der haluen
dye afflosinge | vorkundiget, Alsze hebbe Jck v(or)gna(n)nther doctor mick myth
| ehrgedachtem Rhade v(er)einiget, dat sie die houethsu(m)me be=|holden, vnd
Jn tho kunfftigen termynen, dwile dye wedderkopp | nicht geschuth, dat sie · dem
besitter des lehnns henforder vor | dye Twelff gulden · Teyn Rinsche gulden
geuen schullenn | vnd willen, Die hie ock, myth sinen nachvolgern, schall | vnd
will entfangen, Doch alsze dat v(or)gedachte des Rades | van Brunswigk
vorsegelde koppbreff, Heideken hogenboden | seliger gegeuen, Jn den andern

2342 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
2343 Er ist zwischen 1494 und 1512 mehrfach bezeugt, 1494, 1495 und 1497 ausdrücklich als
Syndikus der Stadt Magdeburg. – HERTEL: UB Stadt Magdeburg III, Nr. 874 (S. 486), Nr. 905(S.
499), Nr. 906 (S. 501ff.), Nr. 907 (S. 522), Nr. 915 (S. 539), Nr. 916 (S. 540), Nr. 934 (S. 566),
Nr. 1028 (S. 603), Nr. 1037 (S. 622), Nr. 1048 (S. 627), Nr. 1337 (S. 761), Nr. 1555 (S. 862).
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punckten vnd artikelenn | Alles inhalts Jn oren werden vnd krefften bliue, des |
tho merer sekerheit Szo hebbe ick v(or)gena(n)nther doctor Jnn | gemelder
v(or)mu(n)derschopp · vorgedachten Rhade dath Reuersall | myth mynem hir
vndirgedrugktem Sigill befestiget gegeuenn | Na der geborth Cristi
veffteinhundert Jn dem dridden Jhare | Am Sonnaue(n)de Hieronimi Confessoris

Nr. I/II.6
1507 Mai 29, Samstag; Hamburg Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv, Interna
Syndikat 2/52344

Dr. Albert Krantz2345 antwortet dem Rat der Stadt Lübeck auf ein zuvor an ihn
gerichtetes Schreiben2346. Er wolle sich, soweit ihm möglich, bei einer
kommenden Zusammenkunft für die Belange der Lübecker einsetzen.

Schreiber: Albert Krantz (vermtl. eigenh. Ausf.)

[fol. (1)r:] Myne willighe(n) vlitighe(n) denste na v(er)moghe Ersam(e) wise
h(er)en besund(er)en ghu(n)ner(e) Jck hebbe Jwe schrifte vnde dar Jnne bogherte
vorstanden     Vnde iß | waer dat de ersam(e) h(er)e herma(n) langenbeke
borg(er)meister vnde doctor2347 myt my in persone(n) der dinghe nene rede heft
ghehat sund(er) an my gheschic|ket zo he vnghetwiuelt Jw wiisheid heft to
ke(n)nende gh(eu)en zine(n) zonen in dem(e) sulue(n) werue, dem(e) ick hebbe
antwerde ghegh(eu)en gheliick ick nu | schriue,     Jck bin alle weghe Ju wiisheid
willich to behagende · zunder in dusse(n) dingh(e)n licht my in dem(e) weghe,
dat ick am(e) neghesten noch bi(n)ne(n) | Jars bin ghefordert va(n) vnsem(e)
gnedigh(e)n h(er)en h(er)en frederke om to volgende in sake(n) he do(n)n hadde
myt zinem h(er)en broder,     Vnde ok vormals | in zake(n) dar zine .g. Jnne

2344 Orig., Pap., 1 Bl., einziges Bl. dieser Akte; dorsal (neben Adressaufschrift und
Eingangsvermerk, s.u.): Aufschrift von späterer Hand: „D. Albertz Crantz | in den helf[.. .....]
handel | Lubecks mit [...]“, Bleistiftaufschriften: „Aus: Syndikat vol. I Nr. 8“, neben der späteren
Hand: „8“; Abb. (Auszug): Umschlag von ANDERMANN 1999.
2345 Zu seiner Biografie s. vor allem folgende Titel (mit jeweils weiterführender Lit.): BERTHEAU

1883; LANGE 1885; RÖDER 1910; GROBECKER 1980; STOOB 1982; COSANNE 1991; TENBERG

1992; EICKHÖLTER 1998; ANDERMANN 1999; RAU 2001a; BOLLBUCK 2006; ANDERMANN 2008.
– Eine zeitgenöss. Abb. von Albert Krantz (Porträt) bei: ANDERMANN 1999 (Umschlag); RAU

2001a, Abb. 1, S. 7. – Zu Krantz’ in der Sprachgeschichtsforschung diskutierten (vor 1505 in
seiner »Saxonia« erfolgten) Äußerung über frühe Hochdeutschbemühungen in der gesprochenen
Sprache von Niederdeutschsprechern in Berlin in Bezug auf die Priorität von geschriebener vs.
gesprochener Sprache beim niederdeutsch-hochdeutschen (Schreib-)Sprachenwechsel des 16.-18.
Jh.s s. neuerdings: MIHM 1999/ND 2007, S. 73f. (1999); MIHM 2003/ND 2007, S. 89 (2003), zu
Krantz’ Äußerung als solcher bereits: SCHULTE KEMMINGHAUSEN 1939, S. 17f.; KLUGE, F. 1958,
S. 62; LASCH 1910/ND 1972, S. 9f.
2346 Das Schreiben des Lübecker Rats an Krantz ist nicht erhalten.
2347 Hermann Langenbeck, seit 1482 Bürgermeister der Stadt Hamburg, ein Freund und Schüler
des Albert Krantz. STOOB 1982, S. 96 mit Anm. 31 (weitere Literatur zu Langenbeck);
ANDERMANN 2008, Sp. 1316.
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handelde als myddeler bin ick zine(n) g. gheuolget, vnde in nene(n) tiden
Jegh(e)n Jwe wijsheid, wo wol ick dar v(m)me afwesende | va(n) vele(n)
myshandelet sin,     Suß hebben zick de dinge tom(e) kile bogh(eu)en ,: Als de
bro+eder(e) etlicker mate verlike(n)t were(n)     Jß my(n) her(e) dem(e) ick
volghede | ghegha(n)n in der furste(n) raed, Jn Jwen zake(n), hebbe ick my niht
afzundergh(e)n konen vnde zo anghehort der furste(n) ghemote bewach ok |
ansleghe zo de dinge lopen,     Vnde bin al dar bezeen vam(e) h(er)en koni(n)ge,
wolde my bringh(e)n en groet vnghelimpp vnde züar vermerkent, dat ick | my so
balde sloghe an de and(er)en ziiden,     Vnde wo wol de ersam(en) van
hamb(org) ock ziin des h(er)en koni(n)ges lu+ede · heft doch wide e(n)n ander
ghestald myt | on dan myt my,     Se ziin bewillet to middelere(n) der sake, vnde
ok e(n)n deel zo ick vorsta in personen werden ghefordert,     Hebb(e)n in der |
h(er)en rade nicht ghestaen, dat sick alle myt my anders vindet, wo dem(e) alle,
dünket Jwer wijsheid dat Jd Jchteswas tom(e) ghemene(n) beste(n) | up zyck heft
· dat wil ick stellen boüe(n) myner persone(n) vnbequeme · vormerkent . vnde
gherekent vnghelimpp,     Vnde verdulde(n) dat an de zide als ick | lange an
dusse hebbe ghedaen . Jo doch ton ere(n) wol vorantwerde(n) wilt god,
Ghedenke my dar v(m)me Jw to gheüalle to schickende to dem(e) daghe, |
kome(n)de myt den ersam(en) van hamb(org), de my sust in and(er)en dingh(e)n
wol to rade theen . heft dat my(n)ste vormerkent,     Vnde mochte ick Ju(er) |
wijsheid meer to denste vnde wolgheualle doen bin ick stede willich,     God
spare Ju langhe ghesund     ghescr(euen) to hamb(org) Am(e) sonauende | vor
trinitatis Anno vii na xvc |

Jwer [(etcetera)] gudwillige Albertus krantz ||

[fol. (1)v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

Den ersame(n) wisen heren borg(er)meist(er)en Vnde Rhadt|
ma(n)ne(n) der Stad lub(ek) mynen ghu(n)neren

[Darüber ein Eingangsvermerk der Lübecker Kanzlei:]

Jn Junio xvc vijo

Nr. I/II.7
1512 Dezember 17, Freitag; Köln Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna
Syndikat 3/1

Der Syndikus der Stadt Lübeck, Dr. Matthäus Packbusch, meldet dem Rat der
Stadt Lübeck die Ankunft des [Lübecker Gesandten (?)] Dr. Matthias [Meyger
(?)] in Köln am Vortage sowie dessen soeben erfolgte Abreise nach Lübeck. Per
Boten habe ihm, Packbusch, einer der Kölner Bürgermeister die Anwesenheit
Kaiser Maximilians in Speyer sowie dessen in Kürze erwartete Ankunft in
Worms mitgeteilt. Wenn der Kaiser sich Köln bis auf 13 Meilen genähert habe,
werde er, Packbusch, nach einer ein- bis zweitägigen Ruhepause für die Pferde
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des Doktors unverzüglich dem Kaiser entgegen reiten, um seine Dienstgeschäfte
schnellstmöglich zu erledigen. Bereits vor der Ankunft des genannten Herrn
Doktor Matthias in Köln habe er noch am selben Vormittag im Kölner Rathaus
dem Kölner Stadtrat im Beisein eines Notars die Protestation der Stadt Lübeck
unterbreitet.

Schreiber: Dr. Matthäus Packbusch (vermtl. eigenh. Ausf.)

[fol. (1r):] Mÿnen willighen vorplichtige denste Juw(er) Ersamheyd(en) voran
Ersa(m)me(n) wise heren | von daghe ÿs de here doctor Mathias2348 bÿ mÿ hyr
tho Collen gekamen · vnd(e) gesteren | reth heim von hijr So [h]ÿ[y]fft eÿn(en)
borg(er)mester von Collen eyn(en) baden tho mÿ gesanth | de gekame(n) ÿs von
key · Mt · so boricht he mÿ wo syne Mt tho spir ÿs vnd(e) wert | yn korth tho
wormys kame(n) · de wyle denne he nicht wyder also xxxiij mÿlen | von hÿr ÿs
sÿ gy myt2349 wÿ des beraden dat wÿ samptlick myt den erst(e)n wa(n)ner her |
des here(n)2350 doctors perde eyn(en) dach offte ij gerowet Wylle wÿ vns mÿt den
ersten | erheuen Jo wÿ dat erst don Jo wÿ deste er vnser entschafft erlange(n)
mogen | Jck hebbe doch hu+vthen vormÿddage er de her doctor quam de
protestacien vor | etlike p(er)sone des rades dar tho voir dem rade vorordent
vnd(e) gefu+vget Ok | yn Jegenwardicheit eyns not(ar)io vn(de) tughen, vp dem
rathhuse ge thoe ·· | mer sekerheit vnd(e) ouerflodicheit gedan · Dat ick Juwen E
nicht hebb(e)n | willen vorenthold(en), dess wes vns boÿeghent wylle wÿ Juwen
| Ersamheÿd(en) scrÿfftlick beualen vnd(e) yn allen dingen do besten ramen | der
Jck Jwe E myt der hulpe des almechtige(n) dem Jck J E beuele | Dat(um) Collen
des frÿdages na lucie Anno (et)c xvc xij |

J E willig(er) matheus pakbusch ||

[fol. (1v):2351 Adressaufschrift von derselben Hand:]

Den Ersamen vnd(e) wisen hern |
borg(er)mest(er) vnd(e) rathmane der |
Stad Lubeck myn(en) leue(n) hern |

denstlick

Nr. I/II.8
1513, [ohne Monat und Tag] StadtA Rostock, 1.1.3.5 Rat

Ratsämter  Off iz ianten 40
Buchdrucker

2348 Vermutlich Dr. iur. Matthias Meier. Vgl. dessen Dienstvertrag mit dem Lübecker Rat von
1510.
2349 „myt“ von derselben Hand interlinear nachgetragen und durchgestrichen.
2350 „here(n)“ aus „[...]“ korrigiert, „des“ von derselben Hand vor der Zeile nachgetragen.
2351 Aufschriften von späteren Händen: „s Dici“, „Packebusch“, „q(uod) re[...] Jarn 1513“.
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Ein Joachim Moltke bittet den ihm offenbar bekannten Rostocker Stadtschreiber
und Buchdrucker Magister Hermann Barckhusen2352 um ein Druckexemplar des
Lübischen Rechts und ein Druckexemplar einer Halsgerichtsordnung. Moltke
bezieht sich auf die 1507 erstmals (auf Hochdeutsch) erschienene Bambergische
Halsgerichtsordnung, die in mnd. Übersetzung am 18. Mai 1510 in Rostock bei
Barckhusen erschienen war.2353 Hermann Barckhusen soll ihm den Kaufpreis für
die beiden Bücher stornieren, sofern sein (Moltkes) Briefbote nicht genügend
Bargeld bei sich habe. Außerdem soll Barckhusen ggf. den Boten entlohnen und
die Summe auf den Kaufpreis der Bücher aufschlagen. Für diesen Fall verspricht
Moltke die sofortige Rückkehr des Boten nach Rostock, um die Restschuld zu
tilgen. Anschließend bittet Moltke den Stadtschreiber, ihm ein Formular eines
Testaments zuzuschicken, das nach der Weise gestaltet sei, wie Barckhusen es
gewöhnlich für die Rostocker Bürger zu konzipieren pflege und wie es vom
Rostocker Stadtrat zugelassen sei. Moltke möchte wissen, wie der Stadtrat
hinsichtlich der Testamentskonzeption mit Barckhusen verfährt und ob
Rostocker Testatoren in ihrem Testament ihre Stadt mit einem festgesetzten
Legat bedenken müssen.

Schreiber: Joachim Moltke (vermtl. eigenh. Ausf.; fragm. im Schlussteil)

[fol. (1r):] Mynenn fruntlykenn groth to vornem(en) (et)c(etera) leue magist(er)
| herma(n)ne gude gvnner vnnd boszvnderighe gude frünth / Jck | schycke
myne(n) baden vnnd togher dysses mynes breues ann | Jw / alzo an mynenn
guden frunth / vnnd bydde ghy my | szo wele tho wyllen w[?]ste don vnnd
szenden my vor my+en | gelt dat lubessche recht vffthe stadühe2354 / Szo my
dvncket | dat de titel vp deme boke[k]en alzo an gheyt / dyt ys | dat ge szette
vnnd lubessche recht alzo bynne(n) lubecke ghe | holden werth / Ock leue
magist(er) herma(n)ne bydde jck ghy | my dar neüen szenden dat halsz ghe
rychte / alzo de bade | nycht geldes noch hadde Jd tho be talende / bydde ghy |
em vor lone(n) vp myne(n) lone(n) / alzo drade he wedder | v(m)me kv(m)met /

2352 Hermann Barckhusen stammt aus Warburg in der Diözese Paderborn. An der Universität
Rostock wurde er 1480 immatrikuliert. Demnach dürfte er um 1462 geboren sein. Abgesehen von
seiner Kanzleitätigkeit, die er von 1500-1526 in Rostock ausübte, war er in den Jahren 1505 bis
1512/13 zugleich als Buchdrucker tätig. Er druckte nur nd. Texte, die z. T. eigene Übersetzungen
aus dem Hd. waren. Barckhusen schrieb mnd., beherrschte aber Eva-Sophie Dahl zufolge ebenso
sicher das Hd., das er in der Rostocker Stadtkanzlei allerdings nicht angewandt hat. Das im
vorliegenden Schreiben erwähnte ,Halsgericht’, d. h. eine Halsgerichtsordnung, hat er vom Hd.
ins Nd. übersetzt und am 18. Mai 1510 gedruckt: „vth deme ouerlendesschen jn dusse
nedderlendessche(n) sprake gedu+vtzschet. Gedrucket v(n)nd fullen endet To Rozstock an deme
hylligen pynxte auende Jn deme jare veffteynhundert vnde Teyne“. Halsgerichtsordnung (1510),
Bl. 49v (Kolophon) (B.C. 474). Zu Barckhusens Biografie s.: DAHL 1960, Rgstr S. 227, insbes. S.
39, 61f.; LISCH 1839, Nr. II, S. 63-91; PROWATKE 1991, S. 11f.
2353 Vgl. BORCHLING – CLAUßEN 1931-1936/ND 1976 [Abk.: B.C.], Nr. 474 mit Literaturangaben
und dem Nachweis nur eines Exemplars aus der LB Schwerin. – In der Faksimile-Sammlung nd.
Drucke der Niederdeutschen Abteilung der Universität Münster befindet sich eine Kopie des in
der Commerzbibliothek Hamburg aufbewahrten Exemplars.
2354 Das „d“ könnte zu einem „b“ korrigiert sein.
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schael he Jw szo daen na2355 stellich gelt | wol tho danke mede v(m)me bringe(n)
/ vnnd bo talen / | Ock leue magist(er) herma(n)ne bydde Jck ghy my doch |
mochte(n) eyne forme eynes testame(n)tes szenden noch der | wysze ghy den
borgere(n) pleghen tho make(n)de / vnnd de | Erszame Radt van Rostock by
macht deleth / vnnd wo | de wysze myt Jw ghe holden werth / vnnd wer[?] her |
de testator ock plychtich ys de Stadt Jn syne(n) testa|me(n)te tho boke(n)nende
vffte bogyfftende / Dyses / alle bo gere | Jck Jwe scryfftlyke Jnformation Dat Jck
wedder v(m)me | Jw vnnd der Juwe(n) stetlick bede tho vor dene(n)de Jn |
eyne(n) gelyke(n) vffthe grotere(n) vnnd vffthe ghy vp | deme orde wath tho
bostelle(n)de hadden wyl Jck Jw | gerne vt rychte(n) hyr myt szyt gade bo valen
myt | alle den Juwe(n) vnnd grotet den hou[??]man myt szyner | [fruw]e(n) vnnd
kynderen v[...5cm-Lücke...] wes2356 zo wyllen | [...3cm-Lücke...]ck alle tydt
bo[..7cm-Lücke.......]ardt | [...4cm-Lücke...] C Vc xiij[...5cm-Lücke...] ||

[fol. (1v): Adressaufschrift von derselben Hand:]

Jn Rostock |
Deme Erszamen wyszenn her[n] [...]|
[vnnd?] Stadt scryuer der St[adt?] [Rostock?]|
myneme boszvndernstten gu[nner] |

vnnd [frundt?]

[Darüber steht von anderer Hand:]
xij |

Joachim moltken

Nr. I/II.9
1519 Januar 17, Montag; [Braunschweig] StadtA Hildesheim, Best.

100-157 Nr. 3

Der Rat der Stadt Braunschweig entsendet seinen Stadtsekretär Meister
Marquard Marquardi in mündlichem Auftrag zum Rat der Stadt Hildesheim mit
der Bitte, seinen Worten unbedingten Glauben zu schenken.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Braunschweig (Ausf.)

Vnse fruntlicke denste touorn Ersamen Vorsichtigen besundernn | guden frunde
Wÿ hebben dussen Jegenwardigen Mester Marquar-|dum Marquardj vnsen
Secretarium mit beuele muntlicker werfinge | an Juw vthgeferdiget Fruntlick
Biddende Gy ohne des gudlick | horen Syne sage vnd berichtinge tombesten
Jnnemen vnd wes | he Juw nu anbringen wert ohme des vppe dith ma+el gelyk
vns | suluest gelouen Juw ock Jn den dingen gudwillich bewysen dat | sint wÿ
fruntlick wedderu(m)me touordenende geneget Geschr(eu)en | vnder vnsem

2355 Danach folgt gestrichen „ff“, „st“ oder Ähnliches.
2356 „wes“ interlinear von derselben Hand nachgetragen.

1369



Secrete am(e) dage sinte Anthonij Anno (etcetera) xix° |

De Radt der Stadt |
Brunswick ||

[Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn Ersamen Vorsichtigen Borg(er)mestern |
vnd Rade der Stadt Hildenßem |
vnßenn besundern guden frundenn |

[Eingangsvermerk von Kanzleihand:]

De Rad to Brunswigk |
Credentia ma[.....]dj xvc xix°

Nr. I/II.10
1521 Oktober 12, Samstag; Halberstadt StadtA Hildesheim, Best. 100-

157 Nr. 11

Claus Storm und Thomas Sulti, Bürgermeister zu Magdeburg; und ihr Syndikus
Dr. Lienhardt Muth schreiben an den Rat der Stadt Hildesheim

Schreiber: unbekannt, vielleicht Sulti oder Muth (Ausf.)

[fol. 1r:] Vnsere gantzwillige dienste alle zeit zuuo(r) : Ersamen gunstige(n)
liebe(n) frundt | wyewol wÿr Jn trosthlicher vnnd getrauwer verhoffung kegen |
gott gestande(n) : Das die fede vnnd findtliche zweÿtracht Szo zwusche(n) | den
durchlauchtige(n) hochgeborne(n) Furste(n) vnnd herre(n) (etcetera) beÿderseÿdt
| von braunschwig vnnd hochwirdige(n) Jn gott bÿschoffe(n) Joanne(n) | von
hyllisheÿm sampt Ewer Ersamen weÿsheithe(n) erwachse(n) ver,,|mittelst
gottlicher hÿlff vnnd gnade(n) Jn fryde vnnd endtschafft | gestalt vnnd
endthliche(n) entscheid(en) where geworde(n) Dye weyl | wÿr aber auß
gemeine(n) vnnd wharhafftiger vnthericht Jn erfa|rung gekomen / das berurthe
verbÿttheru(n)g allenthalbe(n) Jn merckliche | weÿtteru(n)g reicht vnnd zeucht
Dhar auß hochliche(n) zcubesorge(n) vnnd | zcubefurchte(n) Daß hinfurder vnnd
zcukunfftiger zeith vnvberwinth|licher schad(en) vnnd verderb enthsten vnnd
erwachse(n) werde Dem | selbige(n) Jn bruderlicher liebe liebe / frundtlicher
nachburschafft vnnd | vorwanther verbindtnus halbe(n) hinfurder zuuermeyde(n)
vnnd zcuuer|komen / habe(n) wÿr auß traulicher hertzliche(r) wolmaÿnu(n)g Dye
| weil wÿr E· E· w· selbs gedeÿen vnnd wollfardt hÿtzikliche(n) | gern seche(n)
vnnd [er]f[urin?]dt : dÿe erbare(n) Stett alß gosslar vnnd | Einbeck / Auch dÿe
von braunschwig auß sundere(n) bedencke(n) vff ver|gangne(n) dinstag nach
Concepcio(nis) b. m. v.2357 gen halberstat verschriben | vnnd bescheid(en) / dye

2357 b. m. v. = beate marie virginis.
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gehorsam vnnd gunstikliche(n) erscheine(n) vnnd | vnder andere(n) vilen
bewegnusse(n) vnnd rhadtschlege(n) dye sich be|geben nichß bestendigers
fruchtbarers vnnd bessers erfinde(n) vnnd | bedencken konne(n) ! wo anderst Jn
berurther feydlicher / zweytracht | fridliche aintrechtikeith gesucht werde(n) sal
·E E ·w· abermals | mith schrifftliche(n) anrege(n) vnnd belangu(n)gen
zcubesuche(n) vnß E· |  E ·w· gemuth vnnd andacht gunstiklich
zcuue(r)wÿsliche(n) vnnd zcu | eröffnen [h?]eb E E . w · nachmals nebendt vnß
an gelegne(r) stett | alß gosslar ader halberstat vnß Per selbige(n) [kr?]egische(n)
verhan|delunge(n) zcu vntherrede(n) vnnd zcu berathschlage(n) wÿe vnnd
waser|leÿ gestalt man zcu dem fride ko(m)men mochte / wolthe(n) wÿr
der|halbe(n) auch vnsere gunstige frundt von Gosslar vnnd Einbock dhon || [fol.
1v:] zcu verschreibe(n) vnnd verfurdere(n) vnnd Szo vil muglich vnß vff mit|tell
vnnd wege dye zcu der sach dienstlich frundtliche(n) bereden | vnnd
berathschlage(n) / Eß sal auch Jn E E gefalle(n) vnnd wylle(n) schen | ab wyr dye
van braunschwigk hanoffer vnnd gottinge(n) ver|furdere(n) sollen ader nicht /
waß dann alzo · E E · bedencke(n) hÿer | anne(n) ist vnß schrifftliche(n) vffs
furderlichest zcuuerwÿssliche(n) vnnd | zcuue(r)stendige(n) wolle(n) wir euch
mith der gottes hÿlff felich vnnd | sicher gleidt ab vnnd zcu von beÿde(n)
herschaffte(n) vern von braun|schwig verschaffe(n) vnnd zcusend(en) Dann wirs
auß grundtliche(r) | liebe mith · E E · gern guth sechindt auch solches
zuue(r)schaffe(n) vnnd | zcubearbaithe(n) keine(n) fleys2358 mug vnnd vnkost
spare(n) welle(n) | darmith E E w wolfardt erhalthe(n) vnnd fürder
vnuer,,|windthliche(n) schade(n) verhuth werde(n) mochten den wÿr euch Jn |
allen beste(n) zuerkenne(n) gebe(n) dann euch villfelttige frunthschafft | vnnd
dienstbarkeith zcuerzeige(n) erbÿethe(n) wÿr vnß gantz willig | biddend(e) deß
E E .w· schrifftliche zuue(r)lessige schleu[n]ige anthwurdt | gebe(n) vnd
geschribe(n) am dinstag nach Concepc(i)o(nis) b / m / vir / zcu | halberstatt Anno
xxj.

E E w w
geschickte(n) deß Ersame(n)
rhats zu magd(eburg)
Sendtbothe(n)

Claus storm Tho
mas sultj burge(r)
maÿsther vnd
Lienhardt muth
Docto(r) vnd Sindic(us)

[fol. 2r:] Auch Ersamen besundere gunstige fru(n)dt Szo Jr Jn EE . w · rhat
be|fund(en) würdint dz Jr den tag zcubesuche(n) vnd zcubeSchicke(n) gesendt |
alß dan ist vnser traulicher vnd hocherradt etzliche von Euwern | rhatsfrund(en)
mith starcker macht zcum handell vnd rhathschlege(n) ab-|zcufertige(n) darmith
diß thon Jn kurtzrer frist bedacht vnd zcuwerck | gesatzt werde dan hoch zcu
besorge(n) dz vergropliche zeith hÿer Jn|nen Treffliche(n) schad(en) ader

2358  „fleys“ aus „vleys“ korrigiert.
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verderb bringe(n) ader gebere(n) mochte

[fol. 2v: Adressaufschrift]

Denn Ersamen vorsichtige(n) vnnd wol|
weyse(n) herre(n) bu(r)germeystern vnnd |
rhatmanne(n) Der Statth hyllißheym |
vnsern besundere(n) gunstige(n) frunden |

[Eingangsvermerk der Hildesheimer Ratskanzlei:]

Radessende boden va(n) meyborch |
v(m)me eyne(n) dach to hold(en) xvc xxj

Nr. I/II.11
1532 [August 28 oder bald darauf] M L H A  S c h w e r i n ,  R T A

Generalia SA II Nr. 39b, fol. 13r-
18v2359

Bericht des Dr. Johann Knutze2360, Schweriner Domherr und Gesandter des
Herzogs Albrecht von Mecklenburg-Güstrow, vom Regensburger Reichstag von
1532 über den Zeitraum vom 15. Juli bis 28. August

Schreiber: Dr. Johann Knutze (vermtl. eigenh. Ausf.)

[fol. 13r:]2361 Nigetidinge2362 szo to Regensborch vorgelopen

Jt(em) am 15 Jn Julio synth hyr dorch getag(en) iij fenlin knechte | queme(n)
vthe dem lande tho wirtenborch . |
Jt(em) dessuluyg(en) dages vorenn ock ij fenlin knechte de dunow | dael vor der
stadt aüer |
Jt(em) noch iij fenlin knechte vthe dem bodensze togen dar dorch |
Jt(em) Ke Mtt hefft xxm spa(n)niolen vnde Jtalianer tho vote vnde | ijm to perde
diesuluig(en) lüde dorch des artzebiscuppes van | Saltz borch Biscup van passow
· hertoge(n) van Beygerenn lande | passiren zülathenn hefft Ke Mtt an

2359 Die ersten beiden Bögen sind in der Mitte mit einem Faden verbunden. Der dritte Bogen
schließt sich einmal gefaltet lose an. – Drucke: LISCH: Tagebuch über den Reichstag (1858)
(Teiledition). – AULINGER 1992 = RTA JR X/1, Nr. 35, S. 383-387 (kürzere Teiledition nach dem
Original, die inhaltlich auch schon bei Lisch erscheint; Tage vom 22. bis zum 28. Juli im vollen
Wortlaut).
2360 Zu seiner Biografie s.: LISCH 1847, S. 243; LISCH 1849, S. 33f.; LISCH 1861b; LISCH 1874;
KRAUSE 1882/ND 1969.
2361 In der oberen linken Ecke steht von einer Hand des 19. Jahrhunderts: „Des Domherrn | Dr.
Johann Knutze | Bericht über den | Reichstag zu Regensburg | 1532.“ Danach folgt eine „9“. In
der unteren linken Ecke steht von einer zweiten Hand: „1860 ad acta spec.“.
2362 Aulinger liest versehentlich: „Rigsdage“.
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desuluyg(en) heren gheschreue(n) |
Jt(em) des frydages am xix Jn Julio gynge(n) hyr dorch ij fenlin | knechte vthe
dem bodensze |
Jt(em) am 20 Jn Julio gyng(en) hyr dorch vthe dem Elsatze j fenlin | knechte |
Jt(em) an dusszem dage krech Jck egentliche küntschaft dat Ke | vnde
Koni(n)glike Mtt by eyn ander word(en) hebbenn iij2363 mael hu(n)dert |
dusze(n)t xxiiij duszent mhan2364 |
Jt(em) am 22 Jn Julio ·· Js die Romische Koni(n)g myth der Ko|niginne(n) vnde
ohren Jünckfrüwen to dem Kaiszer Jn dath | bath2365 geredenn vm afschet vnde
vorloff thoneme(n)de Alsze sie | wideru(m)me van dar togenn Js Ke Mtt myth
ohn Jn Re|gensborch geredenn . vnde de koni(n)ginne vor dat pallasz gebracht |
vnde strax wideru(m)me nha dem bade geredenn |
Jt(em) am 26 Julij synth an Keye vnde Koni(n)chlike Mtt wissze | tidinge
ghekame(n) wo des Turcken beyde oüerste houetlude | alsze Jubrahim bassa
vnde Machümet bech myth iijm schepe | tho Oüen2366 Jngekame(n) vnde dat
sloeth van dem houethman | myth ohrer gward(en) Jngename(n) |
Jt(em) dessuluyg(en) dages Js Ke Mtt die dünow dael tho Regens|borch
Jngekame(n), dor sulüest queme(n) hyr tidinge wo des | keyszers vnde
Koni(n)ges folck Jn Hüngere(n) dem Türckenn | baue(n) iiijm mhan affgeslag(en)
vnde ohm dem Turckenn vele | duszent houede qüekes grodt vnde kleyn
genamen |
Jt(em) der Turcke ligt vp gü(n)ne syth Oüen |
Jt(em) am 27 Jn Jülio hefft Marckgraue Ju+vrgenn van No|renberg syne knechte
hyr dürch | geschycketh, dessulüig(en) dages | synth hyr vele knechte · by j ijc ·
lxx lxxx dorch gegan | wo fast alle dage schüth |
Jt(em) vppe den aue(n)th tho iiij slegenn hefft Ke Mtt alle | Stende vppe dath
Rathus <welker gansz tappet myth güld(en) | stückenn vnde andere(n) schone(n)
tapete(n) vth stofferet myt ij stolen | myt guld(en) kusszenn eyn vor den Kaiszer
eyn vor den konig> || [fol. 13v:] boschedenn . Vm seygers v synth vor dem
Kaiszer vnde | Romischen Koni(n)ge her getagenn alle spa(n)niolischen heren |
gansz prengisch vnde staetlich, dar nha die beyd(en) scepteren | ader sülen,
    Her Hans van planitze · des Churfurste(n) | gheschickede van Sasszenn forde
dat swert alle tho perde | Alsze ohre Mtt vppe dath Radthus queme(n) gyng(en)
sie | strax sittenn, wo ock Churfurst(en) vnde furst(en) Rethe | eyn Jeder Jn syner
Session     Dar nha hefft doctor Ma|thias2367 eyne kleyne Rede gedann alsze dath
Ke2368 Mtt Chur|f(ursten) furst(en) vnde derselbig(en) gesantt(en) gnedige
danksegi(n)ge gedan2369 dath sych dieselbig(en) | sich alsze gehorsa(m)melich
ertoget vnde vff dem Ricks|dach erschenen vnde neue(n)st ohre Mtt fleysig(en)
Jnszenth | ghehath Das alle dynck to eyne(n) gud(en) · beslute gekame(n) | vnde

2363 „iij“ jorrigiert aus „iij“.
2364 Hier beginnt Aulingers Editon.
2365 Bad Abbach.
2366 Ofen, alter deutscher Name für Buda (Budapest).
2367 Dr. Matthias Held, kaiserlicher Vizekanzler.
2368 Auf das Wort „syn“ geschrieben.
2369 „gnedige danksegi(n)ge gedan“ von derselben Hand am linken Rand nachgetragen.
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vullentag(en), Dewyle nhü dieselbige afschet gefertiget | vnde versigelt, weren
ohre Mtt denselbig(en) offentlich2370 leszen tholatende | bedacht (et)c(etera)
    Dar nha ys van eynem virkant(en) | betapet(en) discke dar by doctor Casparus
westhauszen | Mensische Cantzeler doctor Valentin(us) Tetleue vnde | Doctor
Laurens gesetenn, Doctor Westhauszen vp gestand(en) | vnde eyne Copie ader
afscryfft Jn synen hend(en) gehath | vnde doctor Laurens dath original vorsegelt
vnde den | afscheth offentlich darüth geleszen .     welker wol yn de | drudde
stünde ghewaret        Alsze nhü desuluige afschedt | geleszenn hefft ouermals
doctor Mathias vth beüel Ke | Mtt iij püncte den stend(en) offentlich
vorgedrag(en)     Erstlich | wo sich todragende worde dath ohre Mtt nha dem
Turcke(n) tage wideru(m)me Jn hispanie(n) sick2371 geue(n)de worde dath alsze
de(n)ne | Churf(ursten) furst(en) vnde gemeyne Stende dem Erwelt(en)
gekront(en) | Romische Koni(n)ge syne(m) ohrem f(urstli)kem leuen broder alsze
Stadt|halter ghehorszam lest(en) (et)c(etera) Tom andere(n) wold(en) ohre Mtt | sich
vorszen dat Chürfurste f(urste) vnde Stende den afschet | alszo wo beslat(en)
vnde vorsegelt . vnde bewilliget . westicklick | hold(en) word(en) vnde Jn allen
bewilligt(en) sick ghehorsamlich | ertogenn vnde · by ohren heren Churf(ursten)
vnde furst(en) verschaff(en) | dat de Turck(en) hulffe vppe dath Jligeste syne(n)
vort|ganck mughe(n) ghewynnen     Tom drudd(en)     Diewyle | der profandt
meister halüen noch nichtes egentlichkes | beslot(en) vnde datselbige ohre Mtt
togestellet szo hadd(en) ohre | Mtt myth den biscup van passow ghehandelt ock
| handelen lasszenn Jn touorsicht datsuluyge thobeholdende | wo ouerst nycht
dath alsze denne Churf(ursten) furst(en) vnde | Stende dar tho neue(n)st syne Mtt
mücht(en) gedenck(en) vnde | datsuluyge ohren Churf(ursten) vnde furst(en)
antog(en) vnde wideru(m)me | Ke Mtt eyn scryfftlich anthwerth tostellen ||
[fol. 14r:] Darüp sich · Churf(ursten) furst(en) bodscüp vnterredet vnde nach
vnder|redinghe dorch den Mensischen Cantzeler : Casper westhausze(n) |
anthwerth geue(n) Lathen vnde Die articele Jn scryfft tostelle(n)|de gebedenn ·
Alsze denne wold(en) Churf(ursten) furst(en) bodescüp desuluyg(en) | ohren
Chur vnde f(urstli)k(en) gnad(en) tostellenn,         Dar nha synth | ohre Mtt baide
wedderüp gestand(en) vnde nha dem pallassz | geredenn ouerst de artikel synt
nycht i(n) scryfft gestellet word(en) |
Jt(em) des andere(n) dages alsze Sondages am 28 Jn Jülio hefft Ke | Mtt eyn
statlike p(ro)cessie Jm Dome tog torichten lathenn myth | allen geystlichen szo
Jn der Stadt tho Regensborch vnde dath | koer myt schonen guld(en) stuck(en)
vnde anderen tapet(en) beheng(en) lat(en) | ock dath lectrüm, ·        Vm seygers
viij Js Ke Mtt | myth synem broder dem Romischen koni(n)ge vnde dem Junge(n)
| prynsz tho dennemark(en) · vthe dem pallasz gereden · Jn statlyker |
ordenu(n)ge, Alle spa(n)niolesche heren vor her dar nha die beyd(en) |
Colu(n)ne(n) adder sceptra <ouerst dat swerth worth nycht gheuoret | Jn deme
her Hans van planitze ·· Euangelisch vnde de her | van popenheym nycht tor
stede sunder myt krankheyt belad(en)2372> dar nha toch de Junge prynsz | van
dennemarckenn, dar nha Keyszer vnde Koni(n)g, dar | nha worth Campegius

2370 „offentlich“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2371 „sick“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2372 „sunder myt krank|heyt belad(en)“ am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
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gedrag(en),     Dar nha orator pontific(is) | pimpinell(us) myt dem
Archie(pisco)po barensi vth Hispanie(n) | Dar nha E(pisco)pus Cameracen(si)sz
myt velen andere(n) spa(n)nioleschn | Biscuppenn vnde Magnat(en)     Alsze
nhu+e ohre Mtt Jn | den dom queme(n) gyng(en) ohre Mtt vorth vppe dat
lectrü(m) | Jn dem Stech vppe dem predickstoel eyn swart mo(n)nick | prediker
ordens eyn vast wol gheschickede mhan : sede erstlich | dat Euangeliu(m) myt
eyner korten vtleggi(n)ge . Dar nha | woru(m)me Ke Mtt dath heilike ampt vnde
p(ro)cessie angestellet | Alsze dewyle vnszer alle Erb figendt starck myth aller |
macht vp : Hungere(n) vnde gantz dusche nation auertotende | vnde dat Crist(en)
bloeth touordeligende . were syn Mtt sampt | Romische Ke Mtt syne(n) broder .
Churf(ursten) furst(en) vnde gantze | Rethe denselbig(en) Erb figendt
widertostreüende bedacht Welker | ohre Mtt nycht vth ohrer macht ader ghewaldt
to donde moge|lich hadd(en) szo · derhalue(n) szodane ampte vnde p(ro)cessie
angestellet | den almechtig(en) vm syne g(nade) togeu[e]nde antoropende daryn
sick | eyn Jeder schulde beflitig(en) Na dem s(er)mone synth alle ampte |
bynne(n) Regensborch myth ohren banne(n) lichten fanen vorher vth | der
kerk(en) gegan     Dar nha volged(en) die Augüstiner, dar | nha die Minores,
predicatores, Benedictiner, dar nha de | heren van su(n)te Emerem, dar nha .
volged(en) scholer . vnde | alle prester vnde domherenn, dar nha des Keyszers
senger | Dar nha alle spa(n)nioleschen hüngersch(en) bemesch(en) heren | eyn
Jeder myth eyner torsze     Dar Na Elemosinarij lefite(n) | vnde E(pisco)pi
Archiepiscopj dar Na de beyd(en) Colu(n)nen ader || [fol. 14v:] sceptra vppe der
sid(en) der p(ro)cession gyng(en) alle K(eiserlike) vnde Ro(mische) Mtt |
drabant(en)     De borgermeyster vnde Rades p(er)sone(n) droge(n) die pailün |
ader den himel dar by her gyng(en) borgermeysters2373 Radtlüde myt sunderg(en)
| stocken vorsüluert     Cristophorus welszer domprawest tho | Regensborch
droch dat Sacrame(n)th dar by gyng(en) · dück de | alüa eyn spa(n)niol2374 vnde
prynsz van Salern vth Neapolis2375 dar nha volged(en) Ke vnde | Koni(n)cklyke
Mtt blotes hoüedes myth witten tortzen | dar nha gynck de Junge prynsz van
dennemark(en) ock | myth eyner witten tortze(n) dar nha de andre(n) grot(en)
heusze | vnde gesant(en)     Vthe dem dem dome wente to sünte Eme|ren ys eyne
schone abdie darynne vele reliqüie(n) dar heldt | mhen die statie wol eyne halue
stünde     Die gantze statie | auer seten ohre Mtt myth vold(en) hend(en) vor dem
sacrame(n)th | Alsze de statie vthe wasz gyng(en) sze in den dome dar | vorth die
homisse angehaue(n) dar müste(n) alle rel(i)gioszen vnde | welick p(re)sterre
celebrere(n) vnde blyue(n) szo lange die misse vthe | wasz2376, wente tho eyne(n)
, nha der Maeltidt |

Jt(em) dessuluig(en) dages des morgens togen dorch Regensborch | vele knechte
stroüwende . vnde des namiddages j fenlin | by eynander |

2373 „borgermeysters“ am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
2374 „eyn spa(n)niol“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2375 „vth Neapolis“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2376 Hier endet der Text bei Aulinger. Die Seiten 14v-18r werden dort in wenigen Zeilen
zusammengefasst. Die folgenden Teile noch großenteils bei Lisch (S. 94-100).
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Jt(em) des ma(n)dages twischen twen vnde dren toch hyr des | biscuppes va(n)
witzborch reisige lüth dorch myt vij rüst|wag(en) Jm talle hündert vnde xxx dar
na togenn | vorth hinder syner knechte ij fenlin ganssz tapper myth | velen
rorenn, Jt(em) dar fort hinder togen des graue(n) va(n) | henne(n)berg syne
ru+vthere xxxvj perde na den perd(en) dessul|uig(en) graue(n) knechte myt den
rust wag(en) |

Jt(em) van den ma(n)dage vppe den dynxtedach wrd(en) ij to Re|gensborch
gegrepen eyn fransosze vnde eyn spa(n)niol die wold(en) | den brüen tho Abach
dar Ke Mtt Jn badet2377 vergeüe(n) hebbe(n) | demsuluig(en) brün leth Ke Mtt
nacht vnde dach waren |

Jt(em) des dinxtedages wort tho Regensborch eyn borger van |
Consta(n)tinopolen myth noch eyne(n) vth Ferdina(n)d(es) stalle | szo tho
Aussborch gegrepe(n) worth, fencklich gesettet . die wold(en) | den Turck(en)
breue thogeschicket hebb(en) dar word(en) sze ouer | beslig(en)2378 |

Jt(em) des ma(n)dages thouoren leth Ke Mtt eyne(n) oüerlender | dat houeth
affslan die grep2379 den prester ahn vppe der | gasszen alsze he gynck myth
dem2380 sacrame(n)te to den | kranck(en) : vnde sede wo dreychet dü dine(n) godt
szo lester(en) | de spa(n)niolen szo dem sacrame(n)te nauolged(en) · slogen ehm
| erstlich wol by dem prester |

Jt(em) am lest(en) Julij toch dorch Regensborch j fenlin knechte ij || [fol. 15r:]
fenlin vann hir die dünow dael ock2381 eyn mal lx vnde j mal | xxiiij perde |

Jt(em) an dusszem dage ys die graüe va(n) villa francka van | hyr gered(en) vnde
ys geword(en) Vice roij Jn Neapolis |

Jt(em) am ersten Augustj ys marckgraue Jürge(n) va(n) nore(n)berg | syn reysige
lüth dorch Regensborch lxxxv perde gansz tapper | dorch Regensborch gered(en)
alle brün gekledet an de staken brüne | klene fenlin daryn eyn · witte snuer dar
Romae fenlin | kam daryn eyn . barnende licht myt eyne(n) Rime |
Jt(em) Queme(n) tydinge hyr dessülüig(en) dages wo tho wine | vnde Jn
Hungere(n) Jn etlyk(en) ortenn vele scholen fencklich sitt(en) | die der Turcke
vthgeschycketh vm tho berne(n)de stedte vnde | dorpere antosteckende wo Jn
etlyken orden ghesche(n) ys vnde geda(n) | hebben |

Jt(em) Queme(n) ock tidinge wo des Churfurst(en) va(n) brande(n)borch |
houethma(n) szo syn Churf(urstlike) g(naden) auer syne voetknechte ahn|nham

2377 Korrigiert aus „bad(en)“.
2378 Unsichere Lesung. – Vielleicht ist „beschlichen“ im Sinne von ‘überrascht, erwischt, ertappt,
heimlich belauscht’ gemeint.
2379 Aus „grep(en)“ korrigiert.
2380 „dem“ aus „den“ korrigiert.
2381 „ock“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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to Regensborch2382 Fabian Hyrth genomet myth syne(n) lutelant sulff | viiij
schole gegrepen syn . wente wolde dem Turck(en) toget[a]ge(n) | syn vnde
segg(en) hyr dath me(n) densu+vluig(en) hyr bryngende | werth vnde syn recht
don |

Jt(em) dessuluig(en) dages sede mij doctor Mathias . vice cancellarius | wo die
lütterschenn stede Ke Mtt merklyk hulpe stür | vnde trost don myt busszen
    krude     p(ro)phand(e) Ruthere | knechte     gelde |

Jt(em) dessuluig(en) dages hebben die va(n) Norenberg dorch Regensborch |
noch j fenlin knechte gheschycketh · |

Jt(em) am dridden Augustj synth dorch Regensborch getagen vth | etlyk(en)
stedenn Jm Elsatze Jn sunderheit st[er]ker ij fenlin | knechte weren baue(n) xijC

stark, · eyn fenlin was | roeth vnde with myth eyne(m) burgu(n)desche(n) Cruce
dat ander | was ock roet vnde with myth eyne(m) güld(en) Crucefixe |
Jt(em) dessuluig(en) morgens noch j fenlin vnde j ij iijc noch eyn | ander |
Jt(em) dessuluig(en) dages vm seygers iij togen hertoch otte hinrick | paltzgraue,
syne knechte hyr dorch dat fenlin blaw vnde | wit midden Jn dat fenlin Jh[e]sus
myt grote(n) guld(en) boekstaue(n) |
Jt(em) nycht lanck dar nha togen syne ruthere ock dorch |
Jt(em) dar na toch des biscuppes van bamberges syn fenlin | knechte dorch
Regensborch weren gansz tapper dar na | etlike by j ij iijc l, lx lxxx |
Jt(em) vppe den aue(n)th vm seygers vj toch dorch Regensborch eyn | tapper
fenlin knechte Jn su(m)ma des dages v fenlin vnde | dar aüer dar dorch togen |
Jt(em) dessuluig(en) dages hebben die van Norenberg Ke Mtt | gar schur
vererunge gedan myt Busszen puluer | vnde lode ||
[fol. 15v:] Jt(em) dessuluig(en) dages ys Ke Mtt wideru(m)me vthe dem | bade tho
Regensborch Jngetag(en) Jn meni(n)ge dar szo lange | tho bliue(n)de wente dath
ohre Mtt vp synde worde na Hu(n)gere(n) |
Jt(em) am 4 Augustj des morgens fro synth dorch Regensborch | vele knechte
strome(n)de by jC ij gegan |
Jt(em) dessuluig(en) dages vppe den namiddach gynck dorch Regensborch | eyn
schon fenlin knechte darunder weren vele rore desuluig(en) | schyckede de
biscup van Mentz |
Jt(em) nycht lange dar nha queme(n) vthe dem lande tho wirtem|borch ij fenlin
knechte gemenlich geherrnischt dath eyne | fenlin swarth vnde gel dat ander blaw
vnde gel | Jn beyd(en) eyn brugundiorisz Crüce |
Jt(em) am 5 Augustj schyckede Ke Mtt de Elect(en) van lend(en) | postwisze na
den hertog(en) va(n) Gülich der orsake haluen | wenthe Ke Mtt hadde darsuluest
: vnde Jn Cleue vnde | berg(e) vjm perde angename(n) dessuluyg(en) hefft de
hertoch | verbed(en) nycht vort to tende |
Jt(em) dessuluig(en) dages schyckede Ke Mtt eyne(n) post na hertoch | hinrick
va(n) Brunswick vm Ruthere |
Jt(em) am 6 Augustj toge(n) dorch Regensborch j fenlin knechte | weren by dem

2382 „to Regensborch“ am Rand von derselben Hand nachgetragen.
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Ryne hir |
Jt(em) dessuluig(en) morgens vm seygers vij Js to Regensborch | Jngered(en)
Marckgraue Fridrich va(n) Norenberg myt lxx perde | vnde xij drabant(en)2383 des
andere(n) dages vorth na wine tho |
Jt(em) dessuluig(en) morgens vm seygers ix byn Jck myth | groten henszen Jn
eyn hemelich orth gheweszen2384 vnde hebbe gheszen | des Kaiszers banner Jm
talle v myt xij klene(n) | fenlin2385 daryn dubbelde adeler zuwerlick adeler szo
breth alsze eyne verkante schyue2386 Jt(em) de hou+vetbanner hefft Jn syck |
eynen groten adeler gansz swarth nen schylt Jn der borst | ys bekanth szo hoch
alsze Jck lanck byn . vp beyden syd(en) | dar negest Js eyn bilde alsze sunte
Jürgen hefft dat | swert baue(n) syn houeth vnde den draken vnder dem perde | de
drake hefft dorch syn liff dat Brugundisch Crüce | dar nha die beyd(en)
colu(n)nen myt des Keiszers rym plüs | oültre dar nha Sunte andreas dar na dat
Brugu(n)|dische Cruce dar hefft sunte andreas .. de hanth vp | Vppe der andere(n)
syde na dem aren, ys ock eyn bilde | wo vppe der andere(n) syde alsze sunte
Jurgen hefft vnder | dem perde ligge(n) eyne(n) Turcken dem ys dat houeth aff |
vnde eyn fenlin licht by ehm dar ys yn eyn halüe | mhan, dar na de beyd(en)
Colu(n)nen myt des Keyszers | rym dar na Sunte Jacob dar nha dat brugundische
| Crüce ||
[fol. 16r:] Jt(em) dat ander fenlin, hefft den almechtigen goedth ym ringe |
hangende gansz vorgüldet dar voer knidt Ke Mtt | dar na eyne(n) dubbeld(en)
aren myth eyne(m) schilde Jn der | borst baue(n) dem wapen des Keyszers kron
vp beyd(en) syd(en) | de beyd(en) colu(n)nen edder sülen myth des Keyszers rym
| plus ob oultre dar na dat brugu(n)disch Crüce vppe | der andere(n) syd(en) ock
szo |

Jt(em) ym drudden fenlin vppe der eyne(n) syde(n) vnszer leue(n) | fruwe(n)
bilde dar nha eyn drake vorhaue(n) Jn dat | brugundisch Crüce Jegen dat
Marie(n) bilde, myt sülen | ader colu(n)nen vnde fuer osteren alle fenlin myth |
kleynen flamme(n) dorch vnde dorch vppe dat woste | vppe der andere(n) syde
sunte a(n)ne sulffdridde vnde | myth drake(n) vnde Cruce wo de vyne side |
Jt(em) Jn dem verd(en) fenlin steyt vppe der eyne(n) syden sunte | cristoffer vppe
der andere(n) syd(en) sunte barbare myth | dem brugu(n)d[e]schen Crüce des
keyszers krone twischen | dem Cruce ahn vnde des Keyszers rym langes | dat
fenlin gansz vthgeschreue(n) myt grote(n) bockstauen | verguldet |
Jt(em) Jn vift(en) slichtes eyn dubbelt adeler myt beid(en) | sulen rime(n) füer
ostere vnde brugu(n)disch Crüce de | grunth aller fenlin gell |
Jt(em) dessuluig(en) dages2387 schycked(en) tho Regensborch die van Vlm . |
baue(n) ijC perde |

2383 Das „b“ ist verbessert aus „s“.
2384 „gheweszen“ am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
2385 „fenlin“ ist vor Zeile von derselben Hand ergänzt.
2386 „zuwerlick adeler szo | breth alsze eyne | verkante schyue“ am Rand von derselben Hand
nachgetragen.
2387 „dages“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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Jt(em) die fockes2388 schycked(en) Ke Mtt by iijC perde |
Jt(em) die van vlm schycked(en) vth auerfloth noch j tapper | fenlin knechte |
Jt(em) am viij Augustj synth des nige(n) hoffmeysters van prussche(n) | der van
Crone(n)berg ruther vnde knechte hyr dorch | getog(en) die ruthere hebbe(n)
swarte rocke myt graüwe(n) | fla(m)men ym vorder arm |
Jt(em) dessuluig(en) dages Jegen den aue(n)th vm seygers vj Js | Ke Mtt
wedd(er)u(m)me vth Regensborch Jn dath bath | getag(en) nycht kranckheyd(en)
haluen sunder dat de lücht | syn Mtt nycht lid(en) kan to Regensborch ys alle |
tydt vngeschycketh vnde sunder row, Darsuluest | to Abach hefft Js schole
schone2389 luft vnde Jacht2390 de herberge ader dat | husz dar syn Mtt Jnne licht ys
harth an der | dünow gelegen |
Jt(em) am 9 Augustj togen tho Regensborch dorch des | morgens ij fenlin
knechte ||
[fol. 16v:] Jt(em) dessuluig(en) dages synth hyr wissze tidinge kame(n) | wo der
Biscup van ludich Ke Mtt toschycket | ij fenlin knechte vnde iijC perde alle vnder
eyner | kledinge vnde hefft ijm angename(n) vnde ghe|lecht vp syne husze vnde
slote szo an franckryk(en) | grenszen |
Jt(em) am 10 Augustj togen hyr dorch des biscuppes | van bamberg rutere by xl
perd(en) myt iiij rust wag(en) |
Jt(em) dessuluig(en) dages synth hyr tidinge kame(n) wo | syck die Turcke van
der dunow gegeüen | . vnde Thüth na der2391 Stier marke tho vnde wirth alsze |
hut(en) ader morgen kame(n) tor neuwe(n) stadt2392 vnde | dat belegerenn |

Jt(em) hyr Js eyn groth to thut va(n) Ruthere vnde knechte | yck was den dorch
ander orde tüth Jck hedde nu(m)mer | geloüet dath Ke Mtt so grote obedie(n)tie
vnde gehorsa(m) | Jm ryke vnde Jn su(n)derheyt dusche nation schulde | gehath
hebben |

Jt(em) d[u]ssze die2393 legath die bettoher by Ke Mtt gheweszen | laure(n)ti(us)
Campegiüs wirth wideru(m)me na wallanth | tende szo balde de ander legate
kümpt Hipolit(us) de | medic(is) mahn Js syner dachlykes vorwachtende wirth |
kame(n)de myt iiijC perde |
Jt(em) dath me(n) bettoher szo harde vnde faste ghehold(en) dath | men
ferdina(n)d(e) vor nene(n) Romische(n) koni(n)ge hebben | wold(e) ys sachter
geword(en) vnde dat banner ys dael | gesl[a]g(en) dat füer ys genslich
vthgeloschet |
Jt(em) dessuluig(en) dages togen dorch Regensborch ij fenlin knechte |
Jt(em) dessulüig(en) dages Jegen aue(n)th togen paltzgraue syne | rutere hyryn
by c perd(en) |
Jt(em) dessuluig(en) dages queme(n) de dunow dael iij schepe | eyn vül busszen

2388 Die Fugger.
2389 „schone“ über der Streichung von derselben Hand nachgetragen.
2390 „vnde Jacht“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2391 „der“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2392 Wiener Neustadt.
2393 „die“ von derselben Hand über der Streichung nachgetragen.
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dat ander vul krüdes dat dr[u]dde vul | rade vnde wagen datsuluige alles
schyckede paltzgra|ue Friderick |

Jt(em) am jj Augustj des morgens Js paltzgraue Friderick | myt xl perde gerustet
vnde velen drauant(en) Jngered(en) | tho Regensborch |
Jt(em) dessuluig(en) dages des morgens vm seygers vij starff | de Junge prynsz
van dennemark(en) des namiddages | vm seygers eyn was Jck Jn dem ghemake
sach ohme | vp snid(en) dath Jngeweyde was gansz sünth, vnde || [fol. 17r:] em
worth eyn gantz suluere(n) schottel groth vul herrens ader bregens | vthe syne(m)
houede ghename(n) . vnde dar na gebalszamert worth vppe | die Capelle gestellet
Jn Kr Mtt pallasz dar schal he sthan wente tom | xxv Jn Augusto alsze den
scholen schen de vigilien dar na des a(n)dere(n) | dages die selmisszen vnde
w[a]nner dath gheschen schal mhen | ohn hen aff voren to der moder to genth |

Jt(em) am 12 Augustj hebben die f[ure]r vor ixC perde herberge Jngename(n) |
ock vor antonio der leyüa |
Jt(em) dessuluig(en) dages vm seygers ij vppe den namiddach ys de nige | legate
Hipolit(us) de medicis <welkern Ferdina(n)d(us) Romische K(oningklike) | Mtt
myth der gantze(n) gwerde Jnhalde vnde vor der herberge vorde | dar de
Chürfurste van Brandenborch lach,> Jngetag(en) |

Jt(em) am 14 Jn Augüsto hebben die va(n) Stensbach eyn gansz tapper | fenlin
tho Regensborch dorch geschicketh |
Jt(em) vppe den namiddach synth noch xxx perde van paltzgraue Friderik | syne
Rutere to Regensborch Jngetag(en) |
Jt(em) dessuluig(en) dages wo ock Jn den andere(n) vorige(n) dagen synth vele
| knechte strouwende dorch Regensborch gegan |
Jt(em) dessuluig(en) dages synth beyde legaten Campegius vnde Hypolit(us) | de
medic(is) to dem Keyszer tho Abach Jn dat batth getag(en) |
Jt(em) des dages synth hyr tidinge ghekame(n) wo Antonj de dorio | baue(n) xl
dusze(n)t starck myt grot(en) schepe(n) vnde geleyd(e), Jn der sze2394 syn schal
|
Jt(em) van dem dage ahn alsze der Junge prynsz gestorue(n) Js he alle | dage Jn
allen kerk(en) beluth word(en) |
Jt(em) am 15 Jn augusto hebben de Spa(n)niolen Jtalianer Neapolitaner |
Fransoszen vnde ander eyn statlyke p(ro)cessie vthe dem dome Jn der | Stadth
myth allen geystliken vnde2395 religioszen ghehold(en) gyng(en) alle nema(n)des
vthgename(n) | myth berne(n)d(en) wasz lichten · |
Jt(em) des dages synth hyr tidinge ghekame(n) wo der Turcke van der | nuwe(n)
stadth2396 vnde der dunow na der Stiermarke Jn dat · gebirgte | getag(en) vm syck
tho vill[ade]n vnde wider nach Jtalia(m) to tende |
Jt(em) ock tidinge wo de Koni(n)k van Frankryk(e) syne(n) gheschycked(en) | by
dem Turck(en) hebben schal tho Oüen desuluig(e) schal ock dem | waide eyne

2394 „Jn der sze“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2395 „geystliken vnde“ am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
2396 Wiener Neustadt.
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grote stuer vnde hulpe myt geldt gedan hebben, Schal | eyn spa(n)niol syn vnde
ys yn vngnad(en) des Keyszers geuallen | vnde hefft syck to dem fransosze(n)
gegeu+ven |
Jt(em) dessuluig(en) dages ys paltzgraue Frederick myt syne(n) rutere(n) va(n)
| Regensborch die dunow dael getag(en) |
Jt(em) am 16 Jn Augusto synth hyr wisse tidinge ghekame(n) Romische |
Koni(n)glike Mtt hefft ij poste nach eyn ander gekreg(en) wo des | Keyszers
vnde Koni(n)ges folck Jn Wine vnde Neuwestadt | dem Turck(en) alsze ehr na
der Stiermarke getag(en) affgeslag(en) vnde | gegrepe(n) scholen hebben vm

mhan vnde scholen aüer die vjC leuendige | Turkische perde gekreg(en) hebben
vnde etlyke dapper turck(en) geua(n)g(en) || [fol. 17v:] Jn sunderheyt Jubrahim
bassa syne(n) ouerste(n) kemerlinck dar | by sie treffliche Cleinode scholen
gevund(en) hebben |
Jt(em) am 17 Jn Augusto · Jeg(en) den aue(n)th Js · hyr tho Regensborch |
Jngekame(n) Antonj de leyüa myt xviij edder xx groter | senior syne knechte
vnde Ruthere synth getag(en) van Jsbruck2397 | na osterrich alle die Spa(n)niolen
hald(en) ohne statlich Jn | lith syn Rosboer vor gan dar nha drogen ohne <dewyle
he | Jn hend(en) vnde voten vnnütte> iiij hellebarderer vppe eyn | dynck dar he
syck vp lende mhen sach ehm nycht mer | alsze syn angesicht vnde eyne hanth
dat angesicht was | hubisch ouerst die hanth stunth ehm krüm |
Jt(em) am 18 Jn Augusto Js antonj de leüa wo he des | das dages thouoren vor
syne(m) Jntage by Kr Mtt tho Abach Jn | dath bath gheweszen, to Romische
Koni(n)glike Mtt gheweszen | vnde ohren Mtten beyde gesecht woru(m)me ohre
Mtt(en) baide | szo groten mercklik(en) hupen folcks by eynander kame(n) lethe
| wanner he eyn mal hundert dusze(n)t mhan hadde he wolde | den Turcke(n)
soken vnde szo vnderricht(en) he sch[u]lde syck | bedenck(en) wanner he
widd(er)u(m)me Jn Hungere(n) velle thom bernde |
Jt(em) am 19 Augustj Js vth wine tho Regensborch Jubrahim | bassa syn ouerste
kemerlinck dar van baüe(n) fenklich | Jngeschycketh word(en) vnde yn
Koni(n)glike Mtt pallasz dar nha | hinder des Biscuppes van Trenth herberge
geuoret diesuluig(e) | werth nicht verhoret, Men se[c]ht ock wo to Regensborch
| noch x grote husze kame(n) scholen van des Turck(en) folcke | die sze ock
fencklich gename(n) |

Jt(em) am 20 Jn Augusto vm seygers x synth dorch Regensborch | gegan eyn
schon fenlin Collensche knechte dat fenlin roeth | vnde with daryn dat
Collensche wapenth |
Jt(em) dessuluig(en) dages synth hyr tidinge gekamen wo des | Churf(ursten)
houethma(n) van brande(n)borch · Fabian Hyrth iij myle | vp gu(n)ne syth win
myt syne(n) lute(n)lant schole gherichtet | vnde enthouedet syn daru(m)me
gebed(en) ys word(en) |
Jt(em) am xxj Jn Augusto synth tho Regensborch Jngered(en) | jC vnde xx perde
vth dem nidderlande vth Hennegow |
Jt(em) dessuluig(en) dages synth hyr tidinge gekame(n) wo by | viij duszent
vmme wine her Turckenn getogen vnde | gered(en) alle lude groth vnde kleyn

2397 Innsbruck.
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vermordert2398 vnde alle | dat ve szo sze auerkame(n) hebben sze dot gheslag(en)
vnde | liggen lathenn vnde str ge die Turcke gyfft syck | widderu(m)me tho rugge
vth |
Jt(em) ixC perde synth gekame(n) vnde liggenn vm Regensborch | myth dem
Reisig(en) tüge werd(en) beyde ohre Mtt vppe syn | vnde na wine geue(n) #° ||
[fol. 18r:] #° Jt(em) am 22 Augustj Js Cardinalis Campegius van Re|gensborch
widderu(m)me na Rome gereyszet |

Jt(em) am 23 Augustj synth tidinge tho Regensborch gekame(n) | wo der Turcke
vor Guntz2399 ix mile baue(n) wiene | iij storm vnde eyn trefflich folck vorlarenn
Doch Erstlich | d[er] s[...]dth gewu(n)nen vnde alle der szondere h[au]e(n)
gh[eno]szen | welke mysten del bauen szo daryn gheslag(en) Ja(m)merlich vor |
[wer]det darby alle frawe(n) vnde Jungkfruwe(n) gesch[en]t | Ke Mtt Ruther
scholen darsulüest etlike dappere Turcken | geua(n)gen hebben welke syck nach
pynliker verhoringe bekanth | wo de ock to Regensborch gedan de dar sith . das
des Turck(en) | vpstenth ys vor wine tho Ruck(en) vnde szo he wine myth | hulpe
synes gades erouert wyl he strax na welsche lanth | vnde Rome ruck(en) den
pawest straff(en) |
Jt(em) van den geua(n)gen Turcken synth am xxiiij augustj Alsze de lude | vppe
den namiddach van Regensborch gynck iiij Turck(en) myth | ked(en) vm de
helsze ghespa(n)nen Jngeuoret vnde Jn des Cardinalis | van Trentis herberge
gebrocht word(en)

Nr. I/II.12
1533 April 14, Ostermontag; Mailand

MLHA Schwerin, Korrespondenz der Herzöge mit
Räten und anderen Amtspersonen (Acta commercium
litterarum ducum cum ministris, collegiis et
officialibus suis), Nr. 602400

Dr. Johann Knutze, Schweriner Domherr und Gesandter Herzog Albrechts von
Mecklenburg-Güstrow, berichtet seinem Herzog aus Mailand über seine
Gesandtschaft an Kaiser Karl V.

Schreiber: Dr. Johann Knutze (vermtl. eigenh. Ausf.)

[fol. (1)r:] Durchluchtige Hochgeborner furste gnediger her Juwir furstlikn
g[na]d[(en)] | synth myne ganszwillige gehorszame denste stedes vorahn boreith
| Gnedige furste vnde here Jck twiuel nicht J(uwir) f(urstlichen) g(naden) hebben

2398 Sic.
2399 Günz.
2400 LISCH 1858, S. 51-54 die vollständige Edition des Schreibens. – Der oben angegebene Be-
stand im Mecklenburgischen Landeshauptarchiv Schwerin (MLHA) hat noch keine
Bestandssigle.
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myne | breüe vth Franckfort Spyr gegeue(n) . entfang(en) vnde kan J(uwir)
f(urstlichen) g(naden) | wider nicht berg(en) dath Jck nach den willen gades wo
wol by | wegelanck · etliker mathe gansz swack ghewesze(n) am xiiij Jn | Martio
to Trendth2401 Jngekame(n) darsuluest nha dem Cardinal | Jn meni(n)ge J(uwir)
g(naden) warüe vnde beuel offt syn g(nade), J(uwir) g(naden) breüe an | doctor
Mathias2402 gesanth natokamende szo was syn g(nade) van dar | vor etlyk(en)
dag(en) Jn osterich na dem Romischen Koni(n)ge2403 vorrucket | vnde byn nach
entfangener kuntschüp alsze dath Ke Mtt vppe | dusse syth Allexandrie(n) noch
syn schulde vpgeset(en) vnde na Maylandt | geredenn Alsze Jck darsuluest am 18
Jn Martio2404 Jn qua(m) was | vor iiij daghen ohre Mtt na pigrücy myth dem
hertoge(n) van | meylanth Jn der Jacht geredenn, Dewyle myne perde mode |
vnde affgered(en) byn Jck dorch de post wente dar gekame(n) | De Keyszer was
dar auerst doctor Mathias edder de Cantzeler nicht | Des andere(n) dages reth Ke

Mtt na Valrutz2405 horth dem hertogen van | Meylandt tho vnde szo vp
Allexandrie(n) dar henne Jck dorch | de post Jn eyne(m) dage reth Am xx
dessuluige(n) Mantes | qua(m) Ke Mtt Jn Allexandrie(n)2406 vnde doctor Mathias
am xxij | voruogede my by ohne aueranthwerdede ohm J(uwir) g(naden)
Credentie | myth aller Jnstruction der articule(n) nach J(uwir) g(naden) beüel,
brochte Jdth | szo vor dath he am 24 to pallasz toch was myth ohm dar | van iij
wente to vij vppe den aue(n)th kunde nene audie(n)tie | krygenn Darsuluest to
Allexandrien krech Jck mynes dynges | eyn affscheth muste J(uwir) g(naden)
sake halue(n) doctor Mathias syne(m) beuel | vnde gudtbeduncke(n) nha wente
to Genüa volg(en) dar Jck | hen reth dorch de post was vul nha vmme den halsz
gekame(n) | byn des dodes szo na ny gheweszen, quam darsulüest am xxviij |
Martij2407 dede me(n)nichuoldige anrogi(n)ge was myth ohm iij edder iiij | mal to
pallasz · kunde nycht vorkame(n) E ehe2408 mandages nha | palmar(um),2409

donsuluest gaff he my dusszen boscheth, Erstlich | dath he hadde van dem
Cardinal van Trendth J(uwir) g(naden) breüe entfa(n)g(en) | wulde ouerst nicht
szo syn wo J(uwir) g(naden) mende kunde edder muchte | derhaluen by Ke Mtt
nichtes vthrichtenn myth widere(n) word(en) (etcetera) | Tom andere(n) an de
Co(m)missarien ouermals tho schriuende flitlich | vpszenth tho hebbende J(uwir)
g(naden) myth dersuluig(en) · Juwir g(naden) broder gudtlich edder | rechtlich
mochte entsched(en) werd(en) achte Ke Mtt billich hadde ock | datsuluige ohrem
doctorj Mathie ernstlich beualen, ouerst de doctor | entschüldigede syck kunde
dar nicht sehen muste volg(en) Jn hispanie(n) | welker Jck my beswerde To dem
drudd(en) myth den Hollendere(n) | (etcetera) nam ohre Mtt myth hogenn
gnad(en) ahn vnde wyl szodanes | vm J(uwir) f(urstlichen) g(naden), myth allen

2401 Am 14. März 1533 ist Knutze in Trient eingetroffen.
2402 Dr. Matthias Held, kaiserlicher Vizekanzler.
2403 Ferdinand I., Bruder des Kaisers, seit 5. Januar 1531 römischer König vivente imperatore.
2404 Am 18. März 1533 ist Knutze in Mailand eingetroffen.
2405 19. März 1533.
2406 Am 20. März 1533 ist Knutze in Alexandia eingetroffen.
2407 Am 28. März 1533 ist Knutze in Genua eingetroffen.
2408 Lisch liest „ist“.
2409 Montag nach Palmsonntag, der 7. April 1533.
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gnad(en) vnde gud(en) bedenck(en) vnde wyl | na ripem bedenckenth darüp
J(uwir) g(naden) vnde dem Churf(ursten) va(n) Brandenborch | wider schryüen,
Koni(n)g Cristians froüchen Koni(n)g fredericks || [fol. (1)v:] szone tho
vortrüwende koni(n)ck Cristien to gude leth syck Ke Mtt | wol geualle(n) myth
dem Jüngeste(n) froüchenn dewyle dat oldeste dem | hertog(en) van Maylandth
togesecht dath oüerst Ke Mtt szo danes Jeg(en) | alle andere(n) schulde beuele(n)
beswerde sick ohre Mtt wolde mhen2410 van sick su+vlu+vest szodanes
vorneme(n) lete ohre Mtt wol | gheschenn Doch szo wolde ohre Mtt dat Jn eyn
bedencketh | nemen vnde darüp J(uwir) g(naden) wider schryüen, · Des Tollens
| haluen wold(en) ohre Mtt ock yn eyn bedenckenth neme(n) vnde vp | wider
ansokenth J(uwir) g(naden) eyn gnedich boscheth geüe(n), Doctor Mathias |
mende mhen worde J(uwir) g(naden) szodanes nicht afslan De sick erbath2411 |
vnde erbade(n) J(uwir) g(naden) Jn deme vnde andere(n) todenende, Szo vel | der
bewillinge2412 des vordrages myth J(uwir) g(naden) ohme van Sassze(n) |
belangeth kunde der acht haluen nichtes gheschenn, wanner | he widderu(m)me
der entleddigeth mucht(en) J(uwir) g(naden) wider antogi(n)ge | doen edder doen
lat(en) by Ke edder Koni(n)glike Mtt worde ane | twiuel nene(n) mangel
hebbenn, Ke Mtt werth J(uwir) g(naden) · Radth | schryüen, vppe de andere(n)
articule der lutterschen hendele | halue(n) kunde Jck nhen boscheth edder
antwerth erlang(en) de | sake suth my alszo ahn vormarke ock nycht anders
sunder dath | mhen werth vnde wyl dusche Nation Jn ohren vprorischen
hendele(n) | vnde vnencheith blyuen lathenn · Jn touorsicht sick dar dorch2413 |
suluest werd(en) reformeren, To Bononie(n)2414 szo Jck vorsta ys | ethwes Jegen
etlyke furst(en) sollicitiret vnde am dele vpgebrocht | wo wol nichtes sunderges
wolde wol Jck tho husz ghebleue(n) | were befruchte [my] my wo2415 wol dar
nicht to der stede ghewesze(n) | dath men my wath vordechtlich hold(en), Mhen
werth dath anders | vinden de dat gedan2416 hebben vnde doenn werd(en) des wol
stendich | syn synth des ock wol bekanth, Doctoren Hoetfilter hebbe Jck |
nergens gefünd(en) hebbe ohm J(uwir) g(naden) Credentie myth Campegius des
| Cardinals synem breüe vnde J(uwir) g(naden) meni(n)ge scryfftlick2417 ohm
dorch de post togeschicketh de suluige | werth J(uwir) g(naden) edder my
kortlich anthwerd(en), Jck hebbe ock gnedige | furste vnde here doctor Mathias
eyn memorial lathenn van | den articule(n) vnde J(uwir) g(naden) beuel, vnde
eynem van Ke Mtt trabant(en) | Hans Torne genanth Js J(uwir) g(naden)
vnderdane van Nigenbrande(n)borch | wolde dath Jck J(uwir) g(naden) den vor
eyne(n) dener ghewunschet hadde vp | J(uwir) g(naden) huszer eyn2418 beualen

2410 Lisch liest irrtümlich „nichten“.
2411 Lisch liest „erbuth“.
2412 Sic.
2413 Lisch liest „dath“.
2414 Bologna.
2415 „wo“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2416 Lisch liest „gethan“.
2417 „vnde J(uwir) g(naden) meni(n)ge scryfft|lick“ am linken Rand von derselben Hand
nachgetragen.
2418 „J(uwir) g(naden) huszer eyn“ am linken Rand von derselben Hand nachgetragen.
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by Doctor Mathias antogi(n)ge tho donde dath Jck my wyl | vorszenn dath
J(uwir) g(naden) eyn gudt boscheth vth dem haüe bekamende | werth wo oüerst
nycht kan J(uwir) f(urstlichen) g(naden) alle dynck Jn Koni(n)glike | Mtt haüe
vordere(n) sollicitire(n) vnde vpbring(en), Jck wyl my | eyn tydtlanck szo
vere(n)2419 Jck gelt bekame(n) kan Jn welsche | Landth vorszenn dar nha Jn eyn
bath rücken vnde vorth na | dem borgermeister wo nhü desuluige my Jn
Koni(n)glike Mtt | hoff schyckende worde wyl Jck myne(n) plichten nha J(uwir)
g(naden) · Jn | deme haue ock truwelich denen wanner my J(uwir) g(naden)
scryfft, vnde V[.]de | J(uwir) g(naden) schickt gelt by der sake Nigetidinge szo
vorlopich · befind(en) | J(uwir) g(naden) vth Jngelechter Cedulen,2420 · Gnedige
furste vnde here yck || [fol. (2)r:] byn Jn der vnderdeniger thouorsicht J(uwir)
f(urstlichen) g(naden) hebben myner gnedichlick | gedacht vnde werd(en) noch
gedenck(en) vnde myn gnediger her syn, my | gnedichlick2421 entschuldiget
neme(n) dath Jck J(uwir) f(urstlichen) g(naden) nicht ehr vth welsche Lanth |
gheschreuen hebbe kunde dar tho nicht kame(n) ehr Jck boscheth hadde | ock
kunde Jck nene bodscüp bekome(n) Ke Mtt leth alle post | vpneme(n) vnde
affschryue(n) vor ohre Mtt afftage van Genu+va | Wes sust mher vorlopeth schal
J(uwir) f(urstlichen) g(naden) vnüorhalen nycht blyüe(n) | vnde beuele hyr myth
J(uwir) f(urstlichen) g(naden) myth dersuluig(en) gemal myner | g(nedigen)
fruwe(n)2422 dem almechtig(en) vnde my gansz vnde gar J(uwir) f(urstlichen)
g(naden) | vnde dersuluig(en) gemal2423 Dat(um) Meylandth Des Mandages Jn
den paschen a(nno) d(omini) xxxiij | Jck wyl g(nediger) h(er) vorgudth achten
J(uwir) f(urstlichen) g(naden) schryue dem Cardinal van2424 Trendt | dewyl de by
Romische koni(n)glike Mtt ys he werth baldt tho[ru]ck | torugge |
vthruckken J(uwir) F(urstlichen) G(naden)

Vnderdenige
Cappellan

Jo(han) Knutze(n) ||

[fol. (2)v: Adressaufschrift von derselben Hand:]

332425 |
Dem dürchluchtigenn hochgebore(n)
Furst(en) vnde Herenn Heren
Albrecht(en) hertogen tho Mekelen
borch Furst(en) tho Wend(en) graue
tho Szwerin Rostock vnde
Stargarde der lande Here myne(n)
gnedig(en) heren vnderdenichlich

2419 Lisch liest „verre“.
2420 Der beigelegte Zettel ist nicht erhalten.
2421 „gnedichlick“ unmittelbar vor der Zeile von derselben Hand ergänzt.
2422 Lisch liest „frawen“.
2423 „vnde dersuluig(en) ge|mal“ vor der Zeile von derselben Hand ergänzt. 
2424 „van“ von Lisch durch „nach“ ersetzt.
2425 Die „33“ scheint von Knutzens Hand zu stammen.
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42426 |
Jm lande tho Mekelenborch
syne gnad(en) to egen hand(en)2427

Nr. I/II.13
1542 Juni 15, Donnerstag; London (Stallhof)

Archiv der Hansestadt Lübeck, Altes
Senatsarchiv Interna Syndikat 3/3

Der Syndikus der Stadt Lübeck, Dr. iur. utr. Johann Rudel2428, an den Rat der
Stadt Lübeck

Schreiber: Dr. Johann Rudel, Syndikus der Stadt Lübeck (eigenh. Ausf.)

[fol. (1r):] Jch Johan Rudel beyder rechten Doc=|tor vnd der keyserlichen freyen
Reych|stat zu Lubeck Syndicus, beken mit | diszer meyner eygen handtschrifft,
dasz | mir die erbaren vnd fürsichtigen hernn | Ollderman vnd gemeyne kaüffman
| zu Lunden vff dem Stallhoff, gUtlich | gelichen vnd fürgestreckt haben zu |
meyner zerung wider nach Lubeck zu | hausz zu raysen sechtzehen pfundt ste |
welche ich also par von inen empfan|gen hab. Zu vrkundt der war|heit hab ich
meyn rinckpitzschafft | mit an disze meyne handtschrifft | getruckt Geschehen zu
Lunden | vff dem Stallhoff Anno (etcetera) 1542 | den 15 tag Junij |

[fol. (1v): Aufschrift von späterer Hand:]

Chyrographum seu obligatio |
D · Joannis Rudelij Syndici |
Lubecensis · An° die ut |
in scripto tradita, et

Nr. I/II.14
1551 Mai 27, Freitag; Damgarden StadtA Rostock, 1.1.3.5 Rat

Ratsämter Offizianten 90 Erste
Syndici Bd. 1 1526-16012429

2426 Die „4“ scheint von Knutzens Hand zu stammen.
2427 Unmittelbar darunter von einer späteren Hand: „D. Johan Knute berichtet, was ehr bei am |
Kay: hofe auf gehabte werbung vorbe,,|scheid bekommen. Datirt zu Meÿland | montags in dem
Ostern, Anno 1533.“
2428 Zu seiner Biografie s.: HEINSOHN 1933, Rgstr. S. 198.
2429 Druck: KOPPMANN 1892, S. 178-180 (Volltext). – Vgl. den Hinweis bei DAHL 1960, S. 50
mit Anm. 2, bis S. 53.
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Schreiben des Rostocker Syndikus, Dr. Adam Tratziger2430 (*1523 in Nürnberg),
an den Rat der Stadt Rostock

Schreiber: Dr. Adam Tratziger (vermtl. eigenh. Ausf.)2431

[fol. (1r):] Meine willige dinste altidt thouorne | Ehrbare vnde weise gunstige
heren Jck | kan vth erforderinge miner notturfft Juwer | erbar wisheit nicht bergen
wo datt ick | willens gewest etlicker gescheffte haluen ein | dach effte twe in datt
landt tho Bartt | mÿ tho begeuen Tho des behoff ick vth | verloff2432 des hern
Hinrick Gultzowens | vp dittmal datt wortt hebbenden Borgermeisters | Kersten
Bheren den diener mitt mÿ gena|men hebbe ock noch eynen gesellen vam Sunde
Be2433 bordich mett2434 mÿ genamen vnde | ohn mÿn schwartt pertt vp datt eth
nich | ledich stande bleue tho mÿ genamen riden lathen2435 Minen | knecht ouerst
vnde noch ehnen diener Hinrick | genomett die mett mÿ ock wheren vthgereden
| hebbe ick van der Bentewisk fortt van mÿ | geschickett wedder na Rostock
wenthe min | knecht scholde mÿ noch etlick dondt bestellen || [fol. (1v):] Nw
hefft eth sick begeuen datt ick sulff | drudde wo gemeldett na Ribbenitz gere|den
vnde is vns nemandes van ruttern | begegnett wÿ hebben öck niemandes in der |
heide effte buten der heide ein wortt thoge,,|spracken sindt ock van niemandes
angespracken worden Eth hefft ou+verst de | sunne fuste warm geschenen
derhaluen | ick tho bedeckunge des angesichtes ein | dunne visier datt ick an
mine ridekappe | in sonderheitt dartho hebbe macken lathen | vorgetaghen
vnde2436 bin also dorch Ribbenitz | weggereden ouerst Kersten Bere vnd de |
andere de mett mÿ gereden was sindt | mÿ vnuorkappet nagefolgett Nw hefft |
vns kein mensch angesprocken effte Jenich | wortt gesecht vmme nenen beschedt
ock | gefragett Sondern sindt also gemacklick | dorch wech getagen vnde bett na
damgarden || [fol. (2r):] garden2437 darsuluest sindt wÿ in den | kroch getagen
vnde hebben affgelecht in me,,|ninge de nacht aldar tho bliuen wil eth | spades
auendes was, Also nhw vnse | perde aff getomett gewesen vnde wÿ vnge,,|ferlich
eine gude verndel stunde dar ge,,|west wheren Sindt in datt stedeken | ingefallen
negen perde mett geladen | roren vnd anderen wheren vnde heben | de herberge
beronnett So ging ick in | datt fenster lÿggen vnde wuste nicht watt | vorhanden
was donne ronden sÿ hastich | en partt in datt hus vnde schlugen | den wertt die
vp der dellen ginck vnde | sick ock nergendes vor warde mett dem | geladenen
vnde gespannenen ror vp den | kop datt datt ror affgÿng vnde ehm datt | blutt

2430 Zu seiner Biografie s.: BECKER, WILH. 1894/ND 1971; WRIEDT 1990/ND 2005, S. 176
(2005), S. 198 (1990), jeweils mit weiterer Literatur; zu Person und Sprache: DAHL 1960, Rgstr.
S. 230, insbes. S. 34f., 50-53; NAGEL 2008d, S. 62.
2431 Von derselben Hand geschrieben wie 1552 Dezember 3. Siehe jenen Brief weiter unten.
2432 KOPPMANN 1892, S. 178, liest „vorloff“.
2433 Gestrichene Stelle fehlt bei Koppmann 1892, S. 178.
2434 KoPPMANN 1892, S. 178, liest „mitt“.
2435 „riden lathen“ interlinear über „tho mÿ genamen“ nachgetragen. Die gestrichene Passage
fehlt bei Koppmann (ebd., S. 178). 
2436 KOPPMANN 1892, S. 178, liest „und“.
2437 Die Wiederholung von „garden“ fehlt bei KOPPMANN 1892, S. 178.
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darna spranck darna frageden se | war de Doctor van Rostock2438 de schelm de
boswicht where | vnde kregen kersten Bheren den hedden | se ock dottgeschaten
waner he nich achter || [fol. (2v):] datt perdt entpfallen where vnde2439 fellen |
darna tho mÿ in de dorntze donne muste | ick mÿ thor wer setten vnde krech
hastich | mÿnen rutting vnde stack dem ehnen dorch | den rock am liue wehen
ouerst eth | was ehn enge rhum datt ick mÿner2440 wher | nich gebruken konde
also wartt mÿ die | wher genomen vnde schlugen mÿ woll | twintich schlege ouer
den kop vnde die | arme vnde wolden de fust van mÿ | hebben de wolde ick ohne
nicht recken | Donne stacke mÿ2441 de ehne ettlicke stecke mett | ehnem
panzerdegen mÿ vp die brust | sonder de almechtige gott verhutte eth datt | ick
ehn leddern koller anhadde datt eth | nicht recht dorchging So ripen mÿ de
andern | tho ick scholde mÿ gefangen geu+ven vnde | mÿ nicht chamfferen lathen
Donne fragede | ick weme ick de gefengnisse lauen scholde | So seden sÿ beden
herren herzog Hinrick || [fol. (3r):] vnde herzog Hans Albrechten Do sede ick |
datt ick nen stratenrouer wher nen deff | effte bosewicht warumme ick ehne den
ehne | gefengnusse scholde lauen So hebben se mÿ | auersmal souel schlege
gegeuen vnde | gespannene ror vp die brust geholden | datt ick ehn die handt
gereckett vnde | noch ens begerett mÿ orsacke sodanes ge,,|waltsames ouerfals
antotogen Do seden | sie darumb datt ick verkappett dorch | Ribbenitz where
getagen So hebbe ick gesecht | ick hedde mÿ verkappet vor der sunne vnde | sus
nergendes vmme so hedde mÿ neman,,|des vmme bescheidt gefragett ock where
| ehn Rostker dener mett mÿ gewesen vnde | sus noch ehner de man bede wol
hadde | gekennett Antworden sie wedder se wolden | mÿ lehren wo ick riden
scholde ick scholde | hernamals nicht mer riden als en haueman | Schu+vlden mÿ
vor ehnen schelm vnde bose,,|wicht || [fol. (3v):] wheren ock willens se wolden
mÿ mett sick | hebben wechgefurett Ouerst thom lazten2442 so | múst ick ehne
thom andern mal anlauen | datt ick mÿ wolde stellen wanehr datt | ick worde
gefordertt Ronden also wedder | vth Damgarden werhen na Ribbenitz tho | vnde
nemen mÿne busse vnde ridekappe | mett sich Eth sindt ouerst gewesen | De
landrider van Ribbenitz, de kokenmester, | twe2443 drie enspennige hertzog Hans
Albrecht | thostendich vnd vier hertzog Hinrick thohorende | Ock hadde de
houettman2444 van Ribbenitz | medegereden sundern he was twisken Ribbe,,|nitz
vnde Damgarden mett dem perde ge|storttett vnde hadde de schulder entwe
gefallen datt he wedder keren muste vnde | vnder den enspennigen is gewest de
knecht | de mett vullertt van der Luÿ in die | bodelie kam vnde wedder los
gegeuen wartt | is Andreas genanth ock ehner Hans Krabathe || [fol. (4r):]
genomett vnde ein ander geheten Steffen Sedeler | So hebben vns die van
Damgarden hernamals | ock alhie arrestiren lathen Nhw beger ick van | Juwer E
w hirin verstendigett tho wesen wes | ick mÿ schal holden, aff ick ock inholden

2438 „van Rostock“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
2439 „vnde“ fehlt bei Koppmann (ebd., S. 179).
2440 Koppmann (ebd., S. 179) liest „myne“.
2441 „mÿ“ fehlt bei Koppmann (ebd., S. 179).
2442 Koppmann (ebd., S. 180) liest „letzten“.
2443 „twe“ fehlt bei Koppmann (ebd., S. 180).
2444 Koppmann (ebd., S. 180) liest „hovettmann“.
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| schall wanehr ick gemanett wurde Jck be|sorge mÿ wan de houettman van Bartt
| eth wertt tho wethen krigen datt he van wegen | hertzog Philipps, in des
Jurisdiction ick gefangen | worden mÿ ehnen wedder lathe affgripen | Watt nhw
herin Juwer E w ratth2445 bidde | ick mÿ Jliges thoverstendigen vnde wil mÿ | ock
vertrosten dewile Juwe E w | wol vernimmett vnde wetth warher vnde | vth watt
orsacke mÿ sodane gewalt wedder | gott vnde recht begegenett Juwe E w werde
| mÿ hirinne nich trostlos lathen sondern datt Jenige darbie don datt Christlick
billick | vnde erbarlick is Bidde darup Juwer E w | Jlich antwortt Dat(um)
Damgarden Mittwochs | nach Trinitatis anno (etcetera) li |

J E w |
williger

Adam Tratziger. |
Der Rechten Doctor (etcetera) |

[fol. (4v): Adressaufschrift2446 von derselben Hand:]

Den Erbarn weisen2447 |
herren Burgermeistern vnde |
Ratthmannen der Stadt Rostock |
meinen gúnstigen herren eyliges |
zu handen.

Nr. I/II.15
1552 Dezember 3, Samstag; Lübeck StadtA Rostock, 1.1.3.5 Rat

Ratsämter Offizianten 90 Erste
Syndici Bd. 1 1526-1601

Dr. Adam Tratziger berichtet dem Rat der Stadt Rostock, daß er sich auf dem
Weg nach Rostock befunden habe und am Vortag (2. Dezember) in Lübeck
eingetroffen sei. Doch Michel Boldewan, der ihn selbst und seine Verlobte übel
geschmäht habe, sei in Richtung Hamburg entkommen. Diesen wolle er der Ehre
halber zunächst verfolgen und in Hamburg vor Gericht bringen, bevor er
heimkehre.

Schreiber: Dr. Adam Tratziger (vermtl. eigenh. Ausf.)2448

[fol. (1r):] Meyne willige dinste zuuorn Erbare vnd wol,,|weise gunstige herren
Meÿnem Jungsten schreiben | nach habe ich meÿnen weg von Hamburg auff |
Lubeck genommen bin auch gestriges abendts da,,|selbst zur stetth gekommen
Wiewol ich nw gestracks | nach Rostock zuuerrucken vorhabens gewest hatt
sichs | doch begeben das Michel Boldewan des abendts in | der herberge

2445 Koppmann 1892, S. 180, liest irrtümlich „Watt nhw, hern, juwer E. W. ratth“.
2446 Die Adresse steht bei KOPPMANN 1892, S. 178, zu Anfang der Edition.
2447 KoPPMANN 1892, S. 178, liest versehentlich „wisen“.
2448 Von derselben Hand geschrieben wie 1551 Mai 27. Siehe jenen Brief weiter vorne.
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vnuorursachett Jhn beÿ wesen vieler | ehrlicher leutth mich vnd die Jungfraw so
mir zu | Hamburg gelobett an ehren vnd glimpff groblich | vnd boshafftig
geschmehett derwegen ich vorhabens | gewesen Jhn mitt rechte alhie anzuhalten
Weil ehr aber | heutt morgen ganz frueh mir enttkommen vnd seinen | weg durch
Hamburg als ich glaubwirdiglich berichtet | werde nemen wirtt Habe ich Jhme
vmb erretthunge | willen meiner ehren folgen mussen Damitt ich Jhnen || [fol.
(1v):] alda lasse annemen vnd neben der Jungfrawen | freunttschafft ordenttlichs
peinlichs rechtens gebrauchen | moge Vnd zweifel nicht weil ehs mir zum
hochsten | anligett des ertzbuben lang her geubten muttwillen | vnwarhafftigen
schendtlichen lugen damitt ehr mich | bisanher aus sonderlicher affection in
rucken ausge,,|breitett zusturen vnd den Jenigen damitt ich mich | zubefreunden
vorhabens der Jhren ehr vnd glimpff | so ferne die sache die sie mitt mir
angefangen einen | forttgang gewinnen zuuerbitten von notthen | sein will auch
ewer E w vngelegen wher leuthe | die geschulden vnd geschmehett wurden vnd
sich | nicht zuuoranttworden wusten Jhn Jhren dinsten vnd | bestallungen zu
haben Es werden ewer E w in | beherzigunge sollicher hochwichtigen vrsachen
diz vorzugs | mich gunstiglich enttschuldigtt halten So balde ich || [fol. (2r):] dan
geburlichs nicht wider den ehrnschendt erlangt | das sich dan meÿner zuuorsicht
nicht lang vorziehen | soll will ich mich nitt seumen sonder auffs eiligst | mich
nach Rostock begeben vnd dem Jhenigen was | mir ampts halben zuthuende
geburett getrewlich | vnd vleissig wissen nachzusezen welchs ich ewer | E w den
ich zudienen alzeitt willig nitt vor,,|halten wollen D a t ( u m )  H a m b u r g
Lubeck2449 in eÿl den | Sonnabendt nach andree ap(osto)li anno (etcetera) lij |

Ewer E w
williger

Adam Traziger der Rechten |
Doctor (etcetera) ||

[fol. (2v): Adressaufschrift von derselben Hand:]

Den Erbarn Ersamen vnd woll,,|
weisen heren Burgermeistern vnd |
Ratthmannen zw Rostock meÿnen |
gustigen herren zw eigen handen

Nr. I/II.16
1553 April 13, Donnerstag; Schwerin StadtA Rostock, 1.1.3.5 Rat

Ratsämter Offizianten 90 Erste
Syndici Bd. 1 1526-1601

Herzog Johann Albrecht I. von Mecklenburg teilt auf Wunsch des vormaligen
Rostocker Syndikus, Dr. Adam Tratziger, dem Rat der Stadt Rostock dessen
Bedingung für sein Erscheinen beim Gerichtstermin in der Streitsache Tratziger

2449 „Lubeck“ interlinear von derselben Hand über „Hamburg“ nachgetragen.
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gegen Michel Boldewan mit. Das Treffen sei auf den 30. April 1553 in Rostock
festgesetzt. Tratziger fordere an Stelle eines öffentlichen gerichtlichen Verhörs
einen rechtmäßigen Prozess, da die Rechtsgleichheit ansonsten nicht gewahrt sei.
Der Herzog legt den Rostockern nahe, sich Tratziger und damit seiner Ansicht
nicht entgegenzustellen.

Schreiber: herzoglich-mecklenburgische Kanzleihand (Ausf.)

[fol. (1r):] Von gots genaden Johans albrecht hertzog zu | Meglenburg Furst zu
Wenden (etcetera) |

Vnsern gunstigen grus zuuorn hochgelarte vnnd Ersame | Lieben getrewen, vns
berichtet der hochgelarte vnser | auch lieber getrewer Adam Thraciger der
rechten doctor | Wie Jme etzlicher beschwerlichen Jrrungen halben so sich |
zwischen Jme an einem vnd Michel Boldewanen sampt | seinen verwanten
andersteils erhalten zu offentlicher | gerichtlicher verhoer vnnd erkantnus ein
tagk Sonna=|bents nach Jubilate zu Rostogk angesecht den ehr | auch zubesuchen
vnnd seins rechtens zuwarten ent|schlossen, Vnnd ob ehr woel Jn keinen zweifel
stellet | Jhr ane das was recht vnnd billich fur zunehmen | vnnd zuerkennen
wissen wurdet, hatt er dannoch | zu deste statlichen ansehen vnnd befurderunge
seins | rechtens vns vmb vnsere gnedige vorschrifft vnter|deniglich ersucht vnnd
angelanget, Wiewol wir | uw vngerne solliche Jrrunge vnnd beschwerliche |
sachen vernommen vnd woel leiden mogen beide teil | Jn der guete vorgleicht
wurden, Weil wir aber | durch gemelten doctorn berichtet das Jme kein | gutlicher
handell vor offentlicher verhoer leidtlich | Vnnd annemlich vnnd das recht
billicher weise | niemandts geweigert wurden soll Belanget | an euch vnser
gnedig begern, Wollet durch einen | rechtmessigen process die sachen verhoren
was | billich | sein wirt vnnd dem rechten gemess vorabscheiden || [fol. (1v):]
Vnnd vorhelffen, Wollen vns vorsehen Werdet zu | vntertheniger wilfarunge
euch darin vnbeschwert | erzeigen ehr gemelter doctor dieser vnser vor=|schrifft
sich genossen entpfinden moge, Das sendt | wir hirwidderumb Jn genaden
zuerkennen geneigt | Datum Schwerin donnerstags nach Quasimodoge=|nitj
Anno (etcetera) Liij || [fol. (2r): leer] ||

[fol. (2v): Adressaufschrift von derselben Hand:]

Denn hochgelarthen vnnd Eersamen Vnseren |
lieben getrewen Rectori vnnd Concilio |
der vniuersitet vnnd burgermeisteren |
vnnd Rathe vnser Statt Rostogk

Nr. I/II.17
1555 April 26, Freitag Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna
Syndikat 3/3

Der Lübecker Syndikus Dr. Johann Rudel quittiert dem Lübecker Rat den
Empfang von 50 Reichstalern, die er der Stadt Schweinfurt zum Wiederaufbau
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ihrer Gotteshäuser als eine milde Gabe aushändigen sollte. Den Gesandten der
Stadt Schweinfurt hatte er die Summe laut Vereinbarung beim Ostermarkt zu
Leipzig übergeben.

Schreiber: Dr. Johann Rudel2450, Syndikus der Stadt Lübeck (eigenh. Ausf.)

[fol. (1r):] Jch Johan Rudel der rechten Doctor vnd | Syndicus zu Lubeck beken
mit diszer meyner | eygen handtschrifft dasz ich von des erbarn hoch|wysen Rats
zu Lubeck weg(en) meyner gepietende | hern empfang(en) hab funfftzig taler,
welche | meyne hern obgemelt ausz Christlichen mitleyden | den ersamen von
Schweynfurt zu wider erbaw,,|ung Jrer gots heuser vnd Stat miltigklich gege|ben,
vnd Jch Jren gesandt(en) versproch(en) Jrem | die selbig vff Leyptzig vff diszen
Ostremarckt | zu verschreyben als ich auch gethan. Quittier | derhalben eyn
erbarn hochweysen Rat vnd wem des | von nott(en) obgemeltre su(m)men.
Dat(um) Lubeck | vff freytag nach Marci Euangelistre Anno |

1555 || [fol. (1v): leer]

Nr. I/II.18
1557 September 15, Mittwoch; Flensburg Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna
Syndikat 3/3

Der Syndikus der Stadt Lübeck, Dr. Johann Rudel2451, zurzeit auf dem Landtag
des dänischen Königs in Flensburg, bittet Magister Sebastian Ersam2452, Sekretär
und Protonotar des Rats der Stadt Lübeck, und damit vor allem den Rat der Stadt
Lübeck, den soeben aus Flensburg eingetroffenen Lübecker Briefboten, Jochim,
auf Wunsch des Königs von Dänemark und des Statthalters zu Holstein, eine
Reise nach Speyer zum Reichskammergericht unternehmen zu lassen.

Schreiber: unbekannt, vielleicht ein Lübecker Kanzleischreiber (Ausf.)

[fol. (1r):] Mein freuntlich vnnd willig dienst zuuorn | achtbar gunstiger her
Secretari, Jch bin | Jtzundt alhier zu Flenszburg vff dissem | Landtag von Ko::n

Mãt zu denmarcken i(n) herrn | Stathaltern, auch Furstlichen Gnaden zu |
Holstein wegen2453 angelannget worden Das Jch ko::n dt: | zu vnnd Jren F. G. zu
ehren vnd gefallen | mochte nageben vnnd vorschaffen Das Jegen,,|wertiger
Jochim vnnser geschworn batt | Jn sachen daran beide Ko::n dt: vnnd Jren |
Furstl(ichen) · gnaden mercklich angelegen ein | Reisz nach Speÿr ans
Cammergericht | thun mochte, Daruff dann der her | Stathalter mit dem batten
gehandelt | vnnd Jme gelt vff die handt gegeben, | Dieweil dann nun die sache
Ko::n dt | vnnd F. G. selbst betreffen ist. Hab Jch | Das nicht widern kunnen, Jst

2450 Zu seiner Biografie s.: HEINSOHN 1933, Rgstr. S. 198.
2451 Zu seiner Biografie s.: HEINSOHN 1933, Rgstr. S. 198.
2452 Zu seiner Biografie s.: HEINSOHN 1933, Rgstr. S. 197.
2453 „wegen“ von derselben Hand am linken Rand vor der Zeile nachgetragen.
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der=|wegen mein freuntlich beger Jr | wollen nachgeben vnnd verschaffen |
helffen Das disser bott vff der hern | bitt vnd beger Disse reisz mocht voln |
auszrichten, Daran geschicht Kõ dt vnd | F. G. gnedigs gefallen, Vnnd bin Jchs
vmb | euch auch zuuerdienen altzeit gewilligtt | hiemit gatt befolhen Dat(um)
Flenszburgk | den i5 Septembris Anno (etcetera) 57 |

Johan Rudel doctor(is) ||

[fol. (1v und 2r): leer] ||

[fol. (2v): Adressaufschrift von derselben Hand:]

Dem achtbarnn vnnd wolgelerten h(er)n |
M: Sebastian Ersam Lubischen |
Secretario vnnd prothonotario Meinem |

gunstigen h(er)n vnd freuundt

Nr. I/II.19 a-c
Nr. I/II 19 a
1559 März 26, Sonntag (Actum) StadtA Braunschweig, A I 1:

8632454

Der Syndikus der Stadt Braunschweig, Diderick Prutze (Preuß), bestätigt der aus
Groten Denkte stammenden, in Armut geratenen Margarete Kock, Witwe des
Hans Boie, Tochter des Henning Kock und Enkelin des Hans Kock, daß der Rat
der Braunschweiger Altstadt zu Ostern 1559 die am 6. April 1471 ausgestellte
Urkunde ihrer Familie über einen Landverkauf erhalten und ihr dafür aus freiem
Willen als Gegenleistung eine Pfründe in der Braunschweiger Liebfrauenkirche
zugewiesen zu haben, und dies obwohl sich die in der Urkunde erwähnten Güter
bereits seit Jahren im Besitz des Rats befinden.

Schreiber: Didrick Prutze (Preuß) (vermtl. eigenh. Ausf.)

To weten dat anno 1559 Jn den hilligen ostern hefft van | Er Radt Jn d(er)
oldenstadt Brunswig dussen breiff an sick | gebrocht von margareten kokes von
groten denckte bordig | welcker Js heningk kokes dochter gewesen vnd ore
grotefad(er) | hefft hans kock geheten vnd sin alle to groten denckte | wonhafftig
vnd se Js hans boies nagelaten wedewe | gewesen vnd alse se Jn armoit geraden
hefft or ein | Rat vmb gots willen vnd mede vor dussen breiff eine | prouen to
vnse leuen fruwen to Brunswig gegeuen | des se nicht sculdig gewesen Jn
betrachtinge dath ein | Rat de gudre dar dusse breiff van meldt ouer vor Jarre |
tidt rauweligen beseten hefft quod (etcetera) |

2454 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
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diderick prutze Sindicus |
s(ubscripsi)t.

Nr. I/II 19 b
1471 April 6 StadtA Braunschweig, A I 1:

8632455

Heydeke Rottorp, Vogt zur Asseburg, bestätigt den von den Eheleuten Hans und
Grete Kock, wohnhaft in Groten Denkte, vor ihm getätigten Verkauf einer Hufe
Landes an den Braunschweiger Bürger Hermen Wegener zum Preis von drei
Mark Braunschweiger Währung, die Mark zum Kurs von 30 neuen Schillingen,
unter Wahrung des jederzeitigen Rückkaufrechtes bei vorheriger Ankündigung
zu Weihnachten zum selben Preis.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Braunschweig (Ausf.)

Jk Heydeke rottorp nu tor tijd voget toe der Asseborch Bekenne openbar(e) in
dussem breue vor | alsweme dat Hans kok2456 vnde grete syn eelike husfruwe |
wonhafftich to grote(n) denchte mÿt myneme | wettende willen vnd(e) vulborde
so :k dusser nabescreue(n) guder(e) | mydde ouerhere byn hebben toe | sek vnde
vor ore erue(n) verkofft rechtes vnd redelikes kopes dem ersame(n) hermen
wegener borgh(er) | to bru(n)swigk vnd synen eruen vnd(e) dem hebber desses
breues myt orem willen Eyne hoyfe | landes eruetinsgudes de ichteswanne de
Resen gehad hadden belegen uppe dem denckte velde | myt aller nuth vnd(e)
tobehoringhe in dorpe in velde in holte in wischen vnd(e) in weyden w(m)me? |
de benomen mach nichtes uth bescheyden vor dre mark bru(n)swikescher
weringe alze drittich | nye schillinge vor iowelk mark de desse vorbenomenden
Hans Kok vnd(e) grete syn husfruwe | van ome to vuller noge entfangen vnd in
orer vnd(e) orer eruen nuth vnd(e) behoyff gekart | hebben | Also dat hermen
wegener vnd(e) syne erue(n) sek desser vorscreue(n) hoyfe landes myt | orer
tobehoringe schullen vnd(e) mogen gebruken to orem besten wu one beqwemest
is | de to be meygerende v(m)me tins vnd pacht uth den Dar van entfangen
vnd(e) upnomen was | dor alle Jarlikes renthen k[op?] sunder Jeme(n)des
Jnsaghe hinder edder vor bedinc | alle de wile | se ore geld dar ane hebbe vnd sek
vorder also se dar van alle Jar teyn nyge schillinge up | dat hus tor Asseborch |
teyn nyge schillinge to wulfesbuttel | vnd(e) teyn olde schillinge to gelderze(n)
| to tinze gegheuen Ok mogen desse vorbenome(n)den Hans Kok Grete syn
husfruwen | vnd ore eruen desse vorscreue(n) hoyfe landes mÿt oren
tobehoringen van herme(n) wegener | vnd synen eruen myt dren marken der
vorscreue(n) weringe wedder kopen up Kathedra |petri welkes Jars dat se willen
so vorder alse se one dat in den hilgen daghen to win,,|nachten to voren to seggen
Desser dingk to bekantnisse hebbe Jk Heydeke Rottorpe vor,,|benompt myn
Jngesegel v(m)me bede willen Hans Kokes vnd(e) syner husfruwen witliken |

2455 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
2456 „Kok“ von derselben Hand interlinear nachgetragen.
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gehenget an dessen breff Na xpi vnses heren gebord verteynhundert vnd(e) in
dem | eyn(n) vnd(e) seuentigesten Jare an deme sonnauende vor palmen

Nr. I/II 19 c
1568 Juni 23, Mittwoch StadtA Braunschweig, A III 11:

1122457

Der Gemeine Rat der Stadt Braunschweig verkauft unter jährlichem
Rückkaufsrecht zum selben Preis dem Rat der Altstadt Braunschweig für den
Bau eines neuen Hospitals aus dem städtischen Haushalt eine jeweils am 24. Juni
fällig werdende Jahrrente von 34 Gulden und vier neuen Schillingen, den Gulden
zum Kurs von 20 Markgroschen gerechnet, für den Kaufpreis von 860 Gulden,
den Gulden zum selben Kurs. Den Betrag hat der Syndikus der Stadt, Dietrich
Prutze, aus dem testamentarischen Nachlass der „Kolerschen“ überwiesen. Nach
Fertigstellung des Hospitals will der Gemeine Rat die Rente zurückkaufen. Ein-
bzw. beiderseitige Aufkündigungen des Vertragsverhältnisses sollen jeweils ein
Vierteljahr zuvor erfolgen.

Schreiber: Ratskanzlei der Stadt Braunschweig (Ausf.)

Wy de gemeine Rath der Stadt tho Brunsw+oigk Jn allen vyff wickbelden
Bekennen vnd betugen openbar Jn | dussem breue vor vns vnse nakomen
gemeinen borgere vnd vor alßweme, Dat wy eindrechtliken mit wit-|schop vnd
fulborde alle der Jhennen de dat mit vns fulborden scholden hebben vorkofft van
vnser Stadt wegen | vnd vorkopen Jege(n)wordigen Jn krafft dusses breues vor
Achtehundert vnd sestich gulden Jo twintich marce(n)grossen | vor Jderen gulden
gerekent, de vns dorch den erbarn Theodoricum prutzen vnsen Sindicum van vnd
vth der kolerschen | zaligen testamente vnd nagelathen goidern herkhomende |
alle betalet vnd Jn vnser Stadt nuth vnd fromen syn | witliken gekart, einem
Erbarn vnd wolwisen Rade alhir Jn der oldenstadt | ohren nakomen vnd dem
getruwen | Jnnehebber vnd holder dusses breues mit ohrem guden willen tho
behoeff eines nigen hospitals veer vnd drittich | gulden vnd veer vnser nigen
schillinge Jo twintich marce(n)grossen vor Jderen gulden gerekent Jarliker renthe
de wy | vnd vnse nakomen ohne Jarliken schullen vnd willen van vnd vth vnser
Stadt Schote vnser Stadt reidesten goidern | vnd vpkomen vp den dach Johannis
baptiste vnuortochliken vnd goitliken entrichten vnd betalen, Wy | hebben
vns auer Jn dussem kope den willen vnd de macht vorbeholden, dat wy efft vnse
nakomen dusse veer vnd | drittich gulden vnd veer nige schillinge Jarliker renthe
vor wolgedachtem Rade alhir Jn der oldenstadt vnd ohren | mitbeschreuen alle
Jar wen Jd vns geleuet vor Achthundert vnd sestich gulden mogen wedderkopen
vnd wen | wy dat doen willen dat schullen vnd willen wy ohren E· w· ein ferndel
Jares thouorn vorkundigen vnd | nach vmmekominge des ferndel Jares schullen
vnd willen wy ohne dat vorkundigete ghelt nemeliken achte | hundert vnd sestich
gulden Jo twintich nige schilling vor Jderen gulden gerekent sampt den

2457 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig.
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bedageten renthen | goitlick entrichten vnd vornogen | Tho deme hebben wy ok
wolgemeltem Rade vnd ohren mitbeschreuen den | gunst vnd willen tho
bewisende gelouet Dat wy ohne alle folgende Jar wen solch nige hospital
wert angerichtet, | vnd ohne denne gelouet Jodoch vp vorgaende anseggent vnd
wedderesschent, dat vns denne van ohne ein ferndel | Jares thourn scholle
gescheen | nach vorlope des ferndel Jares mit entrichtinge vnd afflose solcher
achtehundert vnd | sestich gulden vorgedachter mu(n)the houetsu(m)men mit
bedageten renthe bereit vnd willich syn willen, Dat | sodans alle wu vor
berort van vns vnd vnsen nakomen vnuorbroken schal geholden werden hebben
wy tho forderer | orkunde vnd wissenheit vnses Stadt Jngesegel vnden ahn
dussen breff witliken doen hengen Nach Christi vnses | leuen heren
gebort veffteinhundert Jm achte vnd sestigesten Jare Ahm auende Johannis
Baptiste tho Middenso(m)mer

I/III. Zu Lebensende und Tod städtischer Beamter
Nr. I/III.1
1471 April 5, Freitag; [Lübeck] Archiv der Hansestadt Lübeck,

Testamente 1471 April 5 Johan
Wunstorp2458

Magister Johann Wunstorp († 7. August 1483)2459, Oberster Stadtschreiber
(Protonotar) in Lübeck, errichtet sein Testament, in dem er u. a. seinem
leiblichen Bruder, Meister Hinrick, derzeit Stadtschreiber zu Braunschweig,
seine zwei kleinen besten silbernen Füße, auf denen sein Schild steht, vermacht.
Außerdem erlässt er Hinrick alle geleisteten Vorschüsse zur Finanzierung von
dessen Studium in Rostock sowie für dessen Anstellung als Schreiber der
Älterleute (Olderlüde) des Kaufmanns zu Brügge in Flandern.

Schreiber: Johann Wunstorp (eigenh. Ausf.)

JN Goddes Namen Amen Jk Johan wünstorp ouerste stadsc(ri)uer der Erbaren
heren des rades | to lubeke wolmechtich mynes lyues myner zynne dancken
vnd(e) redelicheyt ouertrachtende | nicht wiessers to wesende won de doet vnde
nicht vnwiessers denne de Stu+vnde dess dodes | Jsset dat Jk vam(e) dode werde
vorwu(n)nen So Sette vnde make Jk myn Testement vnde | latesten willen van
Mynem(e) wolgewu(n)nen gude dat my de Almechtige Ewighe god vormyddelst
| mynem(e) arbeyde vorlenet hefft Na mynem(e) dode to entrichtende Aldus
Jnterste So gheue | Jk Achte schillinge lubesch to vorbeterende weghe vnd(e)
steghe Jtem den armen krancken myn=|schen to deme hilghen geeste vppe den
bedden liggende vnde den armen zeken to Suntte | Jurgen vor desser Stad lubeke
beleghen gheue Jk Jn etlike stede twe mark lubesch Jtlikem(e) | zynen andeel dar
van Jnde hant to geuende vppe dat zee den almechtigen ewighen god | vor

2458 Druck: BRUNS, F. 1903, Anhang 8, S. 89-91, „Urschrift von Wunstorps Hand“.
2459 Das Todesdatum nach: BRUNS, F. 1903, Anhang 5, S. 84: „Anno Domini 1483 jovis ante
Laurencii obiit magister Johannes Wunstorp, prothonotarius civitatis“, nach der ältesten Ratsliste
im AHL.
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my(n)ne zeele bidden gnedich Vnd(e) barmehartich to synde Jtem Jnde
broderschoppe des | werdighen hilghen lichena(m)mes Sunte Anthonyes vnde
Sunte lenhardes de Men holt | alle dree tor borch Jm(e) monke Closter dar jk
medebroder Jnne byn gheue jk Jn Jtlike der | suluen broderschoppe dree mark
lubesch to mylder dechtnisse vppe dat god my(n)ner zele gnedich | vnd(e)
barmehartich zij Jtem So gheue jk Teyn mark lubesch tom(e) buwete Jndee
Mu(n)ster | kerken to wunstorppe2460 to troste vnde salicheyt my(n)ner armen
selen Jtem So gheue jk | myne(n) leuen broder Mester hinrike Stadsc(ri)uer nu+v
tor tijt to brunswigk2461 Myne twe lutte | besten sulueren vote dar myn schilt vppe
steyt vnd(e) dar to So gheue jk em(e) qwijt vnd(e) | vrie Alle dat Jenne hee my
gekostet hefft Jm(e) studio to Rostock vnde dar mede to dat | Jk en vorlacht
hebbe do hee toch vnd(e) scryuer wart der Ersamen olderlude desz Copmans | to
brugge Jn vlanderen Jtem mynem(e) leuen broder diderike gheue jk teyn mark
lub(esch) | to guder dechtnisse Jtem Syner oldesten dochter geseken gheue Jk
vertich mark lubesch | to behoeff orer beretnisse vnd(e) were it sake dat zee
vnberaden storue so scholen desulue(n) | vertich mark lub(esch) komen vnd(e)
vallen an2462 or anderen broder vnd(e) suster denne Jm(e) leuende | wesende
vthgenomen ludolffus Jtem bernde dessulue(n) my(n)nes broder zone gheue Jk
| teyn mark lubesch vppe dat hee eyn gud vrom man dar mede werden moghe
vnde | dar to qwijt vnd(e) vrie dat Jenne Jk em(e) mede dede do ik ene sande
Jnliefflanth Jtem | ludolffus desz ergemelte(n) diderikes my(n)nes broder zone
gheue Jk eyne(n) lubeschen guld(en) | toguder dechtnisse vnd(e) dar to alle dat
Jenne hee my kostet hefft to rostock backelaruus | to werdende vnd(e) Jneynen
anderen wech Vnd(e) wijl dat myt dessen vorscreue(n) giefften vnd(e) | ghauen
desse vnd(e) alle my(n)ne negesten eruen vnd(e) vrunde hijr mede scholen
geschichtet | vnd(e) gescheden zin samentliken vnd(e) besunderen van alle
myne(n) anderen ouerblyuende | guderen welker leye vnd(e) wu+vr ane dat de
zint Jtem taleken hardenberges gheue Jk twe swar(e) nobelen to fruntliker vnd(e)
guder | dechtnisse2463 Jtem Taleken my(n)ner leuen husfrou|wen gheue jk wedder
Jnterste twe dusent mark lubesch de Jk myt or Jn brudschatte | genome(n) hebbe
Vnde dar to So gheue jk or noch varende vnd(e) vrie gansz degher vnd(e) | alle
my(n)ne anderen ouerblyuende guder alle de na entrichtinge my(n)nes
testement(es) | ouerblyuen Jt zij anstanden arue(n) Jnliggend(e) grunden alse my
de Jnder stad ouersten boke to lubek | togescreue(n) stan ok an allem(e)
hussgerade an suluersmyde Edder welkerleye de zint nichtes bute(n) | to
beschedend(e) Vnd(e) wijl vnd(e) is ok myn vterste wille dat zee desser
vorscreue(n) guder na | alle orem(e) willen to der Se goddes bruken vnd(e)
hebben schal vnd(e) ok dar mede vortan to dond(e) | vnd(e) to latend(e) wu+v Jt

2460 Kanonissenstift Wunstorp in der rund 20 km westlich von Hannover gelegenen Stadt
Wunstorf.
2461 Magister Hinricus Reyndes de Wunstorp, langjähriger Syndikus der Stadt Braunschweig.
KINTZINGER 1990, Register S. 606.
2462 „vallen an“ von derselben Hand am linken Rand mit Hilfe eines Korrekturzeichens
nachgetragen.
2463 „Jtem taleken hardenberges gheue Jk twe swar(e) nobelen to fruntliker vnd(e) guder |
dechtnisse“ von derselben Hand durch Korrekturhinweis hinter „dat de zint“ am unteren
Seitenrand nachgetragen.
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or dar mede behaget Vnd(e) Jk gheue or ok hijr mede gansze vullenkomen | vrie
macht vppe desse suluen guder eyn testement myt bestedinge vnd(e)
beleni(n)ghe desz Ersamen | rades to lubeke to Makende vnde de touorgeuende
wanner vnd(e) weme zee wijl Jt zij Jn orem(e) | latesten edder touore(n) Sunder
Jemandes bijsprake offte bewernisse vppe dat zee my(n)ner arme(n) | zeele(n) zo
veele gudlicheyt vnd(e) trostes bewiese alse jk or wol to loue vnd(e) betruwe
vnd(e) zee suluest | bij godd(es) hopet to Netende Myne vormu(n)der kese Jk de
vorsichtigen Ma(n)ne hinrik meyer | vnd(e) marten ferst My(n)ne beyden
swegers vnd(e) gheue eyne(n) jsliken ey(n)nen lubeschen gulden | to fruntliker
dechtnisse Ok zo wijl Jk dat myn vorscreuen leue husfrouwe Taleke | myt
myne(n) vormu(n)deren vnd(e) bouen zee alle to mynes testement(es) behoeff
mechtich vnd(e) | geraden schal wesen Jnallen dinghen to donde vnd(e) to
latende vnd(e) zijk zo hijr ane bewiesen | myne(n) latesten willen tovorfullend(e)
Alse Jk en wol to betruwe vnd(e) zee or eghene zeele | gh(er)ne salich willen
hebben Jk wijl ok wanner my(n)ner vormu(n)der welk vorstoruet edder | touoren
dat denne de anderen offte desulue(n) eyne(n) fromen Man Jndesz doden stede
na edder | touore(n) wedder kesen so vaken alse desz behoeff wert Alle desse
vorscreue(n) stucke wijl | Jk stede vnd(e) vast holden wente jk zee witliken
wedder rope Gegheue(n) vnd(e) screuen | na der bort (Christ)i Jhesu vnsers heren
dusentverhundertJm(e) eyn vnde souentigesten | Jaren Am(e) ffridage vor deme
palme Sondage Tuge zint de Ersamen heren | her Cort moller vnd(e) her Johan
wikinckhoeff Radma(n)n to lubeke

Nr. I/III.2
1558 August 7, Sonntag Lübeck, St. Jakobikirche

Epitaph des Dr. iur. utr. Johannes Strub

ANNO DOMINI · 1558 · DIE · 7 · MENSIS AVGVS|
TI OBIIT ORNATISSIMVS ET CLARISSIMVS · |
VIR IOHANNES STRVB, IVRIS VTRIVSQVE |
DOCTOR, ORATORQVE FACVNDISSIMVS |
AC REGIÆ MAIESTATIS DANIAE CON|
SILIARIVS CVI DEVS IST PROPITIVS

I/IV. Fürstliche Handschreiben
Nr. I/IV.1
1499 Oktober 3, Donnerstag StadtA Braunschweig, A I 1:

11462464

2464 Transliteriert nach der Fotografie der Urkunde in der Fotosammlung der Historischen
Kommission Niedersachsen im HStA Hannover von Urkunden aus dem StadtA Braunschweig. –
Im selben Urkunden-Bestand folgt unmittelbar eine von Kanzleihand geschriebene Urkunde
Herzog Heinrichs des Älteren von Braunschweig-Wolfenbüttel (*1463-†1514, Herzog von
Braunschweig-Wolfenbüttel 1491-1514 und teilweise gleichzeitig von Braunschweig-Calenberg
1491-1495) vom 4. Dezember 1499: StadtA Braunschweig, A I 1: 1147 (hier nach ders.
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Herzog Heinrich der Jüngere (seit 1514 der Ältere) von Braunschweig-Lüneburg
(*1468 – † 1532) – hier nicht zu verwechseln mit Herzog Heinrich der Jüngere
von Braunschweig-Wolfenbüttel (*1489 – †1568, 1514-1568 Herzog von
Braunschweig-Wolfenbüttel) – quittiert dem Rat der Stadt Braunschweig unter
Bezugnahme auf eine ihm vorliegende Ratsurkunde den Emfang einer ihm
alljährlich am 29. September fällig werdenden Geldzahlung in Höhe von 200
rheinischen Goldgulden

Schreiber: Herzog Heinrich der Ältere (bis 1514 der Jüngere genannt) von
Braunschweig-Lüneburg (eigenh. Ausf.)

Van gotzgnaden wy hinrick de Jung(er) hartoge to brunswig vnd | luneborch
bekenne(n) openbare vormiddelst dusser vnser hantscrift | So alse vns de Ra+et
to brunswig vnse leuen getru+vwen, eyne | titlang van Jaren na lude orer
vorscriu+ving vp alle | michaelis ijC rinsche gulden plegen syn, hebben Se vns vp
| dussen termyn gutlick vorgnoget, bedancken one guder | betaling vnd qu+vitern
se aller termy[.] termyn wente vp | Jegenwardige tidt vorschreue(n) Jn kraft
dusser vnser | hantscrift Dat(um) anno d(omi)nj (et)c(etera) 9 9° am Donnersdage
| na michaelis

I/V. Studenten im 15. Jahrhundert
Nr. I/V.1
1449 April 5, Samstag; [Köln] HASt Köln, HUA 1/12176

Die in der Juristenschule hinter dem Franziskanerkloster examinierten Studenten
Ludwig von Attendorn, Peter von Alkmar und Heidenrich Bitter von Attendorn
quittieren den Bürgermeistern und dem Rat der Stadt Köln den Erhalt von acht
rheinischen Goldgulden, die am vergangenen 23. März (Sonntag Lätare) fällig
waren. Die Zahlung wird aus einem Kapital von 400 rheinischen Goldgulden
finanziert. Nach seiner Ablösung aus einem der Schreine ist das Kapital seither
auf der städtischen Rentkammer angelegt. Hieraus werden den drei genannten
Studenten jährlich 16 Gulden ausbezahlt. Zur Bestätigung der Quittung haben
die Studenten den Priester Johann von Coesfeld gebeten, sein Siegel zur
Besiegelung des Dokuments zur Verfügung zu stellen. Der Priester besieglt die
Quittung.

Schreiber: Kölnische Kanzleihand (Ausf.)

Wijr lodewicus van Attendarn, Petrus van Alcmair ind Heydenricus Bitter van |
Attendarn, Studente(n) geprouent in der Juristen Scholen achter den
mynrebroideren · | Bekennen ind tzugen ouermids disse entghainwordige
Quitancie, dat wijr entfange(n) | ind vpgeburt hain van den Eirsamen h(e)rn

Fotosammlung). Auch Heinrich der Ältere nennt sich von Braunschweig-Lüneburg. –
Lebensdaten nach VAN DEN HEUVEL – VON BOETTICHER 1998, nach S. 888: Genealogische
Tafeln.

1399



Burg(er)meist(er)en ind Raide der Stat Coelne | Eicht gude sware ou(er)lentsche
Rijnsche gulden, die vns an yn ind yrre Stede erschene(n) · | ind eruallen synt vp
Sundach letare Zo halffasten nest geleden, as van sulchen | vierhundert gulden,
sij van eynre der vurs(chreuen) prouen wegen, komende van eyner | auelosen vss
deme Schrijne, an sich vp yrre Stede Rentkam(er)en genome(n) hant Jnd | vns
Jairs Siesstzien gulden da van geuende synt, Jnd schelden die vurs(chreuen)
h(e)rn ind | yre Stat, burg(er)e ind Jngesess(en)en van den vurs(chreuen) Eicht
gulden dis ind alre vurle=|denre Termyne(n) quijt loss ledich ind wail betzalt
Sunder argelist, Zo vrkunde | der wairheit so hain wijr Studente(n) vurs(chreuen)
gebeden den Eirsamen h(e)rn Gerard va(n) | Coisfelt dat hie sijn Jngesegel vur
vns vnder an dissen brieff hait gehangen | des ich Gerardus van Coisfelt priester
vurs(chreuen) also bekenne Jnd vmb bede willen | as vurs(chreuen) steit gedain
hain Jn dem Jair2465 vns h(e)rn geburt, dusent vierhundert Nuyn Jnd | viertzich vp
palmAuent

Nr. I/V.2
1449 Mai 31, Samstag; [Köln] HASt Köln, HUA 1/12188

Der in der Juristenschule hinter dem Franziskanerkloster examinierte Student
Johannes von Königsdorf quittiert den Bürgermeistern und dem Rat der Stadt
Köln den Erhalt von 18 Mark kölnischer Währung, die am vergangenen
Ostersonntag, dem 13. April, fällig waren. Zur Bestätigung der Quittung hat der
Student den Magister Wilhelm van Leiden, Lizentiat im geistlichen Recht und
derzeit Rektor der Studenten in der genannten Juristenschule, gebeten, das
Dokument stellvertretend für ihn mit seinem (persönlichen) Siegel zu besiegeln.
Der Rektor besiegelt die Quittung.

Schreiber: Kölnische Kanzleihand (Ausf.)

Jch Johannes van konynxdorp Student geprouent in der Juristen Scholen achter
| den Mynrebroid(er)en bynne(n) Coelne, Bekenne ind tzuge ouermids dese
entghainwor-|dige Quitancie, dat ich entfange(n) ind vpgeburt hain van der
Eirsamen heren | Burg(er)meist(er)en ind Raide der Stat Coelne Eichtzien
m(a)rck Colsch paymentz die | myr zo mynre proue(n) an y+en erschene(n) ind
eruallen waren zo paischen nest gelede(n) | Jnd schelden dar vmb die
vurs(chreuen) h(er)en Burg(er)meist(er)e ind Rait, burg(er)e ind Jngesess(en)en
| van den vurs(chreuen) Eichtzien m(a)rcken, dis ind alre vurledenre Termyne(n),
quijt loss ledich | ind wail betzailt Sunder argelist, Zo vrkunde der wairheit so
hain ich Joha(n)nes | vurs(chreuen) gebeden den Eirsame(n) man meister
wilhelm van leyden, licenciat(us) Jn deme | Geistlichen Rechte ind nu zorzijt
Rectoir der Studente(n) in der vurs(chreuen) Juristen schole(n) | dat hie syn
Jngesegel vur mich an dissen brieff hait gehange(n), des ich wilhelmus |
vurs(chreuen) also beke(n)ne(n) ind vmb bede willen des vurs(chreuen)
Joh(ann)es gedain hain, Jn deme | Jaire vnses h(er)en Dusentvierhundert

2465 „Jair“ interlinear von derselben nachgetragen.
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NuynJndviertzich vp den heilige(n) pynxtAuent

Nr. I/V.3
1453 September 1, Samstag; [Köln] HASt Köln, HUA 1/12497

Die drei Studenten der Juristenschule an der Kölner Universität, Priester Peter
van Alckmar und Ludwig und Heydenrick van Attendarn, quittieren der Stadt
Köln den Empfang von acht rheinischen Goldgulden aus ihrer mit 400 Gulden
dotierten Pfründe, aus der sie jährlich 60 Gulden erhalten. Der Rektor der
Juristenschule, Meister Severin van der Muntze M.A., beglaubigt das Dokument.

Schreiber: Kölnische Kanzleihand (Ausf.)

Wir Petrus van Alcmar priester, Ludewicus ind Heydenricus van Atten-|darn
Studenten geprouent in der Juristen Schoilen achter den Mynre|broid(er)en
bynne(n) Coelne Bekennen ind tzugen ouermitz dese entghain|wordige
Quitancie, dat wijr entfangen ind vpgteburt haint van | den Eirsamen h(e)ren
Burg(er)meisteren ind Raide der Stede Coelne | Eicht gude sware ouerlentsche
Rijnsche gulden die vns an yn ersche=|nen ind eruallen waren vp vnser lieuer
vrouwen Assumpc(i)on(is) nest | geleden van alsulchen vierhundert gulden sij
van eynre der vurs(chreuen) | vnser proue(n) wegen komende van eyner
Aueloisen vss deme Schrijne | an sich vp yrre Stede Rentkam(er)en genome(n)
haint ind vns Jairs | Siesstzich gulden da van geuende synt, Jnd schelden
darvmb(e) die | vurs(chreuen) h(er)en Burg(er)meist(er)e ind Rait Burgere ind
Jngesess(en)en van den | vurs(chreuen) Eicht gulden dis ind alre vurledenre
Termyne(n) quijt lossle=|dich ind waill betzalt Sunder argelist, Jn vrkunde der
wairheit | so haint wijr Studenten vurs(chreuen) gebeden den Eirsamen man
meyster | Seuerijn van der Muntze meyst(er) Jn artib(us) ind nu zorzijt Rectoir
der | Studente(n) in der vurs(chreuen) Schoilen, dat hie syn Jngesegel vur vns
vnd(er) | an desen brieff hait gehange(n), des ich Seuerin(us) vurs(chreuen) also
bekenne | ind vmb(e) bede wille(n) as vurs(chreuen) steit gedain hain Jn den
Jairen vnss | h(er)en Dusent vierhundert dreyJndvunfftzich vp sent Egidius dagh

Nr. I/V.4
1454 Oktober 1, Dienstag; [Köln] HASt Köln, HUA 1/12538

Johannes van Beeck, Student der Juristenschule an der Kölner Universität,
quittiert der Stadt Köln den Empfang von 18 Mark Kölnisch aus seiner Pfründe.
Der Rektor der Juristenschule, Meister Severin van der Muntze M.A., beglaubigt
das Dokument.

Schreiber: Kölnische Kanzleihand (Ausf.)

Jch Joha(n)nes van Beeck Student geproeuent Jn der Juristen scholen acht(er)
den Myn=|rebroed(er)en bynne(n) Colne Bekenne(n) ind zugen ou(er)mitz diese
vntgainwordige Qwijta(n)cie | dat ich vntfange(n) ind vpgeburt hain van den
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Eirsame(n) h(ere)n Burg(er)meist(er)en ind Raide, | der Stede Colne Eichtzien
marck Colsch, die mir zo my(n)re proue(n) an yn erschene(n) ind | ervallen
wa(r)en vp vnsser lieu(er) vrauwe(n) dach Assu(m)pc(i)on(is) As van sulche(n)
gelde Sij van | der seluer proeue(n) wegen kome(n)de van eynre aueloesen vyss
dem Schrijne an sich | vp yrre Stede Rentkam(er) genome(n)t haint ind mir Jairs
myn gulde(n) da van geue(n)de | synt Jnd schelden darvmb die vurs(chreuen)
h(e)ren yre Stat Burg(er)e ind Jngesesse(n) va(n) de(n) vurs(chreuen) | Eichtzien
marcke(n) dis ind alre vurledenre t(er)myne qwijt ind wale betzailt Su(n)der
argelist | Zo vrku(n)de der wairheit So hain ich Joha(n)nes vurs(chreuen)
gebede(n) den Eirb(er)en meist(er) Seuerijn | Meist(er) Jn den seuen kunste(n)
ind nu zorzijt Rectoir der Stude(n)te(n) Jn der vurs(chreuen) Scholen | dat hey
sijn Siegell vur mich an diese Qwijtancie gehange(n) hait des Jch Seuerin(us) |
vurs(chreuen) also bekenne ind vmb bede(n) wille(n) des vurs(chreuen)
Joha(n)nes gedain hain Jn den Ja(r)en | vnss h(er)re dusent vierhond(er)t ind
vierJndvunffzich vp sent Remeis dach

Nr. I/V.5
1473 Juli 29, Donnerstag; Erfurt Archiv der Hansestadt Lübeck,

Altes Senatsarchiv Interna
Nr. 471

Bruder Nikolaus Bokholt, Kaplan aus Lübeck, teilt einem der Lübecker
Bürgermeister die der Geheimhaltung unterliegenden Forderungen eines Dr.
Mylwytz aus Erfurt an den Lübecker Rat mit. Als Überbringer der Botschaft sei
ihm der in Erfurt studierende gebürtige Lübecker Bruder Johannes Gröns in den
Sinn gekommen. Dieser sei vertrauenswürdig und verschwiegen, da er selbst ihn
mit sich nach Erfurt genommen habe. Er habe den Studenten, der bereitwillig
sein Studium unterbrechen wollte, einen Eid ablegen lassen, sodass Dr. Mylwytz
eingewilligt habe. Der Lübecker Rat möge den Studenten baldmöglichst
zurücksenden, da er, Bruder Nikolaus, diesen für seine noch vor dem 29.
September (Michaelis) anstehende Promotion benötige. Im Übrigen müsse auch
dieser sein Studium so bald wie möglich beenden, damit er in Bezug auf seine
Mitstudenten nicht ins Hintertreffen gerate. In einer weiteren Angelegenheit
solle der Rat einem Gardian beistehen.

Schreiber: Bruder Nikolaus Bokholt (vermtl. eigenh. Ausf.)

[fol. (1)r:] Mynen willighen denst myt ynnighem bede to vorn Erwerdighe vnde
wyse leue here | her borghermester alzo ik quam to erphorde des neghesten
daghes na Jacobi quam to | my doctor mylwytz de myner thokompst langhe was
vorbeydende vnde zede my | van etliken hemeliken zaken de he hadde to
vorderende an den ra+ed der stad lubek | vnde bat my ik em hulpelik wezen
wolde vnde ra+et dar to gheue(n) dat id mochte | vorhalen blyuen zo wuste ik
numme(n)de ghedelik dar to men den bryngher desses | breues broder Joh(ann)es
gro+ens studenten to erphorde vnde ok en lubesch kynt is den | ik my van lubek
mede nam do ik na erphorde to+ech deme sulue(n) broder vmme | der trwheyt
willen de ik an em we+et vnde spa+eret hebbe hefft de e+erghenante doctor |
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bevalen an Jw to brynghende alle dat he to Juwer werdicheit to weruende hefft |
vnde den suluen bro+eder hebbe ik dar tho vormocht myt lofften vnde wo+erden
dat | he dat gherne don wolde vn(de) ouerbodich to were v(m)me Jwer leue
willen vnde syn | studiu(m) dar v(m)me wolde so langhe ouer gheue(n) dat he de
reyse hadde gheda+en | wor v(m)me bidde ik leue here vru(n)tliken ghy ene
wille(n) kort wedder v(m)me senden | v(m)me des willen dat ik ene mo+et by my
hebben van no+et weghe(n) also nu+v anstande | is myne promocio noch vor
sunte michael(is) daghe dar by ik ene nicht enberen | mach Ok v(m)me des
willen dat he moghe syn anghehouen studiu(m) vullenbrynghen | ghode to eren
vn(de) sik sulue(n) vnde dem orden to profyt dat syne vrunt vrunt | doruen nicht
segghen dat ik ene hyndert hebbe dorch desse reyse Ok leue | here bidde ik Juwe
werdicheit ghy willen dem gardian bystendich wesen yn | syne(n) no+eden zo he
nu+v nene hulpe noch ra+ed hefft edder hebben kan yn etliken | de myt em
v(m)megha+en v(m)me des closters ere wille(n) to beholdende vnde ghodes |
denst to vormerende dem allemechtigheme gode to eren vn(de) laue vnde to eren
| deme ik Jwen sta+ed vnde ere wil ste+etliken weten bevalen Gheschreuen myt
| haste vth erphorde des neghesten donredaghes na Jacobi des hillighen apostels
| vnder myneme syngnete Anno lxxiij |

Broder Nicolaus bokholt |
Juwe stede Cappela+en ||

[fol. (1)v: Adressaufschrift von derselben Hand (mit Textverlust):]

Deme erwerdighen vn(de) |
vorsichtighe(n) here(n) her(e)n |
[Ber?]toldo wytik borgher |
[mester?] d(er) Stat lub(eke) synem(e) |
[le?]ue(n) ghebedere || [v: leer]
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7 Nr. 1: Johann van der Wyck erwirbt an der Universität Köln

sein Bakkalaureat, 27.11.1498 (1. Zeile)
8 Nr. 4: Kaiser Maximilian an die Stadt Göttingen, 10.03.1506

(StadtA Göttingen, AB II 11, fol. 50v)
9 Nr. 7 a: Antonius Tunnicius: »Epigrammatum Libellus«,

19.12.1512 (Druck 1513): lateinisches Epigramm auf
Johann van der Wyck

10 Nr. 27: Erwähnung Johann van der Wycks in Johannes
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11 Nr. 37: Bischof Erich von Münster an den Drost zu Werne
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Münster Landtagsprotokolle Nr. 5, fol. 216r)

12 Nr. 38: Bischof Erich von Münster an den Drost zu Werne
(Reinschrift von Kanzleihand), 4.11.[1521] (LA NRW,
A b t .  W e s t f a l e n ,  F ü r s t e n t u m  M ü n s t e r
Landtagsprotokolle Nr. 5, fol. 220r)

13 Nr. 65: Erbteilung zweier Linien des Geschlechts van der
Wycks vor dem münsterischen Stadtrichter Arndt
Belholt (Schiedsmann: Johann van der Wyck),
25.07.1524

14 Nr. 83: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht,
10.06.1529

15 Nr. 84: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht,
13.06.1529

16 Nr. 86: Die Stadt Münster an das Reichskammergericht,
14.08.1529

17 Nr. 101: Johann van der Wyck an Johann Furster,
braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler (eigenh.
Ausf.), 8.05.1530 (HStA Hannover, Celle Br. 22 Nr.
26, fol. 3v)

18 Nr. 106: Protokollnotiz zu einem Gutachten Johann van der
Wycks, 10.01.1531

19 Nr. 121: Bernhard Rothmann, Reformator in Münster, an den
Rat der Stadt Soest (eigenh. Ausf.), 2.02.1532 (StadtA
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Soest, A 6162, [fol. 201v])
20 Nr. 126: Johann van der Wyck und Heinrich Bock an Johann

Furster, braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler
(eigenh. Ausf. Bocks), 8.04.1532

21 Nr. 131 a: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Bremen
(eigenh. Ausf.; Textabbruch), 3.05.1532 (StA Bremen,
2 – T. 1. c. 1. a. 1. Nr. 7, fol. [2v])

22 Nr. 131 b: Johann van der Wyck an den Rat der Stadt Bremen
(Schr., Ausf.; Datum, Namenszug und Nachtrag
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Bremen, 2 – T. 1. c. 1. a. 1. Nr. 1, fol. [6r])
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24 Nr. 136: Supplikation Johann van der Wycks im Namen Herzog
Ernsts von Braunschweig-Lüneburg (Ausf., Schr., mit
eigenh. Korrektur van der Wycks über der 1. Zeile),
[Mitte Mai 1532] (HStA Hannover, Celle Br. 1 Nr.
20/III, fol. 447r)

25 Nr. 139: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg an Johann
van der Wyck (vermtl. eigenh. Konzept), 27.05.1532
(HStA Hannover, Celle Br. 3 Nr. 10/III, fol. 50r)

26 Nr. 153 a: Johann van der Wyck an Johann Feige, landgräflich-
hessischer Kanzler (eigenh. Ausf.), 22.06.1532 (StA
Marburg, PA 3, 293, fol. 38r)

27 Nr. 153 b: Johann van der Wyck an Johann Feige (Schr., Ausf.
und Abschr.), 22.06.1532 (StA Marburg, PA 3, 293,
fol. 41v)

28 Nr. 156 a: Johann van der  Wyck an Johann Furs ter ,
braunschweigisch-lüneburgischer Kanzler (eigenh.
Ausf.; Schr.: Adressaufschrift), 29.06.1532 (HStA
Hannover, Celle Br. 3, Nr. 10/III, fol. 82v)

29 Nr. 156 b: Beilage: Flugblatt »Eyn newes Lied von dem
Thürcken«, Nürnberg: Hans Guldenmund 1532 (HStA
Hannover, Celle Br. 3, Nr. 10/III, fol. 85r)

30 Nr. 268: Arndt Belholt, ehemaliger münsterischer Stadtrichter
und ehemaliger Gograf zum Sandwell, an Bischof
Franz von Münster (eigenh. Ausf.), 12.03.1534 (LA
NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum Münster
Landesarchiv 518/19 Bd. 3a, fol. 85r)

31 Nr. 268: Beilage zum Brief Arndt Belholts an Bischof Franz
von Münster (eigenh. von Symon von Deventer),
12.03.1534 (LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 3a, fol. 86r)

32 Nr. 285: Symon von Deventer, ehemaliger Privatschreiber
Johann van der Wycks, an die Räte des Bischofs Franz
von Münster, 3.05.1534 (LA NRW, Abt. Westfalen,
Fürstentum Münster Landesarchiv 518/19 Bd. 3b, fol.
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113v)
33 Nr. 293: Johann van der Wyck am 18.02.1534 auf der

Surenburg entdeckt, [laut Amtsrechnung bald nach
15.09.1534] (LA NRW, Abt. Westfalen, Fürstentum
Münster Landesarchiv Amt Rheine Nr. 695, fol. 36bv)
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